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311m 86. 3ant>e

kt „Wtum leitfdjrift für Htuftk".

I. «citartibei.

35aä), £anbel, ©lutf, SWojart, &a>)bn unb 5Beetl)oben
al$ Strtflenttn. S8on §. Kling 425. 445. 457. 470. 481.

2a£ Stimmen bev Stvetd>tnftinmente. SBoitff. Söttting 371.

Sie «labte«, ßlabiermufif unb eiabicrfpieler. »01t

9itd)arb «ßof)! 64. 75. 85. 100.

Sie Äammerintifit ber leisten brei Sal>rlnmberte. Vortrag
Don SR. Spoil 505. 517. 529. 541. 555.

Sic £onlMttfi in ber jtoeiten &alfte be§ 19. 3al>rIjunbertg.
SBon Dr. Sof). ©djudjt 1.

Sie 27. Xonfünftletberfammluna be§ SWaemetnen Seut«
fa)eu äKufitbereUtS in ©ifenad) 314. 325. 337.

Sie SWufW im Sienfte ber j$rieg$funft bei ben arifajen
Äulturbölferu im bora)riftUd)en Zeitalter, SBon Eon*
rab 9Ecefe 345. 353. 362.

Sie Srojaner in ÄatlSrulje. $on SRirfjarb ^ 0 ^ I 581.

Sie urfbvnnglid)c Jnftrnmetttirunß von !Rot». 2d)tt=

mann'S SmoHs@nm»l)Ottie. 58on Dr. D. STlci^ ei 401.

409. 417.

felis Sraefere. SBon SBemtjarb SSogcI 87. 121. 133.

®ranj SiSat als ®oetl>e=5Bereb,rer. SBon Dr. Sß. ©imon 285.

Wcfdiidjtiidic SKittOeilunaeu übet Die (vntftcOuufl
eutftimtniflen Siebes am Glabter unb beffen Stbarten.
SBon Stnil Sraufe 237. 249. 261. 273.

©rillbarjer, feiu üBeröälinift jur SRufif unb $u JBeettjoben.
SBon SlbbotoniuS 493.

&einrtd) 2ttarfd)ner in feinen minber bekannten Sbern
unb Siebern. SBon Dr. (£. 3)an§ig 369.

«Pittfifa Ufd)e Stnffaffnn«. SBon Otto SBalbabfet 377.

Weber SSefen unb SSertl) wufWaltfci)er ©riginalität 213.

3«r ^Ocorie bon ber qst)Wfioloöi« öeS mana.e£. S5on
fßrof. i)ourij Bon Strnolb 2. 13. 25. 39. 49. 61. 73.

IL iFemlleion.

»ceibobentanaj So f. SB öd, £. b. SBeetfjoben'S Slufentfjalt in

Böblingen 363.

Gombonifünnen beS boria.en $al>rl>ttttberta. SBon L - A -

Le Beau 569. 583.

Sßeter ßorneliuS alö Sirtjter unb SKufifer. ein QJcbenfbtott

bon Souife §i| 15. 26.

Sie gürftin bon SltDen 520.

gubtoifl Se^e. ©in SKadjruf bon Dr. 31 £
f.

Sali fd) er 448.

459. 472.

Sie „©eiSJm" ober Sapanifcfye Sängerinnen 112.

Sie Missa choralis bon gr. Si § gt 157. 169.

«arl ^mmermanu unb fei. 9Jlenbelgfol>tt»©artl)olbto 4.

SaS J>licolai=3ubiläum in &aaa. 245.

@in ®efetlfd)aft3Ueb. SBon «Roß. SKüftol 379.
©in neuer beutlet- SMrtfet für Componiften. SBon Dr.
SBau£ (Simon 111.

©in Jölufifact in einem faiferl. SRuffifdjen Seherinnen»
femtnar. SBon SJourij ö. Strnotb 328.

6in Wencvalintenbant. (^reiljerr oon Soen). S8on Dr. $aut
©imon 40. 51.

©in reifenber J8irtno§ mit ber Yiola d'amour 210.

^imenottcn. SJcuinfccnirung in Berlin. Sßon Dr. Stffreb
Sattjdicr 110.

„^irtrne". ®rofec D^er bon 3ng. 0. Sronfart. SBcftrodjett

öon Dr. «pout ©imon 553.

®r<*nj Sadjner. Sur grinnerung an ben tobten äMjter. SJon
S. © erwarbt 53.

®efd)iO)te beö SUnfi«« unb @oncertutefenS in ^«mbur«
bom 14. Sni&rfmnbert m auf bie ©egentoart. S5on

3of. ©ittarb 124.

©raf Dr. gjaui Saurencinf. S?on Dr. gofi. ©*utfit 77.

„Sebe, liebe, trtnle". »on Dr. D. 0. §afe 387.

SiSji'3 „Segenbe bon ber «>eUi«en ©lifabetft" 97.

SWeifter q8(»onoöra>»() al« 6a»»eameifier. S5on 9?. $ot)£ 179.

Sanafönifl .sMarue 37.

5Bob. »tabetfe nnb Sub. Se^e. Sßon g. SB regia ur 531.

„Saraftro", Dternbitfjtung oon ©ottf. ©tomme£. S8ef»rod)en
oon SBcrnljarb SBogcI 355.

Sr. @tf>ubert'§ Söcrte. SBon Dr. SoI). ©d)ud}t 135.

(£. SS», b. SSBeber al3 SSftufi«ritifer. S8on Dr. 31. Sofjut
385 393

3um 80. ©ebnrtstaö iRobert @a)umann'S 290.

Sur erinnerunfl an ®ranj SiSjt unb qjete* ©orneliuS.
SBon St. 323. ©ottfdjatg 483.

Sur ©»»er „j^iarne" 109.

Sur ©efa)iä)te ber 9»ufif unb be@ Sweaters am 2öflrttem=
berfl'fd)en ^»ofc. SSon Sof. ©ittarb 419.

III. ßefottdjmtgett unb Kecenftonen.

Sllejanber, 3Känncrc£}or 302.

»Jlntouiuö, IR,, Ob. 11. Siebet mit 5ßianoforteBegIeitung 538.

StftDon, 2tlm., Ob. 36. SSier gb^tten für «ßianoforte 399.

Stnontadt bon befangen für ©nmnafieu ic. 442.

$Bartl), 91., Ob. 11. Sonate für Sßianoforte. unb SBioIonceüo 293.

©el)r, granj, SSier Sieber mit ^ianoforte 406.

©elicjat), 3ul. be, Ob. 29. SRontauje unb gjmbrombtu für
^iauoforte 442.
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SBerfler, $U0O, Dp. 3. Sieber mit Bianofortebegleitung 442.

»««er, S»v SUcännerdjor 302. Dp. 28. £u Ballenbar am
SRbdne 431.

SBerittfler, £äglid)e tcdmifcbe ©tubien für ba§ ^ianoforte 251.

SBIH, 3», Dp. 7 unb 8. Sieber unb Baüaben mit «pianoforte 323.

»tau, £>., äRännerdjor 302.

3»Ottttta»i%, 3. Dp. 48. Stabat mater 38G.

SBoumrmn, gr., Dp. 1. Sieber mit ^ianofortebegleitung 399.

SBramimd), Sof., Dp. 65. ®rei 2Jfänncrd)öre 431.

Sömd), SSW., Dp, 51. ©ritte ©mnptjonie 16. 28.

»tu»», «. *>., 2lnali)fen 293.

SBuncjert, SSU, „SSkiijnacfjten" für 2jtimmigcn Äinberdjor 283.

—, Dp. 44. Sieber einer Königin für ©ingftimme mit spianoforte*

begieitung 508.

*8uffc, $er ©ingmeifter 301.

<£0WUter3=S{H>ettl>e, Sammlung mit Slabierbegteitung 343.

„ßontorMa", SBiännerdjöre 441.

Kornelius, SBeter, ©ebidjte 291.

Sicbolö, 3., ^ßfalm 37 für gemtfcfjten Eftor unb Drgel 270.

—, ®er geftorganift 270.

2>öppet, 3o(>., Dp. 6 unb 9. Sieber mit ^ianofovtebcgfeitung

334. Dp. 4 unb 11 SlaDierftücfe 343.

2>örwer, Soft., SMnrterdjöre 283.

mmmteiä), SR., ©ed)§ 9Känncrd)örc 302.

@tb, 9». 30?., Dp. 13, 18. 19. 20 ©laBierftücfe unb Sieber mit

Bianofortebegleitung 395.

Stufierfcufd), ^almfonntagmorgen 302.

iHfdjef, 6. SWufj., Dp. 31. ®ünftIer=(Sarnebat für Drdjefter 3o9.

§orfter, SM. SS>1., Dp. 12 unb 25. Sieber mit ^ianofortebe*

gleitung. Dp. 21. ©tretebquartett 147.

^Otmammet unJ> Bott), gübrer burdj bie Drgellitterotur 302.

3rescot>atJ>t, Sammlung üon Orgelftücfcn 301.

©all, 3-, Dp. 12. 3Kännerd)örc 302.

©ehfa, 81. *>„ ©eiftlicbe ffifjöre 302.

©oefee, St., Sammlung 4ftimmiger 9Hättnercprc 270.

®oitt)att>t, 3. SB., Dp. 89. ©cutfdje, ffaDifdje unb ungnrifrf)c

Bolfömeifen ju 4 §änben für Bianforte 246. Dp. 99. Pater

noster für ©opranfolo unb Orgel 246. Dp. 120. 3iueiunb=

fiebrig neue Siebroeifen auf alte Sejte 246.

©ruuenxtlb, Sret 3Kännerd)öre 302.

£änHel, ®. %t,, Sargo für ©ingftimme unb Begleitung 334.

Qavtmantt, ©UtU, Dp. 40. £afon Sari, für Drdjefter 347.

Dp. 42. ©rjmpf)ome 3 in Sbur 391.

£art00, ©. t>e, ©ed)ä fletne Slaüierftüde 270. Dp. 62. (Sin SDiäljr»

dien für Drd)efter 442.

%e&av, ®r., Dp. 17. Sotenbolf 35.

j§eU, SWlfrefc, gübrer burd) ©lucf'8 §auptt»crfe 205.

Mennig, 6. DJ., Seutfdje ©efangfdmle 191. 203.

&tli>tt<»>, @., Dp. 8. ©ed)lfttmmtge SOcotette 130. Dp. 9. ®rct

Sieber mit Bianoforte 442.

Hilpert, Dp. 14. 91m Baljerifcfien Sanbelbenfmal, 2Äänner*

djor mit Begleitung 301.

^oftttatm, ©etmfudjt, Sieb mit *Eianoforte 302.

%oüänt>eV, ©., BortragSftücfe für Bioline 270.

%ovn, @i>., Dp. 19. £rto für ^ianoforte, Bioline unb Biotou*

cetto 264.

Qubet, &an£, Dp. 100. «prälubium unb gugen 145.

3acobi, 8»., Dp. 2 unb 5. Sieber unb ©efänge mit ^ianoforre»

Begleitung 406.

3aÖaSfof)tt, ®., Sefjrbud) ber 3nftrumentation 428.

3au(oWiB, ©., Soncertalbum 323.

3enfen, SU)., Suranbot 239.

«a»)tt, 9Jo»>., Dp. 11. eiauierftücfe 543.

fteuöetl, 9t. »>., Dp. 6. Bertram be Born, Batlabe für 8t It mit

^ianofortebegleitung 302.

ftcWitfd), %t>*, Dp. 61. (Srfte ©onate für ^ianoforte unb eine

©ingftimme 538.

«lauft, Slbagio für SBioline unb Drgef 283.

j$tofe, Sieber unb (Sefänge mit ^ianofortebegleitnug 343.

«df)ler, 20., Dp 1. Motette für gemifdjten ©£)or 283.

SSWwv, @., Dp. 109. 58eiß,nad)t§cantate 394.

Strebt, 6., Bater unfer 302.

Äüflclc, IR., Anleitung jum ©efang§unterrid)t 282.

ftuDttc, 3m freien 302.

SattöesSBiüHe*, Sieber unb ©efänge 323.

£angl)an3, 8., Dp. 25—29. ©efang--, Biolin», BiolonceKo= unb

Slaoiercompofitionen 525.

2ut>Jv»ig, fjr., Dp. 28. ®rei Sieber mit «ßianofortebegleitung 35.

Lumen de coelo. gefteantate 442.

£t)ott, SB., Sieber mit ^ianofortebegleitung 590.

3K«c»2>0*t»ta, 6. Sil., Dp. 32. Bier fleine ^oeften für baS
^ianoforte 70.

9War$, &ctm., Dp. 1. ®rei Steber für gemifdjten Eb,or 35.

SKlenäcJ, SHrtt»., Dp. 1 unb 2. Sieber mit «jäianofortebe^eitung 589.

äKe»Ktr=©l(»er3lebett, 9»., Dp. 30. geftouuerture 10.

8»i(l)aeU«, 2Uf., 70 figurirte Sboräle. Dp. 20. Choräle für

brei» unb Bierftimmtgen SRänuerdjor 411.

Montiaupt, SKänncrd)or 302.

•MMU, C, Dp. 20 ©nmpbonie 159.

9Wo§3f0>»gti, SM., Dp. 44. ®er ©d)afer pujjte fidj 106.

SR0jart, SB. 81., Sämmtlidje Sonaten 549.

müUev, ^. SB., Dp. 14. ®rei Slaöierftücfe 47.

SWtStXfrt, 3«»f^ Dp. 49. De profundis für ©olt, Sl)or unb
Ord)efter 228.

9te\iUt, 3wtv Dp. 15. geftbnmnuä 101.

£>bevtt)üt, «0., Dp. 322. .^arfenetuben 335.

Ccftctl, 3»., 2rauermärfd)e au§ alter unb neuer g,eit 251.

Sßalm, 9t., ©eiftlicfje ®uette unb Serjettc 442.

Pax Yobiscnm 441.

!Kar)m, 8., Dp. 51. Jrauermarfd) für >)5ianoforte 270.

9lttttt<»tttt, SB., Dp 71. »JJoefien für $ianoforte 335.

— , Dp. 68, 69 unb 72. Unterhaltungen am (Slauier 454.

9tet>lttt8, ©., Dp. 45. ®er 92. $falm 130.

iHciucrfc, (Saootte für *J3ianoforte 47.

!Hcitil)avöt, SHU0., §armoniumftubien 257.

9iCtt«cr, 30f., Dp. 1. ©emifdjte ©böte 431.

:)ll)Cint)cvflcr, 3of., ©tücfe für Bioline unb Drgel 257.

— , Stnbante für Dboe unb Drgel 334.

9U<ftter, ©äugergrÜBe 302.

—, Dp. 15. SCRännerdjöre 334.

Mittet, 31., ®rei ^^antafieftücfe für Biotine unb panoforte 257.

mtta (Stuben für Stltgeige 257.

9t0lt>ej:t, ©Ufl., Dp. 17. Sieb mit ^ianofortebegleitung 538.

9i0el)cr, Wlavtin, Dp. 62 unb 63. Santate 684.

9t0fettUaitt, 3„ Saiferlieb für Wännerdjor 323.

SBoffl, »9trtt(ca0, Dp. 10. Keverie 35.

—, Dp. 11. ©efänge 35.

-, Dp. 15. Sieber mit ^ianoforte 334.

— , Dp. 16. Sanjonetta für Bioline mit $tanofortc 442.

Olunöuaflel, £>armoniumftüde 334.

9lutt)(»t;l>t, SM., Dp. 28. Oaüotte für ^ianoforte 47.

<Sant)t>eV0et, SJt., Dp. 4. Sriofonate 436.

<&ä)apcv, ©., §eimatb unb Batetlanb 283.

— , ©djulcborgefänge 404.

©djrttf, «W., Dp 12. ®er Brief 431.

ed)<m»»eHti», Spt)., Dp. 83. günf eiaoicrftüde 399.

^djerjer, ©., äHännerdjor 302.

adliUtltfl, fycrö., Dp. 25 unb 30. Sieber mit ^ianoforte 549.

®<J)0tti>0rf, 3o<)., Dp. 21. Baterlanbägefänge 70.

Schott, sed)§ SOiännerdjore 302.

©djrööct, SJUtatht, 61affifd)eS Bioioncettalbum 323.

©d)ltvif|, SB., Dp. 14. ©ciftlidje Sieber mit ^ianofortebegteitung 590.

@d))»a»>, 3. Dp. 11. Bier glaüierftücfe 106.

SrtlJualHt, 9J., ©cbullicberbucb 454.

©evittg, ^. SßS., ©efänge für Brogqmnaften 383.

— , ©tubien für ttnfanger im Drgelfpiel 391.

— , Jfjeoretifcb prattijdie ©efangäfdmle 391.

©cl)ffatÖt, <g. ö., Dp. 16. 5Erauung^b,i)mne für 9Muneid)or 399.

®in^itt8, e<)t./an ülfolbe 302.

Sommer, Qanä, Dp. 12. Sffierner'g Sieber au§ äSelfdjlanb 135.

spieltet, Dp. 24. ®ret Slauierftücfe 270.

— , groet Eoncertftüde 302
S»tinMcr, Dp. 362. Sbüringer Seifen unb Steber für

fianoforte 270.

@tc()U, ©. @., „Bineta" unb „9lbenbfeier" 442.

Stern, 2U>., äSanberbud) 571.

®tiH«*, (f., Dp. 10. Drgelftüdc 323.

S^edHMlil), ®., Berccufe für Bioloucell 35.

Sr)ol)^ irtttaf*, ©tubien im ©ebiete ber reinen Stimmung 201,

214, 275.

Jcidimanti, SB., Sieber mit ?JianoforteljcgIeitung 335.

%ofi, Urb., SRomanje für Senor mit Slaöierbegleituug 235.

%Wt<t), SEÖ., 70 Sinbcrlieber 399.

Surfe, <?., Drgelcompoittionen unb 3ftimmige ©efänge 495.

SBoltiad), ®r., Sargo für Bioliue, Sello unb Orgel 35.

SB«teuer, 9t., ®ie (Srtuartmig 431.
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2Balt>rtd), £. , Dp. 50 unb 51. Sieber mit ^iaticfortebeglei*

tun 8 538.

SSebet-, <T. ätt. Sonaten für SSioIine 270.

Söeinbergev , <£. Qf., Dp. 14. Qmti Sieber mit ^ianofortebe-

gleituncj 406.

S&tifcnbotn, Sttl». SßortragSftücfe für gagott ober SBiolon»

ccüo 257.

2Sen»r, 3,, «Kelobifcbe Sott- unb SBortragSftubien 270.

Söititttatttt, g„ äfdhenbröbel, Singfpicl 301.

aSoJ)tfrt()rt, 91., ©tuben für SBratfdje 257.

Siftwonu, @v Dp. 32. Stirnbein. Dp. 35. ginfenftänbd)en für

^ianoforte 106. Dp. 44. ©laoierftücfe ju 8 |>änben 179. Dp.
46. S8on ber §eimatft §odilaub 179. Dp. 23. SJtignou.

lieber 179.

3nf<f»nei&, Dp. 8 unb 9. ©laBicrftücfc 70.

Sttttftet&am. ©cfellfcbaft jur SBeförbcrung ber Jonfunft 5. 55.

388. ®cutfd)c Dpcr 55. 396. „©äcilia" 55. „De oorlog" (ber Krieg)

136. Sammcrmufit 388. „%n meinem SBatcrlanbe" 396. »al> ffireuj=

ttad). Sbmpfjonicconccrt 348. 2.i«I>CH=2$al>C«. ©onccrtlcbcn 586.

SSattmttl). ^eilige ©lifabetfi 544. ©erlitt. Dper 29. 125. 161.

193. 241. 380. 485. 557. „Dpcrnfreurtbc" 312. Sfammermufit 78.

Sürdjenconccrte 557. ©ingacabemie 485. 557. 5BInt{)armonie 489.

SBotttt. S3ectt)DBenfeft 276. ©remen. fßbilfjarmonifchc ©oncerte 229.

277. »uiw^eft. „£armonia" 67. SBfiilfjarmonitcr 67. 242. Sammer»
muftt 137. SBirtuofen 137. Dpcr 242. ©uffalo. Sfontgft 114.

SotUtfl. „Stioä" 6. Sübonncmcntäconcerte 6. 102. Sortntttni».
Seftpfiälifd)c§ gjhtftffeft 317. SteSöen. Dper 318. Süffclöorf.
„SDtufiföerein" 43. 194. SBirtuofen 194. 9licberrf,einifcf)e§ SKufiffeft

295. eifenad). 2Kufift>erctn 205. ©enf. Sfjcaterconcerte 6.

102. 195. Dpcr 102. Soeiete du chant sacre 102. SBorlefung

102. ©loflau. Singacabemic 473. 195. ©otl)it. ©oneertfeben

17. 44. 115. 126. 173. 243. 252. 278. 558. Dper 115. 173. 180.

252. 461. 474. gobanne^fBaffion 243. ©raj. SRufiioerein 114.

196. ©ttfltott». „©ItaS" 340. 348. £allc. Sßinterconcerte 230.

£attttot>er. Cper 253. 295. 437. „Requiem Bon SBcrbi" 206.

486. 559. 2Rufifacabcmie 533. 573. SBirtuofen 560. $ei&clt»etrfl.

„^eilige ©Itfabcß)" 330. 340. £U&eSDettn. ©oneertfaifon 30.

545. 3cna. Slcabcmifdje ©oneerte 149. ÄmlsrulK. ©onfer*
BatoriumSprüfungcn 356. 388. Stdln. ©aifonbertdit 217. 230.

«tonftaöt. »irtuofen 265. SonKon. ©oncertlcben 522. 534.

getyjifl. 2tcabemifd)e ©oneerte 521. 572. „Slrion" 67. S8IütI)ner=

SRatinee 101. 114. SBacfjBereht 149. 557. ©onferoatorium 161. 521.

585. ©efangäprüfung 217. ©eroanbbaus 29. 43. 54. 66. 78. 90.

101. 114. 136. 149. 161. 449. 461. 473. 484. 496. 508. 521. 544. 557.

586. Sammcrmufif 42. 54. 66. 113. 160. 461. 497. 521. ßigjt»

SBerein 67. 172. 484. 533. Sirdjcnconcerte 89. Dper 42. 89. 113.

148. 160. 192. 229. 241. 265. 317. 329. 395. 420. 461. 556. 586. Siebet
Bereut 78. 124. 330. 533. SBauIu§ 101. (Singacabemic 124. 508.

SBirtuofen 161. 171. 437. 473. 496. 533. 8MaflÖebttt«. Dpcr 196.

iUJailattfc. SIbonncmentöconcertc 254. iWainj, SBirtuofen 181.

üflartuu-fl. Stcabemifcber ©oneertoerein 331. HJJarieubrtö.
Saifonconcertc 364. SRet}. „3KufiiBcrein" 243. 3»t»n*en. §of=
orrfjcftcr 18. 44. 79. 126. 138. 181. 574. SiSjtconcert 266. tammermuftf
182. 218. 278. 574. DratoricnDercin 181. SBirtuofen 18. 44. 45. 137.

218. 266. 522. *Eorge§'fd)cr ©ftorOcrein 279. SBrüfungSconcerte ber fgl.

9Kufitfd)ule 372. 404. 412. 428. SRürnberfl. SRamann^otcfmann'fdje
SKufiffchulanffütjrungcn 545. SBirtuofen 254. q»t»ri£. ©rojje Dper
162. ©t. qSetev$but$. Saubeconccrte 365. «platten i. 2>. „®eut=
fd)e3 SRcguicm" 560. *£raa. ©onferBatortum 219. 318. SBoputäre

©oneerte 219. 9fationaI^cater 103. 163. 267. 356. 462. ©trafiburfl
i. 6. SBirtuofen 19. «tuttßart. Se^rergefangBcrein 173. §ofcapcflc
274. Sßetwar. 2Ibonncment§concert 509. SBerein für SKufiffreunbe
90. SBMotü 116. „graucnf)cim" 296. 2i§ätconccrt 231. SBirtuofen 381.

S3of;ItI)iitigfcit3conccrt 164. 207. äöien. ^B^ittjarmonHcr 7. 138.

©onferoatorium 404. 413. ©cfeEfdjaft ber SKufiffrcunbe 139. 319.

tontuermufif 31. 231. „§ci(igc ©lifabctfi" 19. „Qofua" 20. Dper
67. 182. 297. 463. 497. SBtertcä beutfd)e§ @ängerbunbe§fcft 420.

SBirtuofen 90. 138. 238. !ilUcetnt!>ctt. Sfjeatcrfnntptjonicconcerte

7. 55. 279. 297. 587. Kammcrmufi! 56. 3>»i(fatt. SJcufifteben 32.

56. 126. 164. 232. 267.

Sluffü^rungcn.

Sladieu 139. 381. 405. ?Iarau 321. Slberbeen 341. SInnabcrg
207. Slnüoerpen 255. «fdicräleben 298. ©ab 9iaub,eim 321.
SBalttmore 116. 164. 197. 207. 321. 590. Samberg 91. 197. 413. 576.
SBarmen 150. Sßaiel 20. 139. 165. 590. Sßerlin 68. 184. 268. 321. 357.
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Die takmtfl in kr jtwiten $alfte k0
19. SaJjrljunkrts.

3iocb ein ^al^elmt unb toieberum ift ein ^ahrhunbert
in ben ^eitenftrom ber groigfett berfunfen. @S gekernt
fich alfo toohl febon je&t, einen iRücf&Itcf auf SDas ju i^un,
toaS im ©ebiete ber Sonfunft toährenb biefes Zeitraums
geleiftet tourbe. £auptfäcblid) follen bie legten ^ab^ehnte
unfereS ©äculumS baS £tel meiner gütigen Betrachtung fein.

So toie in ber gtueiten Hälfte beS borigen SahrEmn»
bertS bmd) bie gefegnete Sct/affenstbätigfeit eines ©lud,
£>abbn, SWojart unb Öeethoüen eine t;öt;ere Speele in ber
Sonfunfi erftanb, fo aua) in unferent ^ahrbunbert , wo
Stöbert Schumann juerft in biefen Stättern buref; 3Borte,
unb fpäter bureb Staaten als neuer 93al;n&red^er begann
unb bie ©eiftes^eroeu ßi^t unb Söagner bie neue SIera
bollenbetcn. 33rabm§, «Raff, ©olbmarf unb anbere fc^öpfe=
rifd)e ©eifter inanbelu in äjjnlicfyen Sahnen;

Senn f)'ät)n ftctä gu immer (jüfjern öotjen,
Sdjraang fid] bos fcf)affenbe ©enie.
edjon fiet)t man Sdjöpfungen aug Sd)Bpfungcn erftefjcn,

8lu§ §armonicn neue Harmonie.

®iefe bor Rimbert ^a^ren gefefmebenen ffiorte unfereg
eblen ©d)iHer djaracteriftrert fo red?t bie neue (S»od)e ber

beutfd)en SConfunft. Unb tear fc^on bor einem 3abrb,un=
bert beutfdje ÜJJufif burd) bie Sßerfe einel ©tue!, §apbn,
SWojart in atte europäischen üänber gebrungen, fo tuanbern
bagegen je|t beutfebe £onmerfe roeit über ben Ccean in

alle ffielttt/cile, roo irgenb ein Gulturoolf in Slmerifa,

Slfrifa, aiuftralien Sefät;igung unb «erftänbnifs für geiftig

gebalttoüe 3)iufif bat- ©elbft im Sanbc ber 5Raori, auf
SRcu^ecelanb (in ber fernen Sübfee) fü^rt man §a»bn'ö
©cböpfung auf! $n 3]eln=g)orf finö e& feftlid;e «Dtonatc,

roenn bie beutfd}c Dper in§ 5Uetropolttan=Dpernb,aul ein^>

fe^rt. £a§ babei auch bie belferen Süerfe ber granjofen
unb Italiener berüeffichtigt »erben, ift gerecht unb billig.

®enn ber ttahre, roirflich gebilbete unb aufgegärte ßunft=
freunb erfreut unb begeiftert fich an ben ebten Äunfi*
fchöpfungen atter Nationen unb alW Seiten. SBie un§ noeb
heute bie poetifchen @rofett)aten ber früheren (Mturbölter
erfreuen, toie toir mit inniger Sh«lnahme ba§ ©chidfalä=
toatten in ber ^tiabe, ben Sragöbien beä 2lefdr;r;IuiS, @o»
PhofleS, euripibeS, in ber leneibe beS SSirgil u. 21. ber=
folgen, obgleich bie Tutoren anberen Reiten, anberen Sän=
bern unb anberen ©laubenS angehörig toaren, fo geflieht
e§ auch unter ben ©ebilbeten ber ©egentoart bezüglich ber
Sonroerfe atter Reiten unb atter S3öifer. SBelche eblen,

erhabenen ®efül;Ie erfüllen uns beim Anhören ber herrlichen
Harmonien eine§ DrlanbuS SaffuS, eines «ßaleftrina unb
anberer 3Jteifter ber früheren ^ahrhunberte! Unb fo fehen
toir auch bie befferen Opern ber Italiener unb granjofen
mit Vergnügen. Stuch fragt ber human gebilbete 5Dcenfd)

nicht barnach, ob bteS meifterhafte Äunfttoerf ein g5roteftant
ober ßatholif, ein 3ube ober heibnifcher ©rieche gefdjaffen

hat. (Sr erfreut fich an ber frönen ©eiftesfüüe unb ft;mme=
trifchen gormpoaenbung, unbefümmert, toefc ©laubenS unb
toef3 Sanbe» ber ©djöpfer toar.

gtoar herrfcht noch in bieten 3SolfSfd;icfc>ten aller

Sänber eine Parteien* unb Äaftengeftnnung , eine 3Ser^

folgungSfucbt unb aJlifjgunft gegen anbcrS 5Denfenbe. ©egen
biefe ^atbgebitbeten ift freilich bie eble Äunft macht» unb
toirfungslo«. §ter muffen bie 8et)rer be§ *ol!§, Schrift»
fteller, ©elehrte unb Staatsmänner baS 3l;re tl;un, um
beffere Reiten, befferc 3J(enfchen h«6eijuführen, um bie

humane ©eiftesbilbung in atteu «olfSfa)ichten ju realifiren.

®er jtoetten §älftc unferS ^ahrhunberts, in toelchen

untere ©rofmieifter ihre größten SBerfe taufen, toar eS
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bauptfä'cblicb vorbehalten, bie beutfcbe £onftmft jur 2Mt=
eroberin ju ergeben. £>atte febon söcetboDen burcl) feine

Etympbonien alle <£ultur»ölfer btcS* unb jeufeitt bet Dccaitt

gewonnen, fo noch mebr Sttcbarb Sßaguer burd) feine bra-

matifeben SJceifterfcböpfungen.

3n ber Sffiiffenfcbaft, befonbert in den sJJaturiniffen=

fdbaften haben Englänber, granjofen unb anbere Golfer

auch ©rofiet geleiftet unb miebtige Entbedungen gemacht,

aber auf beut ©ebiet bet äliufifdramat l;at Wagner bie

Sonbicbter aller Nationen befiegt unb fein Üolt ber Erbe

Dermag ähnliche Schöpfungen aufjutueifen. Qa hat nDC^

mehr gett)an ! Er hat burch feine äBerfe reformirenb auf

bie Dperncompontften anberer Sauber eingenrirft. Serbi,

©ounob unb Diele Slnbere laffen in ibren neueften gd)öpfungen

ben Slßagner'fcben EinjTttfj unüerfennbar betDortretcn.

9cod) einer Errungenfcbaft barf fieb bie jlueite £>älfte

unferet Sabrbunbertt erfreuen: SDie ©rünbung Don €l)m*

pboniecapellen in Dielen beutfehen Stäbten. Sn gröfjren

unb felbft in mittleren ©täbten ftnb et pbilbcmnonifcbc

Vereine, SDelcbe bureb ftäbtifebet Drcbefter unb burch 3Jtilitär=

capeüen alljährlich eine gro&e Slnjahl epmpbonieconcertc

neranftalten unb bie ftmipbonifcben SßerEe unferer äReifter

pr Aufführung bringen. 9JMt §itfe ber bort beftehenben

©efangöereine Inirb auch oie Vorführung Don Oratorien

unb großen Shorlr-erfen ermöglicht.

®ie ©efangDereine, ganj befonbert bie ä)cännergefang=

»ereine haben fich in ben legten SDecenien berartig »er*

mehrt, bafe heutzutage nicht bat fleinfte SDorf ohne einen

SMnnercbor feine gefte feiert. 3n ©labten ftnb fie in

großer gabt Dorbanben. £elbft bie arbeitenben 2Solf3=

claffen haben ihre 9JMnnergefangDereine. £>ier Derurfacben fie

auch eine fittliche SSirfung. Slnftatt ber früher gefungeuen

©affenhauer unb gotenlieber hört man je|t TOännercböre.

Unb bat mufs boeb Seber sugefteben, bafe felbft bie fcblecb-

teften, triDialften SDfännergefangDereintlieber immer nocb Diel

beffer alt bie früheren ©cbunölieber finb. SDurcb bie @e=

fangbereine roirb alfo ^ßoefie unb 3Mif recht populär unb

in bie fteinften Drtfcbaften getragen.

So blüht unb gebeibt bie Äunft in allen beutfehen

©auen jur Erheiterung unb SSerfchönerung bei Sebent.

Sen JMnftlern rufe ich aber folgenbe äöorte unferet größten

SDichterl in:
„®er 9D?enfcfjljeit SSütbe ift in eure £>anb gegeben,

58eroaf)ret fie!

©ie ftnft mit @ucfj! mit Sud) roirb fie ficE) beben!

®er 3)id)tung tjeiiige äKagie

Sient einem' weifen SSeltenplane,

©tili lenfe fie juin Oceane ber großen £armonie."

3Jiöcbte biefe Mahnung aüfeitig beherzigt »erben.

®iet iüünfcbt Dr. J. Schucht.

3ur trotte tum kr J)l)t)ftoiö0te kB Hanges.

®er djromatifcfje &rei§, öon Charles Henry
,
äurSar»

fteltung aller @rgätti$ungen unb aller Harmonien ber

gar ben, nebft einet ginleitung betreffenb bie allgemeine Seiire

Dom Sontrafte, Born 3trA)tl)muä unb Dom SJerfjättniB*

maafje. („Cercle chromatique, de M. Charles Henry, presentant

tous les complements et toutes les harmonies de couleurs
,
avec

une introduetion sur la theorie generale du contraste, du rhythme

et de la mesure.") Paris, Charles Verdin, 1888. Klein 8°;

168 Seiten.

(Sefprodjen öon ^rof. Yourij t. Arueld in Moskwa;.

2Bir haben ^ier, föie au3 bem SSerjeichniffe feiner

Bielen, feit 1878 publiken ©(briften fta) ermeift, mit

einem fleißigen unb gelebtten Spanne p thun, ber toor=

jüglid) ajjatbematif er unb üJcetaphhfifer 31t fein

febeint, obfdon er auch SÜ£ a I e r e i > unb 3)f uf if b iv 0 i
-

plinen behandelt hat,*) jebod), erfiebtlid), nur al^

^hVfiolog unb ißfücbolog. 3Iudb in gegentnärtiger

©dtrift fpticht er ftd) in benfelben jtDci (Sigenfcbafteu über

bie (sinbrüefe ber garbeu= unb 2on = (iombina
Honen auf baS i?crftänbntfe (pereeption) bc*

M e n f ch e n au§ , unb Derfudjt eine p 0 f i t i d e % b e 0 r i

e

biefe r ginbrüde, bmcb, auf nujfcnfdiaftlidje © ruub-

hi;pothefen bafirteS, mittel ft f d; 1 11 & f 0 Ige ruber

Sßroseburen**) ermöglichtet Einbringen tu bie

iBirfungen ber unendlich f leinen -ÜIHUcculc,

aufjufjtellen.

Et ift nicht unintereffaut, biefe burdiaui neue i'beeric

fennen ju lernen; boch erfchinercn ber nicht lehr coulante

©tt;l des Verfaffers, fo tute die betannte Sortarmutb der

fransöfifeben Sprache***) einem, an genauefte ^räeifton

bes StuSbruds für jeden einzelnen begriff gelohnten,

Stuslänber jum Oeftern bas fofortige ikrftäudttifs be§

SnbaltiS, sumal ba berfelbe mathematifch = metaphhftfcher

Sfiatur ift.

„Qch habe et erreiebt, (fagt ber §r. Verfaffer m fehr

fategorifd)er SBeife) genau ju befiintmen (preciser), loa»

man unter bem Slusbrude „bat formale" ju Derftehen

habe, unb im Seireffe ber, für unfere 5öegripDorfteüungen

nötbigen ©efe|e eine SJjethobe ju begrüuben"

„3ch ^)abe Bie befterforfchten Erregungtfälle autgemählt

:

Sicbtftrahten, garben, formen, Xöne. habe naa>

geratefen, bafe bie, unter bem tarnen: optifche ^llufionen,

Eonfonanj, ©iffonanj, 3)JobuS, Harmonie, be=

f'annten Erfd)einungen abfoubere gälle fubjcctiüer Functionen

finb, »eiche fich afs, allen nerüöfen 3teactioncn gemeinfame

Eigenheiten barfteUen, nämlich als: Eontraft, 9thöth =

mut, aSerhältnifemaafe; unb ich habe gefeben, bafs

biefe Functionen ein Drganifationtgefe|, ein ^beal für bie

Sebentreactioneu ju formuliren geftatten. Sa) habe

ftrumente, toie 5. 33. ben äfthetifchen SB inle I*

meffer,t) unb ben ehr omatifchen ßreis conftruiren

laffen, roelche bie Serbefferung ber gönnen ff) unb bie £er=

ftellung ber garbenharmoniejtt) «möglichen. Sie Theorie

ift übrigens* eine allgemeine." „Steine üKethobe

ift toefentlich fd;emaHfcb , b. b. bem abftracten unb Derein*

facbenben (simplificateur) Eharacter unferer SegripDor--

fteHungen angepaf3t."

Et Derftebt fich mx felbft , bafj bie Dorltegeube Se=

fprechung einjig nur bem Slbfdjmtte Don ben ©ehört =

Einbrüden (sensations auditives) ju gelten bat, einer^

feitt, toeil bie 9ieue 3eüfchrtft für SDJufif für bie garben =

unb Formenlehre feinen 9iaum haben fann, unb

*) „L'encaustique et les autres procedes de peinture

chez les aneiens." 1884. — „Loi d'evolutions de la Sensation

musicale." 1885. — „Wronski et PEsthetique musicale", 1887.

**) Procedes deduetifs", berfelbe begriff ruie „raisonnements

logiques"; lateinifct) ,,Katiocinationes", (f. 5. 83. Die Uebeiietiuug

be§ Osforber ^rofefforS gotjattneS SBalli«, in bem, 1682 uon

it;m ebirten, SSerfe be§ eiaubiuä ^tDlemai'o§ „
' Aoaonv.iov

ßißkia P'." Pag 39. Lib. I. Cap. IX), beutfd): golgefrf)l!!!je
(

©(fjluBfolgernngen.

***) g. 33. Son haut, t)oIjcr, aber auä): jtarfer Ion; eben«

fo son bas, tiefer, aber aud): (eifer Ion.

t; ©eftabe, baß ber SScrfaffer biefe« Qnftrumcut nidjt befdjrcwi.

(S§ bürfte nieaeidjt baju nü^en, fo oielc uiuiftbetifdje 33tufel =

fritifer in maljrljaft äftbetifdje ju nenuanbeln.

tf) eine neue Ira fteigt auf für .UJobebamen unb fd)ncibigc

2ieutcnant§.

ftf) 3nfo(ge beffen wirb eä hUa unbarmoiuiajen garbeufierer

meljr geben.



3

anbevfetts , m\l id) in biefem fta<$c t>tcl 51t febr ^Dilettant

bin, um ber Slufgabc einer, wenn au* nur aunäbernb ent

fpred)enbcn Seurtbcüuug midt> gcn>a$fcn ju fühlen.

Sagegen fdjeiut es mir nnerlafjÜd;
, iuioferu ben gc=

ehrten Sefem linieret SBlatteS bie Scfprcdmng ber ^beerte

ber aubitiuen ©enfatiott bes $xn. £enn; oerftäubltdi merben

füll, yorerft beffeu aUgemeüutbeoretifche ©runbfätfe in

mögltdjftcr Sürse nütjittlieilen, iubem ich äfussüge aus beu

eigenen Krörtcrungeu bes Serfaffcrs bringe.

„Son größter äSicbtigfett ift für bie pfiufyifdjen Func=

tionen ihre Kontinuität.*) SÖcnn mir bas Senfeit unter

=

brechen, tritt 2Rübigfeit ein; gefd;iebet bie Unterbrechung

bes Senfens gemattfam, fo entfielt Sdjmcrs. Sßir fönnen

bas Vergnügen als Kontinuität, — bas Reiben als Sis=

continuität ber pfpdnfcben Functionen befintren. Sor^
ftel hingen haben mir, jebod; fennen mir nur Üewe =

gungen, folglid) vermögen Wir and) nur fold)e ernftlict) ju

erforfd;en. Semnad; fyaben mir benu auch genau feftju*

fteUen, welche Beziehung smiidien ben pfpdiifcben Functionen

uub ben Bewegungen beftebt."

„Sie Beobachtung unb bas Siaifonnement Weifen ba^

rauf ^in, bafe bie pfpdnfdien Functionen als Semegungen

ju betrad)ten ftnb, bie entmeber fdjon ftatrgefunben beben,

ober noch ftattfinben merben, — als Dir tu eil e **) Se=

wegungen."

„KS giebt feine Kinbtücfe ohne gehalten (arret)

ber Semegung, ober ohne pirtuelle Semegung in umgefefyrtem

©inne. SSenn mau einen ©egenftanb ins 5Iuge fafet, olme

bie ©ef)are 5x1 perrüden unb olme bie Slugenliber 3U

fcbtiefjen, fo Wirb bie Krfcheinung unbeutlicr). Slnbererfeits

läfjt eine mäßige Bewegung bes Stcbtobjects bie Krfdjeirtuttg

flarer berportreten. ***) — Sßenn man einen ©egenftanb

betaftet ohne ben Ringer Pom $ta|e ju bewegen, fo fcfjWin*

bet aller Segriff bes Berührend fct;on nach mettigen Secunben.

SSierorbt hat bemiefen, bafe" bie Serührungsfenfibitität Dort

ber SBurjet bes ©liebes nach beffett Peripherie ju eine ju»

nehmenbe fei, baß" fie Don ber ©röfje ber Semegung abhänge,

uub bafs fie, für jebes Segment bes ©liebes, in einem

(gegebenen) Berhältniffe jmn Slbftanbe jwifchett ben £aupt=

punften unb ber Stotationsare beS ©liebet [tebc. KS giebt

feinen ©ehörsetnbrucf ohne Seränberung in ber 3Jcu3fel=

fpattuung ber 5ErommelfeII»3Jlembranc." —
— „Ser ©erud) fann nur ftattfinben bei Bewegungen

bes Kinatlrmens; ber ©efcfjmacf nur bei ^Bewegungen ber

3unge."
— „Kbenfo criftirt fein Segriff olme Pirtuelle, bal;er

Wirfliche SeWegungen." —
— „Qm ©anjen genommen alfo fann man beu ©in=

brueft) unb ben Segriff als cirtueHe SluSübungen unferes

natürlichen 3)cechanismu» betrauten. Scr ßinbruef entspricht

einer m'irflichen 83eioegung, melche in eine tiiriueße Sc^

roegung ausläuft; — ber' Segriff ff) aber entfpricht einer

toirtueHen Semegung, mit austauf in eine toirftidjc 25e=

megung, bie mehre ober minbere ©efchminbigfeit unb Der^

fchiebene gorm, je uad) bem ©egenftanbe, ausweift." —
„Sas äftl;etifd;e Problem ftellt fid) bemnad; jei^t in

einer neuen, unb gmar in einer miffenfd)afttid)en gaffung

*) ^ufammniljauß; gortiuci^rung. —- Siäconthtuttät iji baS

ÖSegeitttjeil: — Sfidjt^ufammenhang; llHterbrecfjung.

**) Siitungfia&eiibe.
***) Scgfiaib feljen SRandie beim, lucnn fie bliitjein, ober

bod) bic atugeitliebcr ein tneuig gcgenjeitig nüliern.

f) ober: bie Gmpftnbuitg.

tt) L'id^e. Ser ©ebonfe?

bar: „l'ßelcfie Semegungen üermag bas lebenbe äüefen*)

ebne li'nterbrechung auszuführen ? llnb meldie Semegungeu

fann es nur mit lluterbred;ungen ausführen?" — TOan

erficht, bafi biefes ^voblem feineSmegs Dom allgemeinen

Mechanismus abhängt, fonbem ton einem anbern, melchen

man ben Situation^ De e d) a ni s m u s **) nennen bürfte."

„3lnbererfeits ift biefes Problem ber Kontinuität uub

Siscoutinuität ber phhftologifdjen Semegungen nicht üer^

fd;iebeu oott Probleme ber Spnamogenie***) unb ber

Inhibition."!) Saut Sefinition bes §rn. Brown-
Sequard „ftnb b \) na m 0 g e n i f cb ff) biejenigen ^erpen^

reijungeu, melche mehr ober minber corübergehenb, alfo

mäl;renb etmas längerer ober etmas fürjerer Sauer, an

nerPöfen ober contractilen ©teilen, bie Pon ber erregten

^artbje mehr ober minber entfernt fid; befin'oen, mehr ober

minber eine Function oerftärfen; inhibitorifchttt) aber

ftnb biejenigen 9'ieröenreijungen, meldie unter gleichen 33e=

bingungen, mehr ober minber eine Function nicht ftattfinben

machen. Sie SStrfungen ber Qittjibition merben auch Kr-

f d) e i n u n g e n b e s" 3 u n e h a 1 1 e n ä genannt. Ser Segriff

„Inhibition" unb ber Segriff „Qnnehattung" ftnb ibentifch;

ber Segriff „Kontinuität" ift mit bem Segrtffe „Sefchleunig^

ung ber Functionen" oerbunben, weil eine befcbleuntgte

Semegung als eine folche Sewegung betrachtet merben fann,

bereit Kontinuität mit iebem fernem ÜJiomente pnimmt.
K» ift befannt, baf3 einer jeben angenehmen Kmpfinbung

ein fjutoachs an bi»ponibter Äraft entfpricht, fomie jeber

unangenehmen Kmpfinbung eine Abnahme berfelben."

(Ser Serfaffer führt hierPon ein paar Seifpiele an). „Sem=
gemäß ftnb, fomohl in äftEjettf cf>er, als auch in phhfiologtfcber

^inftcht, bie folgenbeu Probleme als pon abfolut allgemeiner

Tragweite ju betrachten: ,.,aBetche Semegungen fann bas

lebenbe SBefen ohne Unterbrechung ausführen? äßelche

Formen merben burch bie obigen Sebingungen bem Ser=

ftänbniffe aufgebrängt'?" —
SRad) biefen ^rätimutarien unterfucht ber Slutor bic

brei obengefagten „allen neroöfen 3teacttonen gemeinsam

eigenen Functionen", bie ftd) als Kontraft, ^hh^ muS
unb SerbätttttfjmaaB" barfteßen. ftwox: aber befandet

er bie ©efege ber innern Arbeit ber funettonnirenben

Drgane unb bie Sita) tun gen, in welcher btefe Sirbett Por

fid) geht. Kr thettt btefe Krpofttion in jwei 2lbfd}nitte.

Ser erfte 3Ibfd)nitt ift ben Firmen bes lebenbtgen
ajicchanismus gewibmet, worüber er ju bem Knbrefultate

gelangt: „Qcbe Sartatictt in ber pt;t)fiolDgifcfjen 2lr&eit fteUt

fid) bar Permöge reeEer ober Pirtuetter Seränberungen ber

Dichtungen, welche ber Äraft gegeben merben." jmeiten

äbfehttitte, „Spnamogentc unb Inhibition ber

9t id) tun gen" benannt, gelangt £r. §enrp ju folgenben

©runbfagungen. „Sie 3iid)tung oon unten nad) oben be^

Zeichnet ben normalen Qua, ber phhfiotogifchen Slrbeit:

folglich ift fie normal = bpnamogenifch; bie Dichtung

pon oben nach unten ift inhibitoeifd)."
Sa bie Semegungen unferer ©lieber auf ben ©efeßen

ber^ebelbemegung beruhen, fo muffen fie freisartig fein, wobei

*) „Etre vivant." ®er 2tutor £)at feine ©rftätung gegeben,

was er mit biefem ©orte bezeichnet: üb ba§ ©efarnintiDefen,
ober nur bag in Seinegung fesenbc Organ?

**) 33ielleicf)t ließe fid) bieg burd) „Uni|tanb§metf)antgmu8"

miebergeben.

***) ftrofterjeugung, bon bat griediifcfjen SSBrtevn: dynamis,

Straft, unb g^ne, Sr^eugung.

t) fiatein, Reifst: SSet'^inberung, 9Xuff)aIt.

tt) Straft er^eugenb.

ttt) ^inbernb.
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fie freilief), nicht nöt^icj haben, ftet-3 ben g a u 5 e u .ffreis 511

befebreiben, fonberit aud; cinjelne ÄretSt$ctL\ felbft bie

fl einfielt, ausführen fönucn. SDiefe ÄrciSbewcauna. legt

ber älutor feinen Unterfudwugeit 511 Omnbe unö nennt
fie Gi;cltts\ —

„®ie c c n t r i f u g a I e u Dichtungen ftnb btmamogeuifdi.
bie centrip ebif eben inbibitortfd;." —

— „Sa» lebenbe ühSefen bat eine rechte nnb eine linfe

Seite. Siefe £oppelfi;mmetrie ift feine mefentlute G>v
rafteriftif." „Saraus ergiebt fid; für jebe foitbauernbe
£l;ätigfeit eine äluffaffungsform *) = 2, nnb für jebe unter--

broa)ene SE^ätigfcit, ober für jebe, nur auf einer Seite
fid) Junbgebenbe, foribauernbe S^ätigfett eine ätuf-

faffungsform —
„SDiefe Qualität umfaßt bie Gontiuuität Der Dc-

aftionen." —
— „®as unorganifd)e3ttolccuIe, Weldas feine rechte unb

feine liufe Seite h at, ift a n u n b f ü r f i d) & i s c 0 n t i n u i r t

(ot;ne gortbauer), anbers' jti fagen: unabhängig oon ber 3ctt

®ies ift bas einige gegebene ©runb» Saturn (donnee
fondamentale), bas wir über bie beiben Materien (matieres)

bisl;er befafjen: erftd;tlid), bafj an biefe ^orftellung fowobl
bie ©runbregeln ber unorganifdjeu Spnamif, bie bisher

allein nur begrünbet ift, als" aud; bie ©runbregeln ber

lebenben (organifdjen?) Spnamif, bie nod) gar uid;t präcifirt

ift, fia) anjufcbjiefeett haben. Qn fold;er 2Mfe Werben bie

höchft üerfchiebenen Birten fid; erflären laffen, in benen,

unter gan§ gleichen Sebingungen, einerfeitS bie unorganifd;e,

anberfeits bie organifd;e Materie fid) »erhalten; unb, in»

bem Wir bie fogenannten pl;t)ftfd)en Äräfte mit ben 2)?obi

ber unbewußten ähatigfeiten bes lebenben SBefens perbinben,

(beffelben lebenben 3Befen3, bas alle biefe 5£l;ättgfeiten unb
ade biefe Gräfte aujStneift) , werben mir im ©tanbe fein,

bie Elemente einer wahrhaft allgemeinen Spnamif
SU conftituiren." SDaS Gapitel Pom Gon traft e behanbelt

folgenbe ©egenftänbe : 2lufeinanberfolgenber unb gleichseitiger

Gontraft; @efe§e ber Gontrafte beiber arten, unb trrfbümlid;e

Schätzungen; ber Gontraft unb bie ©runbalgoritbmen**);
bie Einheit unb ihre natürlichen Shcilungen; ber Gontraft
unb bie SE^corte bes" 23ewuf3tfein3 ; bie geftftellung ber wahr*
nehmbaren Minima Perfd}iebener Glaffer.; Ungletd;bett im
Gontrafte; optifche ^llufionen. — Sie für ben mufifalifd)en

Ztyil biefer Slbhanblung wichtigen Paragraphen bilben bie

©rerterungen ber ©runbalgorithmen, fo wie
ber Stellungen ber (Sinheit, unb ber geftftellung
ber Wahrnehmbaren Minima. Semjufolge Werbe
id) au& ben übrigen Paragraphen nur basjenige anführen,
Inas pm SSerftänbniffe biefer Grörterungen unumgängltd;
nothwenbtg ift.

„SBenn bie Dichtungen ad maximum ober ad mininuin ***)

bifferiren, fo entfielt ein £alt (arret) im Glicht»:

baS ift bie con traft Ii che Function." — „Ser Gontraft

ift entWeber g l e i a; 5 e i t i g ober a u f e t n a n b e r folgenb. " —
hierauf fudit ber ikrfaffer bie Gontrafte ber Dichtungen

ad maximum. unb ad mininum ju oerftnnlid;en. $Wei en t =

gegengefegte Dichtungen contraftieren ad mininum,
Wenn fie um bie Sänge beS halben II mf reifet pon
einanber entfernt ftnb; fie contraftiren aber ad maximum,
roenn fie nur um bie Sänge eine^ Viertels Pom Um =

*) Forme de pereeption — Ijier im ©inne ber firf) evit
btlbenben SBorftellung.

**) 5llf(oritf)meii, ^Jat)Iem»ert^c, 3 a ')' ell i'erl)tiungen.
***. Stlfo: übevijaupt, ober: in jebem gaüeV ®er SJutor

giebt barüber feine genauere ätnffSnrung.

f retfe nou einanber entfernt fid; erloeiien, iu--.u iHit'jgangv-

punfte geredjiiet."

„3t'enu id; aufeinanberfolgeub ^fabrt bei i!luU'v ton -

eine iH-räuberung ber ülichtimg »oUfä^rc , fo Jim* ba-ö

i'iinimum, um iueld;es bie beiben fucccffbcn i!onüouen
berieiben Did;tuug contraftiren tonnen , als untere (^reiiy;'

ber Peripherie Iwben, mit c$ gleidgültig ift,. 31001 Mut-
tinigen ju nehmen, incem jeber öaltepunft ber ciueu

;liid;tuitg gleidnoeit entfernt Pen jebem ber öalteiMiufte bei

anbent unb Pom Sluegangc-puntte ift. Sliic-ererfciUi btffwiren

bie jluei aufeiuanberfolgenben poutieneii einer unb bei]eU\u

Dichtung ad maximum, ioenu(?) fie um Pie Hälfte ocv

Unifreife^ von etnanoer entfernt fiuo, )i=eu n(."'i'man ftd)

auf ben unbebiugt fueeefficen Staubpuuft hi"ftellt , uiu-

Wcnn(?) ber Gi;elu>o nad) beiben Did;tungen bin mtxHKMln-f
werben t'anit

K
). Sa fie aber gteid;vitig ad iinniauni

bifferiren, unb weil man fie gleichseitig in ^ietracb!

Sieben fann, alfo 00m fucceffioen Stanbpunfte auc\ fo be-

trägt ba§ ilcaftmum il;re» Goutrafteö >/
s beä Umfreiiec-."

Jro^bem id), au» Sicbhobcrci, midi jiemlid; oieS mir

mathematifd)en Spi(jfiitbujfeitcu befebaftigt habe, uuif; id)

geftel;en, baf; id; bie g-eftfteUuug obtaer ^ahlengrbijen, mit

3lugnahme be? TOmimum^ für ben Gontraft beim ilbftanbe

um einen halben llmfrete, nid;t fonberlid; einleuct;tenö finbe,

nnb bafj es mir fetjeint , als wenn ein ^i»d;en Sdtnabme
Pon willf ürlid;en 3 ablenrationen bicr mit unterlaufe,

(gortfe&img folgt.;

£arl Jmmermatiu unö Mix Mmhti$\'o\)ii-

(Sdjlufi.)

So tief lagen bie eigentlichen ©rünbe pon ücenbel»=

fohn'^ plö|lid;em Aufgeben bt§ Süffelborfer %fyakx$ in

beS Äünftlers" Qrtbintbualität begrünbet, baf; man nur mit

fiopffchütteln feine Sriefe an ^mntermaun unb beu Ser^

WattungSrath ber S)üffelborfcr Deformhuhne lefen fann.

®afj bie Pon 3Jcenbelsfol;n gegen Qmmermann erhobenen

Slufchulbigungen beim befagten iknualtungeratb auf lln=

glauben fliegen, War natüriid;, ob äJJenbelsichn felbft recht

an fie geglaubt, barf man beswetfelu unb man mochte jeben=

faHS Wünfd)en, baf^ er ben 9Jhitb befeffen bätte, ^mmer-
mann ftatt aller anbent Gmpfiitbeleicn su jagen: bie Dafür
unb bas" ©lücl haben mich niebt bafür gefct;affen, ntid; mit

bem beflitterten Gouliffenelenb herum^ufchlagen gieb mieb

frei unb entbinbe mich eines uubebad;t ertl;eilteu Portes.

bie Deihe ber gebornen muftfalifdien Sramatifer, bie jebe
sSlifjlid;feit unb jeben Mangel ber 53ül;ne in ßauf nehmen,
Weil ihnen bie oon ber 33ühne herab 31t crreid;euben 33ir«

fungen über alle fonfiigen S^irfungen ber Äuuft gehen,

bie Deihe ber ©lud, SÖeber, Sßagner u. f. w. gehörte

3Jienbel0fol;n eben gar nicht. Unb barttm loar ee unwahr
(unWal;r ohne bafe 3JleitbelSfohn felbft es wufjte; wenn er

^mutermann fd;rieb : „5)u fagft, id) folie mtd; an bes anberu

Stelle Perfegen unb eben besbalb antworte ni), U{: id;

S)ir mit greuben jebe Srompetenmufif unb jcKn iufd;

hinter ber Scene birigiren Würbe, bai; ich ^ir bu Gutre-

acts birigirt l;abe unb tä wieber tl;uen will unb baß id;

barum nicht glaube etwas 2)egrabirence» su tlmu, wenn

:

") ,,Sa lädjelt ber Saifer: SJoi jfi ietjer paber!
3i)r füttert bie ^ferbe mit i^enn unb mit 'Äuer!"

Sluä «ürger's Öallabe: „®er ftaijcr unb ber ?tbt."



xdi eine 31'vhüt übernehme, bie sunt ©dingen bes ©amen I

beitretet unb He fein <mba-er ab id) ilmu famt." (\k-ven;,

SMcttbclafohu icbeuto btc SUbch ntebt, aber tue «vbeit, iv;

ber tein unmittelbarer fänftlcriidjcr ©eminn bcrausfdMUtc ;

er fah feine 3Jie^lict)fcit, bie Cper bes Tüffclberfer Staut

t$catcr$ in bie 2ltniofpbät'e fünjtlcriid:cr }>eruct;mh'ü p
teric^en , bie einmal feine — bes jitgenblicbcn 9>icifter*

Sebensluft mar.

23ei ben (grörteruiigeii QmmenitMm* wie bei tcr.cn

3Jtenbclsfohns (loliuüt fte gcllner uüüheüt) fallt uns' rer

allen Singen auf, bat? 33etbe einen £iauptpituct nur ge-

legeiitliet) 'berühren. Clpc ^Weifcl glaubte f»imitcrmann

baratt , wenn er jagte, et liebe bie Cper, welle aud) fte

„förbern" unb emporbringen, clpe 3 llx 'i f! wellte er nur

aeu£crlicbfeitcn treffen, wenn er jur Sparfamt'eit brängte

itnb ben aud) ned) bleute gcltcnben Sa§ auffleütc, bafi mau

im Sdjaufptel mit geint 2l;aleru mel;r aueriebtet, al3 in

ber Cper mit tnmbert Shaleru. 3?ac; Ccl;rreid;e au bei-

gaben SDarfteHung JyeUucrs ift aber, bat; ^ntmerntonn

glaubte, btc Ülefenu bev Cper la ff e fid) mit fo Verhältnis

mäfsig einfachen Rütteln, mit ber ^ntcfligcnj unb Eingabe

eines' Ginjelnen, eben fo reformiren als bas Scbauipiet.

2Bas in biefent 53etrad)t mit ben befdjvctnfteften Rütteln,

mit ber l)öd)fien Segcific- ig unb Eingabe einem giujelnen

möglich ift,' bat nidit liu .bdsfetn in fcüffclbcrf, aber

granj SSiSjt in ben fünfjiger Qo^rctt in SB ei mar ge=

geigt. £ccb aud) er war in ber Sage, gerberuugcu ftcllen

p müffen unb uuabläfftg auf bie Scfettigung Pen Hnjw
Iänglid)feiten p bringen. Sie Cper erfnrbert ihrer Statur,

ü;rem füuftlerifd)en Siefen nad), ned) pellf'emmen abge*

fe^en Pen (
;5Lr,:; , Spracht unb sprunf, unenblicb reidiere

Littel als ba« Sdunifpief. ^bre ^erbebingungen, neben

ben eigentlich fiitgeubeii unb CarfteUenben Spcrfonal, ein

Gt)cr, ber ftänbig Perhanben, gut gefault fein muß, ein

Crdyefter, bas
-

aHein giemlict) fofifpielig ift, machen es uu=

möglid), fte in fo engen Sd)ranfen p galten, als" bas

Schaufpiei. ^mmermann täufctite fiefr, über btefen öaupt»

punft unb DJcertbetsfohn fprad) feinerfeits' nicht einfad; unb

Eräftig genug bie 2Bafwheit auS: baf3 Wenn ihm, bem

Dpernlciter, aud) breifad) reichere JRtttcl, als bem Scbau=

fpielbirigentcn pr Verfügung geftellt werben wären, er

tantit ned) nicht entfernt 'bas hätte ieifteu unb biCiftcifen

tonnen, Was cjmmermamt auf feinem @ebtete leifiete. U?as

Smmcrmann a(§ eine ganj genügenbe unb gut gelungene

CperneeriMitug ernbien. mußte S.V :;;bd.;ieyn, bem fein

finnigen ÜKufifer, ned) immer als eine höcbft uuplänglicbe

unb problemaUfcbe Sciftung gelten. Söie weit ein Dirigent

mit eigentlichem Sljeaterblut, ein Sapeliineiuer, ber jintleitf)

ben (i^erbirecter unb ben SRegiffeur im iieibe gehabt bäiic,

treß ber geriugfttgigen Littel bie 'öefcbiäsitung ees Süffel-

borfer Slbeaterl überteunben unb in trgcnb einem öetraebt

ungewölnilidie unb bebeutenbe Opernüerftellungcn p Staube

gebrad;t ^aben würbe, fenneu nur I;ier um ie mel>r unerbrtert

laffen, aU es notorifd) ift, baß bie CpernPerftellungcn ber

SHiffelborfer 9ieformbül;ucp feiner ^e*. ufnntb/eit gebteljen ftnb.

Seiner ber ungetoefmlicfKn unb bebeutfamen ^erfttdie, bttrd)

roeidje iaS ^mmennann'fd)e 2l)eaferunternebmen neefj tyeute

^iftcrifctjeti 3iuf bat unb burd) welche ftd; bai ^eflner'fdie

Sud} felbft, wie fein Sitel rechtfertigt , fanb auf bem @e=

biete ber Cper ftatt!

2M;r bie bitnfle S8crausftd)t, als bie flare Gtfenutnifj

bon ber liumeglidjfett fetnerfeits, etwas 3l.et;nlid?es p leiften

all Smmermann, trieb SDlenbelifebn pr ga^nenffud;t. Ser

jäb;e ®rnft unb bie leibeufdiaftlicbe, cpferfäl;igc pflichttreue

I teö Siditers Waren beut leid)tbcwcglid)cit SJiitfifer nid)t p
cio.eu, bedi aud) wenn er tie befeffen bätte , teäre feine

ittttatieu aus ben eben angeteuleten (Srüubcn eine niel

ungüuftigere gewefeit, als biejenige .cjmmermanu'Ä.

Sabet bleibt natürlicb 51t beflagen, bafj 3JfenbeIlfel;u

biefe ^erbältmffe niebt Pen eeruberein flarer burdifdiaut

unb eine ^ctbeiliguug an ber 'Tüifelberfer Cper in 2lus=

ftdn geftellt bat, bie für ibn eben unmeglid) War. (Sr

eriebWerte bitrcb feinen pletjlidien 3tüdtritt Smmennantt,

beut bie Cper als „berrenleies ©ut" mit juficl, bie Strec-

tiensfübrung bec^ 'Ibeater^ unb wlcfctc burd) Auflagen,

binter benen ftd) fein fubiectieer Söiberwille gegen ärml'id)e

unb fdileeb/t vorbereitete Cperneerftellttugen barg, ein 2öiber=

Wille, ber gar fein Verbergen netbig gehabt hätte, Qmntcr«

manu perienlid) fo tief, baf; eine äliteberherftellung be§

freuubfcbaftlidien iierhältniffes aud) in Jätern ejabren fid)

leiber als unmöglich jeigte.

Sie ausführlidie (Sefdndite ber f'urjen Setheiligung

liieubelsfclin^ an einem CpernuntcmehmenmuB bicilteinung,

tafj ibnt bie Statur pm bramatifahen ßomponifien wenn
nidit 5üles , bed) Per Mein bie greube an ber feenifdjen

iierförperuug mttftfalifdier Grfinbitng unb ©efialtuttg t>cr=

fagt batte, wefentlic!) perftärt'en. Seine uitPollenbete Cper

„SerckP" batte natürlich Pollcnbet unb an einer 9leif?e

Pen §cf= unb Stabttheatern aufgeführt Werben fönnen.

Über fte würbe, bie» ift ttnfere Ueberjeugung, beftenfallg

eine ähnliche Stellung unb Sebcutung in ber ®efd)id)te

ber beutfdNtt Cper eingenommen haben, wie 9iohert

Schumann's „©eneiiePa".

SUö ein Weiteres 3tefultat bleibt bie @tnftd)t, Wie fiel

ipäter all bie Reform beä Sd;aufptel§ bie ber Cper in'S

Stuge gefaßt Werben ift unb Wie nothWenbig fchon um bie

Witte ber breiiger Satire eS war, bafe ber Jammer ber

herfömmlichen , in Pölligen Schienbrian geratenen Cpern*

oerhältniffe', fo rüdfjalt^ unb Tü<*"
:

fyäloä befämpft wurb\
wie e» anbertljalb ^ahrjehnte fpäter gefebab. SDcr große

3iefonnator ber beutfdjen Oper fchwang p ber $eit freilich

in feiner elften Satfon ben Sirigentenftab am ©tabttheater

p 5Kagbeburg unb componirte feine „ÜHoütje Pen Palermo"

für eine ber jämmerlichften Slufführungen- felbft unter bem
bamaltgen Cpernjammer. immerhin fann man fid; bei

©ebanfens nidit entfchlagen, ob, wenn ein günftiger, ein

möglicher gufaU 9iicf). SBagner ftatt Sulius: 9liet^ nad)

S)üffelborf unb p 3min«maTt" geführt h^tte, ber SDtd)ter

xuelletcbt au bttu jngenblidjen 3Jhififer bie Stütze unb baS

Cpernbirectienstalent gefnnben h flbcn würbe, baS er in

^elir ?)t'enbelsfohn Pergebens
1

geträumt unb gefucht hatte.

A

2t«tfieti>rtttt.

SBenn aud) bie ^errlidje rtnt!tfofi)d)e fiunft burd) ben fcfjon früt)=

.jeiti^en Slnfaitcj ber beutidjen £per ben immer gern gefeierten ©in^

!,ug biett, fo wirb al§ ba§ tuirflief) gültige 3dd)en boct) nur

ber Slufang ber Stammermiiuffoircen ber ©eieltfdfnfi jur SSeförberung

ber ioiifuttft als Seginn bei ©aifoit Betrachtet.

ffier fteine (letber ,p tfettt gebaute) fcfjöne Sonccrtfaal tourbe

am 19. Cct. b. 3. geöffnet. SeetftoDen, ber unucrgleidjtidjc §elb,

tarn mit uuferm Siebliugätrio (Op. 70) für Etauier, Sioltne unb

ietto ju aüererft cn'ä »ort; bieg fBerf, bajj 1- 8tprH 1809 burd)

Jruieriinte ber L'effenttidifeit übetgetien mürbe, Ijat feitbem nid)t§

an oerloven. Sdjon ber erfte ®a(3 (Allegro vivace) fdjlägt
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f of ort geucr aus bcn 3cotcit unb con appassiouato luitb mau ein-

griffen; bag barauf folgeube Sargo trägt an feiner ©tirn eben bag
ächte Sachet SBcetljoBcuS

,
wobttrd) jebe 9Jienjd|cit|eele fiel) gehoben

fühlt, imb gar ber Icfcte ©aß (^refto) reifst bcn anbadjtSBotlen

Saufdjer aus beut MtagSleben fort uiib bcBorjugt ihn mit einigen

Schnitten bimmlifdjcn ©lüdg. Qdj faiut eS mir gut benreit, bafs

83eetfiooett, als er biefe nnä ber Seele bingegoffene Arbeit

Seccmbcr 1808 ber ©räftu ©rböötj (3. g. Oicir^arbt war auflegen)

aug betn 9JianuScriptc Borfpiclte , Stile ganj baDon entjüdft waren

vtnb feitbem aud) fein beDorjugteS 2Bcrf blieb.

3n eine gang anbere »Stimmung bagegen ßerfejjte Sirabm's

neuefte Sonate Dp. 1C8 (Smoll) für SlaBier unb S3ioline. ©S ift

ein SBunberwerf Boiler Sicblidjfcit unb Meij. äöer gelernt bat, fid)

in eine Slrbeit hinein benfen, ber muß [yreube au bem ©an^en
fjaben. Ser erfte Sag (Slllegro) mit feinen jwei mirflid) bebeuteuben

Seemen im erften Sbeil; ber zweite (ülbagio Sbur), ber ber Violine

fooiel §crrlicheS fagen unb fingen unb mit bem ©laDiere feinen

eigenen SSeg geben läßt; ber furje britte (gismoll, presto e con-

sentinienta) mit feinen in melobifdjcr SSejieljung gauj eigentümlichen

SReig ; ber glübenbe feurige uierte ©ajj (Smolt), fie alle finb eine

Slütfje ber buftigften, farbigften 2(rt, woran man fid) nidjt genug

laben fann. ©elteu fjat mich ein SBerf niefit allein in feinen oer-

fdjiebenen Sljeiien, foubern aud) als ©anjeS, fo ergöjjt als biefeg.

Qct) glaube nidjt gang Unredjt ju haben, roenn id) fage, baß

SKenbetSfoIjn'S Quintett für ©treidjiuftrumeute Qp. 87 auf] biefem

Programm nidjt jur guten ©tunbe erfdjien. 33enn eS aud) genial

gcfdjriebeu ift, fo tonnte e§ boef) ben SBettfampf mii beiben üoran»

gegangenen SBerfen nidjt DoKfommcn Befteben. ©ämmtlidje 2(u§=

führenbe, bie $>errn SRöntgen (Slaoier), ©ramer (SSioIinc), gromein

(SStoline), §ofmeefter (SIltDioline)
,
SSofmang (SSioIonceH) genießen

feit lange ben beften 9tuf. ©ie bereiteten uns einen grofsen £)od)gcnuß.

Sag S3ebeutenbfte , was midj mieber in ben ©oneertfaal rief,

roar eine Slupfirung beS SKännergefangDcreing „©uterpe" unter

Leitung beS tjier beliebten unb bekannten ©änger SKeffcfiaert Siefer

herein fingt fo Boräügltd), wie id) eS in langer geit nidjt gehört

habe. Ser Vortrag bes fefjr jafilreidhen, Derfjältnifjtnäßig gut ein^

geseilten ©fiorg, ift t)ödjft merftombig. SDcan hört ben Slugfübreuben

an, bajj ba nidjt allein gefungen, fonbern aud) ©ingen gcletjrt wirb.

Slugfpradje, Sonanfajj, Stjnamif u. f. id. finb öortreff ftctj ftubiert.

Sag Programm brad)te „SHubolf Bon Kerbenberg'', compotiirt Bon

gr. §eger, ein reetjt fdjöneS größeres SBerf a capella. Srci Quartette

öon $apa §atjbn (Slbcublieb ju ©ott, Ser ©reis, Sie Serebfamfeit)

für Solo, ©opran, 2llt, Senor unb S3aß, mürben rei^enb borgetragen.

Sie $reujer=Sonate SScetfioBeu'ä, gcfpielt Don §erren QuI. Oiöntgen

(SfaBier) unb 3of. ©ramer (SSioItne) fam buretj bie unwillige Quint«

faite leiber nidjt überall jur ridjtigen ©eltung , aber ber längere

$Ofännerdjor „Deus nostra Spcs" öon Subtnig 83uij§ (eine $reiä =

compßfition auä frütjerer Qeit) mürbe großartig gefungen.

®er grocite Stjetl beS Programms, (ben id) leiber nidjt mehr bei=

reoljnen rannte, ba idj Berfprodjen tjatte nod) ein anbereg Soncen
»on einen meiner greunbe ju befuetjen), entfjtelt 5Diäunerd)i)re Bon

Saurirj, S8erl;ulft, bie attcriiebften fdjiDebifdjen, norbifdjen unb alt=

finnifefien S8oIf«Iieber Bon 6bc. ©lieg unb 3of. Sf^einberger nebft ben

Sdjroebifdjen Sonmeifen für SSioTine unb SlaBier Bon Quliuä unb

Simanba 9{öntgen. ®er SSerein „Suterpe" gcniejjt tjier roofiloerbient

ben aderbeften Stuf unb biee Qeugniß unterfdjreibe idj Bom ganzen

^erjen. Jacques Hartog.

2)er „Sandiger ©efangDerein" bradjte, als erftesi SBerf in ber

btegjätjrigen ©aifon, fflcenbclsfotjn'g fierrlidjeg Cratorium „Elias"

§ur Stugfüfirung unb betuieg biefclbc ben großen gleiß beg Dirigenten

fomie aller SUitroirfenben. Sie (Stjöre gingen redjt fdjiBuiigBoII, ob=

rootjl nidjt alle gleid) in ber älugfüfirung glürften. ®er Stjor 3er. 3

,,§err Ijöre unfer ©ebet" ließ Biel an 3teiuljcit ju uninidjeu übrii),

Ijierunler litt amt) bag ®oppe!qimrtett 9h'. 7. „Senn er bat feinen

©ngehi befohlen". Siefen geringen Stugfeyniigeit gegenüber ertönte

bas gauje Kerf (42 9iummern) in gebiegener Ä3oUeubung. 5)ie

Sböre arbeiteten mit Sidjerfieit unb burdjfdjlageubem ©'rfolge. Sie

©oli iBareu Bortrefflid) befetu. Seit ©liag (iBadji fang .£crr 3'enfeu

Born Srcsbcncr §oftfjcater. Sie ©timme ift fdjöu unb bie x'tuä-

fpradje tiibcllog. äskren bie einzelnen 9fiimmeru unb ganj befoitbero

bic ilrie ,,©g ift genug" boii trefflidjer äiigfüfjruug unb paefenber

Sirfung, fo luurbcit bie 3tecitatiue gerabeju metfiertjaft gefungen; in

ben fdjärfften Slccenteu unb ^arlaubog betjiclt ber (Sefang feine

!)fed)te. Sic 3llt = Partie fang grl. 9tnna ©tepljau aug ^Breslau.

Sie SJlaugfat'be ber ©timme glcidjt einer SSiola, ber Bolle Son unb

bie Borjüglidjc Slusfpradje [teilen bie Süuftleriu alg Qratorien-

fängerin erften 9faugeg bar. S5ou großer SSirfuug mar 9h'. 18

,,"Seb ihnen" unb fpäterbin bie gauje Partie ber Königin. 'üSürbe--

Bolte Sicbergabe, majeftätifdjc ©rfdjeinuug unb wolle Öebcrrfdjung

beS ausgiebigen ©timmmatcrialg , famen biefer Partie gauj be=

fonberS 51t ftatten. Sic übrigen ©oli waren burdj fjiefigc bewätjrte

Gräfte genügenb befeijt. Sag Qrdjefter, bie Sfieil'fdje ©apette,

leifiete XJoi'äügltdjeS. S.rS SBcrf leitete mit Umfidjt ber Sirigent

beS SJercing, §err SUufi'birector ©oege.

Sag II. StbonnemcntS=£ouccrt, beg §eirn ©onftantin 3itmffen,

brachte ung baS ©cfang=Quartett ber Samen Sünna ääiiltucr unb

grau ?lmalie Qoadjim, beg Senoriften öerm Bon 3ur=9Jhtlj[cn unb

beg SBaffiften germ Stubolf ©djmalfelb. Ser ©lauierpart Würbe

burd) Ajerrn ©ruft Sßolff correet ausgeführt. Sag Programm ent=

hielt 2 Quartette „Sin bie §eimatlj" unb „3igeuuerlieber" Op. 103

Don 3. 23ra!jmg. gr. 3oadjim war prädjtig bei ©timme unb fang

3 Steber Bon ©djubert unb brei Don Schümann. 211S ©lauänummer

muffen mir „Seunft bu bag 2anb" bejeidineu. §err Don £m=
9Jiüt)len fang 2 ©djumann'fdje Sieber unb ,,3u Sanj" bou §anS

©djmibt. Söereint fangen biefe beiben Sünftler „Sidjt unb Siebe"

Bon ©djubert unb „©0 laß uns waubern" Bon SBraljmS. §err

SSoIff fpielte fefir fauber „9coBelette" Don ©djumann „SBerceufe"

Don Sljopin unb eine ©aDotte Bon ©obarb. S>ag Soucert fanb

allgemeinen Seifaü. ©inige Sage barauf gab ©err äJherjroinSfi

tjier ein ©oncert, ba Srefercnt feine SiHetg hierzu erhielt, fo fdjictte

er nadj foldjen, erhielt aber bic Slntmort „greibilletg werben
nidjt Bergeben"! ! ! G. Jankewitz, Diroctor.

©cnf.
©in neues Somite fiat fid) tjier conftituirt, um bie claffifdjen

Shcatercoucerte Wieber auf bie Jjjöbe ifireg alten, woljlerwovbcuen

DiutjmcS äu bringen, unb finb bis jejjt bie SBemithungen beg ©omiteS

mit bem beften ©rfolg gefrönt worben. Stm 9. 9ioDember fanb

baS I. ©oncert ftatt, unb jtoar unter SJcitWirfung ber ^arifer

*ßianiftin grl. ©lotilbeH leeberg, meldje über eine feljr an=

genefjme SSortragSWeife fowie brillante Sedjnif Derfügt. Sie Sutcr»

pretation beg Smoü=©oncerteg Bon 2Kcnbe(S}ofjn mar im Sldgemeinett

fetjr befriebigenb unb erregte im ^ublifum große ©eufatiou. 5Son

ben anbeten ©alonftücfen, bie grl. S'leeberg^nodj jum SBeften gab,

will id) nidjt metter reben, weil meiner Slnfidjt nad) berartige

SRufifftücfe eigentlich bodj nidjt in einem claffifdjen ©oncerte am
rectjten Sßlage finb, unb nur bajn bienen, bie gingerierfigfeit im

beften Sichte ju geigen. SSon ben Ordjefterüorträgen »eroieitt bie

Bortrefflictje Sluffüfirung ber Seetfiobcn'fdjeu ^aftoral^Äijmpljonie,

unter Seitung beg §rn. §ugo Don ©enger, befonberS herbor»

gehoben werben. — SaS 2. ©oncert, welches am 23. 9h>Dember

ftattfanb, mar nod) bebeutenber, beim ber berühmte ©eigenairtuoS

3. Soadjim trat an biefem Slbenb an\ unb begeifterte bie feljr

gafjlreicfi Derfammelten gufiörcr burdj bie miBcrglcichlidie sBieber=

gäbe beS SBeetlioBen'fdjen SßiolmcouecrtS. Slttd) bie OrdjefterDor»



träge, weldte it. % eine "J,Vpitfst tüv biei' l'eer Gynt, suite

ti'oi\ hesfre ron © r i e g ,
cntnielt, waren febr gelungen Ter enorme

QviolQ .^oadjim'» iHTiUiIaiite ba» Semite, nod] :i: bcrfelöcn

Söorfjc ein grofics Souecrt im grojjen 5ieformationo]aale ju geben,

roclctje» ebenfalls einen großartigen ^Beifall einleite, ^oadtiut fpicltc

biesntal in ber ibm eigene« brillanten i'ortragSti'eife baS SNcnbelt»

foljn'fdje Siutcert unb fpätci nod) SBaea volle ooit Spobr, fomie

lln g arifd) e T ä u j e von ^rabms, für Violine bearbeitet lum

Qoadiim. Tomorgauift Ctto iöavblan gab wäbreub ber u er-

gangenen ©omuterjeit jebc Ä'oelie ein Crgelconcert in ber Satljebi'al»

fireije, unter tDiitmu hing oerfdücbener ©cjaug- uub •Jnftrumcntal»

foliüen. 3n einem biefer Souoerte fameu einige Fragmente aus

ber TmoU-i'teiie Don g. Allofe, einem hier anfüffigett jungen

<£oinponiften, jur Slujfülnung, nub fanben eine febr beifällige warme
Slufnaljiite. — linier Sonccrtmeifter .fir. öouis Stet), weld)er Bor

einigen 4'ionnten noit bem franjöfifdjen SJfiiiifterunu jum ,, Offi-

cier d'Academie" ernannt mürbe, giebt in biefem ;wl)rc mieber

brei fiammermufiffoireen. Sie erftc, ixu-Idje im Eafinofanle am
21. Jioüember ftattfanb

,
erfreute fiel) eine» glänjenben Erfolges.

Scxuueutlidj würbe bas ttcrrlidie Tbur=Strcid)quiutett oon Wojart

üortrefflid) Don ben Herren ©ebrüber 9t c b, S ec o ul tr e , 9Jion=

tobbio nnb § oi j ma n n
,
Vorgetragen. Sind) SBratjms' ©mod»

Cuartett für f|Mano, äsioline, Sratfdje nnb Sello crfjtelt itn=

geseilten iöcifall. 2er Slatuerpart befanb fid) in ben bewährten

Jöänben Bon Tljeopljilc iOfane, Sebrer an ber fjicfigen Aca-
deraie de mu»i«iue. Tesgieidjen gab bas Sterubcrg'fdje

Streidjquartett in bemieifcen Saale fein erfteS Sottcert am 5. Tccbr.

2>aS '-Programm entljielt it. Sl. 3-bur = Cuartctt Dp. 41 Don Scftu«

•mann, fowic bas äJienbelsfofm'fdjc TmoÜVTrio, für 5JJtatio, Violine

unb Getlo. ©ümmtlidjc Vorträge mürben feiten» ber ^ufjorcr mit

Bietern »Beifall aufgenommen. --- Vlm 8. Tccbr. fanb bas, bon $rof.

§. Siiinn tm 9i! aiilgcbauu' »eranfmlrctc groi$e „Concert d'Es-
calade" |tait uub ertaug einen giofieu Erfolg. Tas Crdjefter,

90 vOtantt ftnrf, fpiclte mit Sdjroung unb (fetter einen neuen geft»

SKarfd) ..Yivut Academia" betitelt, meldjer Da Capo ber«

laugt würbe, fotutc bie liier jebr beliebte uub populäre Sijmpfjoute

„L'Escalit-h; ''Ii 1802", beibe iBerfc bon beut Sirigenteu

§. ßltttfl. Unter ben mituüifenbeu Sohftcu uerbieneu bie fünft«

lerifdjen Seiftungeu ber Samen Shrliguou (Violine), Soffon
(Sontr'altoi uub SSittmer ($iono) befonber» eruuifiut ju werben.

2öie«.

Unfer Soncertleben regt bereits in feinen erften biesjäljrigen

Stnfängen gan,^ miicfjtigc Sdnuingen. Seit brei iöodjcn finb

fdjou nier grof;e f n m p 1) o n i f d) » g e f o n g l i >!)- o r dl e ft r a I e

St n f f
ü 1) r u n g c n , eben f o ü i e i c st a m m e r in u f i f a b e tt b e n n b

eine immevbju itenuensiiieitbe -Wenge Dan Siunbgcbungeu ber Sin«

j ein u t r tu o f 1 1 ät ju i'cräeidjuen. iBi» jent gebt bind) bie über=

reiegenbe itiel)ii,ai)l unterer t£otirer!untcrni'l)iuungen ein jicmlicl)

ftveug eouferun ttb er Jug. Süefer baftet namiid) gröfjtentSjeils

feft enitueber am iiiugft anerfannt ftafjifdien, ober an beut«

jenigeu, mac- bie letzterem auf ba» Sugfte n n g e j
tfjm ie g tc

9? eu 3 e i t geboten faat.

So braditen benn in erfter Jiicie bie ,, $ i ( !) n r m o n i fe r " in

ifjren biet tiinter un» iiegeubeu fioucerteu grofientbeil» Snngftbe-

fattntc». 3>eren etftc biesjabrige fiunbgebung bot bie Cuuer«

türc jttt „(fuvyantbe", bie feit 3al)ren fdjon mit Boilern Sterfjte be^

liebte aiimutbige „ätueite Serenabe" unfere§ Stöbert gucfjä

nebft ber „Sinfonia eroica". Tag j weite biefer (Eoncertc [teilte

58 r a 1) in 3 ,,acabemifd)e g-eftoubertüre" unb @d]itt)t(iiiti » SSbttr«

@t)inpl)onic an ilire Slufjeiifptueit. 3nmitten reifjte es, einem bc(=

fltfetjen (Seiger
,
längen g) f a y c ju Öcfafleu, 33iettiatu8ft'§ un»

fäglid) gebebntes lecr-pljrafeiitiafte» Tmotl=Soucert. Tiefem fdjlofj

fiel) atlerbiug» eine unferer friidteften 9ceu,,eit augettöreiibe» Tonwerf

an. @3 war bie» bie Cuueitme jit 15 et er So melius: „Ter
iöarbicr bon 33agbnb", bereit eublidjcd Tagen auf unferer §of=

operulnifjue fid) nmfomeljr a(» eine biiiiglidje gorberung uttfere»

ßeitwillcns Ijerausfteltt, ale befugtes SBerl fd)ou über mehrere

nambafte, beut Gtilttt» be» ilhififbrama's geweil)te Orte Teutfd)*

lanb'» fiegbaft crfolgrcid) gegangen ift. Qu biefer Cuüertürc

waltet, felbft «um rcinmnfifaliidjen, il)rc SBerfettung mit jenem iljr

äit ©rttnbe liegenbcn Tci-tc gnnj aufjer Stdjt laffenbeu ©efid)ts«

(juuete aus betradjtet, ein ganj au»nel)menb ergößlid) prictctnbeg,

ja jünbeubes Sebett. ©cfdiloffcit würbe biefeä Soncert mit einer

bem in feiner Vorlage iiberrcid) ftrömenben Oeiftes« unb ©emütt)§=

leben auf gauj gleidte Sage ftcUcnben SSiebergabe ber ©dju«
mann'fdieu S3bnr = i2i)mpl)onie. §r. Jjfarje etwies fidj, fjinbiictenb

auf geintjeit uub 3icrlid)feit be» S3etonens ber ©efattgsftetlen unb

in jenem auf ©lauäcsfütlc im ^affagenfpiele aller Strten al§ ©eiger

uornetnuen Stange». 3 lI 'n Sntfaltcu l)öt)er unb tiefer liegenber

(iMausfcitcn be» Tarftctlett» lieferte ifjm leiber ber biesmat erraäfjlte

gebattfenfpröbe, uub and) fouft nad) jeber tongeftaitlidjeu Stidjtung

äuyerft unergiebige Stoff itidjt einmal ben geringftett Slnlaß.

Tie b ritte, aufjer bie gewöbnücfje Stcitje ber ,,pb,ili)armonifcb,en

Eoncerte" jtt ftellenbe, aber nad) ordjeftralem, djorifdjem unb @in-

äelngcfangsijinbütfc berfelbeit Äörrjerfdjaft anoertraute tjiertjcrbeäüg»

lidje Sunbgebuttg (jatte S5eet (jouen's „geftouoertüre jur 33ett)e

be» Kaufes" (Cp. 124) unb beffetben SKeifters „neunte ©Qmp^onie"

51t i()rcnt ©ruubftoffe erwäljlt. 2ttle§ ba ©ebotene tagte, nad)

ordjeftrale: Seite befdjaut unb fjinbttcfenb auf bie längft in gtans«

unb gciftuotlftcr Strt betätigte i'ebeusfraft bes §ofcapelImeifters

§an» SRidjtcr, im Sidjte aujjenglanäreidjfter, farbenfüüigfter unb

fd)Witng()aftefier SSiebergabe. Slud) ber gleidjer 5üb,ruttg anber«

traute Sf)or wttf;te in ber „Neunten" feinen nollgitttgen Kern» unb

Sltciftermautt ju fteüctt. SJiittber befriebigenb, ja fogar bidjt an bie

©renje be§ tfjeil» oft cntfdjiebcn mtfitontgen, tljeii» — unb itoax

bciitalje bttrdjgäugig bem ©eific SB e e 1 1) 00 eu's nidjt bie minbefte

Dtedjttung tragettben SBetonens gerurft, erwies fid) bas anfprud)»«

solle, gefpreitue, überäiertc öebatjren bes (ginjelgefattgSquartetteS.

Taffelbe war burd) unfere §ofopernmitglieber, unb ^war, burd) bie

Tamcit 90t a r i e SStlt, Souife fiaulidj, unb burd) bie §evren

Sr lieft bau Tt)f unb Sari ©rettgg üertreten.

Dr. Laurencin.
(gortfegttitg folgt.)

2sMc*lnt5ctn

Ter Staffing unferer bieswittterlidjen Soncertfaifon batirt öom
4. Cctobcr. Stm genannten Tage fanb bas erfte ber Bon ^ßrof

.

5 ran j ÜUannftabt geleiteten fedjs Tf)eaterft)mpf)onieconcerte ftatt,

bereu yieiuertriiguifi ber iStttineu« unb SSaifettfaffe ber tffiitgtieber

unfercs fgt. Ibeaterordiefters 511 ©ute {omtnt.

3n liberalfter löeife tjatte bicsmal unfere gefeierte Sanbs»

mänuitt grl. öermine Spie» itjre unentgeltiidje 9Jtitmirfung ju=

gefagt. gür ibre fitnftleiifdj oollenbetett SSorträge, unter betten Wir

ben Sbctus ber ieinfinnigen „SSeibnadjtsIiebcr" uon ^eter Sornelius

als bie mufifalifd) intercffaitteffe Speubc befonber? t)erBort)eben mödjten,

erntete bie l)ier nntürlid) boppelt gefdjätjte Sängerin eittl)ufiaftifd)ett

33eifaU bes attSberfauften Kaufes.

Seit ordjeftrafen Tljeii bes Programms bilbeteit jwei 2Serfe Bon

Stidjarb SBagner („Sine gauftottuerture" unb ,,Siegfrieb«3bt)E")

fomie !öeetf)ODens Gmoll- Stjmpfjonic, beren trepdje Stitsfüb;rung

bie tüuftlerifdje Seiftuttgsial)igfeit bes tgl. Drdjefters unb feines

Tirigenten neuerbittg» in beftem «icfjte geigten.

Srwälinen wir Ejier ber flarcren Ueberftcfit fjalber gleid) bas

iL uub III. ber uout felbcn Qnftitute uernnftalteten Eoncerte (am
18. £ctober uub 2. Tecember) fo bot uns bas erftere ©etegenfjeit,

eine i)ier nod) uttbetanitte ^ianiftin, grt. Qfabella Sourid aus

itieio fenueit ju lernen. 9.itit bem tecfjntfcli »feingeglätteten, grastöfen
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Stfmtrage von Sbopin» IgntoO'Soncrrt etn>ie$ üd) biejelbe als eine

entfdiicben begabte iMrtnofin uou joiibet'ter Spülung unb gut

mufifalifdicr Uuffafjung. SRomcMltd) ber Sd)tuf;Kig bes Eoikcri;

geigte pifante Eigenart. 3m (Saugen Bcrtuiytc man nuv ein licrv

I)Oftc§ gorte, tuelfftcg ben ungemein gart nnb biifiig gcfpielten piane^

[teilen iilS mirffame goiie gebleut bättc.

Nebelt grl. iiourie fjörten wir ben biet bereit» uort!)eiH;ajt

befannteu gtaritoniften öerrn Dr. gronj ttvütfl au« jjeajifjmt

am äKatn. «ein Süortrag mefjvercr Sieber Bon Sdmbert nnb

Sdutmauu (barunter aud) beS leideren jo äuf;erft feiten gefangene*

„9vequiem" op. 90, 9h'. 7) bocumentirte ben nidjtigcn mufifalifd)

{ein empfinbeuben Sauger, befielt Stimme freilief) ben ^enttl) ilnct

£ciflunggfäl)igfeit liiugft überfdirittcn fjat.

Diaffö CuBerutre: „(Ein' fefic 33urg ift unjer t^ott" nnb bie

(£nioB»©nravf)onie Don Sei)- äSrafjm» veiüuUjtänbigtcn bas <$xo>

gramm beg 'ilbcnbs. Sas III. C oncett isni 2. 3Dec.) vermittelte

unS bie Söefanntfdjctft gtueier Ordjeftcrnc.Ditäten : Suite aug ber

aWufif jn gbfen'« bi;aiuatifd)ent ÜScbidit: ,,^cer igynt" von Eb.

©rieg nnb ?tnuilI-'Si)mpt)onie (op. 55) »ou E. S«iiu«2ai5n8. Söon

ben Bier Sä|;en ber Suite CiDcorgcufrimmuug, Slcjc'g Job, Mnitroä

Sang unb: Qn ber jjjaltc bc8 S5ctgf8nig8) mufe ber erfte als ber

BerfjältniBmäfjig fdjrcädifte , ber gmeite aU ber ftimmungsnollfte

Begcidjuet werben. Sir. 3 unb 4 finb pifante, wenn and) nidft Be--

fonberg originelle SBaUcttnutfifftiicfe. 3" flotter Slusfübrung crgicltc

namentlicf) bie gtneitc öiiiftc beg SScrfeS lefcbajtcn Sßeifall.

Sie Sl)mpf)ouic Bon Saint = Saeng geigt geiftrcidje, getnanbte

gaftttr, jimt guten 2l)cilc aud) gefdjicftc 9(adial;muug claffifcrjcr

SSorbitber. 3m Uebrigen Bermodjte freilid) feiner ber Bier Safe

einen mef)r als obetpcfjlicficn
,

borübergefjenben öirbnief auf uns

f)erBorgubringcn. Einige bei einer Erftauffübrung gu entfctjulbigetibc

fleine Unebenheiten abgeredjnct, gelangte bag SBerf in trefflidjer

Söeife gu @cf)ör.

Sie Snftrumentalfcliftin beS SlbenbS, grl. Slotljilbe Slec«

Berg fpielte baS gmolf=£oncert Bon Sfjopin in tedjiüfd) »oHcnbctiv

Söctje. 5Sof)Itf)uenb bcri'
! bei tfjr bie bttrdjmegg gefunbe, in:

-

affectirte, ed)t mufifalifdje iiluffaffung beg äSerfeg.

Unter ben Heineren SoloBorträgcu märe bie prächtige JBiebcv«

gäbe ber gisbur=$reiube unb guge Bon 3- g. 33ad) unb bas Gmo!i=

eapricio Bon SDZenbeläfofjn befonberä lobenb berBoräuljeben.

SMcI tBcniger tonnte uns bie SSiebergabe be§ iSliopin'fdicit

2(§bur=5ß!aläcrs op. 42 befriebigen. grf. Cleeberg fpiclte benjelbcu

roeber tedinifd) unfetjlbar nod) mit ber fünft an iljr gewohnten fein»

finnigen Sluffaffung, fo baR eä un§ tnieber einmal red)t füfjlbar

roerbrn mufjte, wie angezeigt e§ märe, wenn unfere IBittuofcn Beiberlei

®efd)Ied)t§ biefer Born 3Iud)c ber Popularität ereilten, reigenben

Sompofition enblitf) ein paar 3af)re SHufje gönnen wollten.

SJon beut Si)elu3 ber von ber ftübtifdjeu duibircction unter

SJJitWirfung Beruorragenber fiiinftlcr Berattftalteteu 12 grof;en Son=

certe {jaben bisher brei ftattgefmtben. 5>aS erfte (am 8. 9eoB.) Bcr=

mitteile unö bie ' S8efanulfd)aft jweier neuer ftituftiergäfte : ber

Soloraturfäugerin grl. gennr) 33 r o et) au§ 5Sten unb be§ S5ioIin=

birtuofen §ernt Diafael ®taj»2U6ertini. grl. S3rod) bot uns

in ber SIrie ber SlBirr. au§ bie „Puritaner" Bon SSetlmi eine

gang routinirtc Seiftung. 3f)re nidjt befoubcrS grofie Stimme geigt

Btrtuofe, wenn aud) ntdjt burdjgängtg tabellofe Sdjulung. 3m iiox=

trage madjt fid) red)t Biel ÜKanirirtfjcit unb Sffcet'jafdjerci geitenb,

weldjc Befonber« in ben Siebernorträgeu gu läge trat. Qn Sd)tu

mann'ä tjerrlidjent „SJuBbaum" muften bie obengerügtett getjfer

gerabegu a&ftofjenb. (£g ift eben lein Sieb für fentimentale , naiB-

tfjueube eouBrettett. S?efjer geeignet für jolcfje ^weefe ccfdjien jeben=

faflg Safjen'ö „'Äßoglcin, wol)in fo fdjnell?" unb baS atä 3u
fl
al'c

gefungene Ciebdjut „®er Sdjmur" Bon Solim. §err Siag^SUBer»
tint ift ein tüdjtiger äJirtuofe moberner Sdjule, bem wof)I eine

n! l'i., 1 ctaic .'{lifimft bei>«ftet)t. <£v fpielte »Jenbi-i^iohn'» ü'woii

1 i'iitert >et{ntti,;i tabeiios, wenn fidi aud) gegen leine VCpi.-.si»^! iu:b

leuiiu-iiiiiDiiie iinv.nl'n'S einweubeu liefjc. 'ilui glditsenbüen pr;iu'iitirte

fid) Jperr '.'Ubertini jebeufallS mit bem iBortrage einer ihm ge»

wibmeien „.paoanaiie" unb ber Iulroduetion et Kon.lo .\i-,rj.^i, );1o

Bon Saint" Sni ;

iis. .^icr inadjte er, was Süßigtett bes ions unb
brariouruie 'Xeelniif anbelangt, feinem fielirer Sarafate alle g'l;re.

ise ii ifcifünbigi.i Crdieftcrleinuiigen bes Slbenb? ueiitiränhen fid)

auf bie eingangs gefpieUe. ieitens unierer waderen Surcapelle unter

SapelUneifter Sfifinet'« üeitung, gang norgüglid) crefutirte iöbur»

fl)iupl)0uie oon SeettjuBcn.

Saä II. lioncert (15. Dlov.') bradHe uns' feinen geringereu

Siinftlergaft als Dr. §ans Bon S3iiIow. (ia' fpielte bas ßsbur-

euneert von ik'ettwnen im Ö3angeu etwas ncr'oöÄ abgeiuaiint. 3ft

mau bod; burd) ibu felbft Berwöijut, an feine Üeijntugeu bei; tjödiftcn

iicafiftab nr.gulegcn. Süttt) in ben Heineren Soloftüeten fjerrfd)tc

neben tuunberBollftcr, geiftig oriftofratijdjcr Sluffaffung jener .yang

gu itbcrljafieter lemponalfmc, treldjer namentlid) ben träumcrifdien

longebilben eine« Sb,opiu fo gcfäfjrlicf) werben mug. §crr Bon

Sülow fpielte bret Stüde biefe» Sompouificn: baä $bur»uoctarne

Cp. 9, baä giSbitr* Impromptu unb ba3 Eiauwll = Sdjergo
, Bon

benen iftni feiner Eigenart cntfpredjenb — ba§ legte Stücf natürlich

am beften gelingen mufjte. 31ud) ben priefelnben Dvcigcn ber VIII.

Ungarifdjcn Stfiapiobic Bon Sisgt wufjtc ber große pianift in bir»

tuofefter 53eife geecdjt gu werben, wogegen bie rücffid)t§loie ^olt)»

pljoi'ie ber SÄaff'jdicn ®moü = guge (mit g-antafie) au§ Dp. 91 bei

bem Bon ifjm gewätjlten Scmpo ftellenmeife felbft einem 83ütoto
fjörbare 3)'iül)c nerurjadfeu mufjte.

fficr ordjeftrale 2l)eil bes EoncertcS bot un§ außer ber

„EorialanouBcrturc" gwei SeoBitäten: ba§ trog altem oft Baroden

3inffiuemcntbod)muftfaIifd)l)od)intereffantc, trefflid) gefpielte „Scherzo

capriccioso" Cp. 66 Bon SJnoraf unb ein melobifd) giemlid) an*

fprcdjeubeS, im Uebrigen freilid) Ijerglid) unbebeutenbeg „S8enebictu§"

(au? Cp. 37) uon ?t. S. iDiarfcngie.

3m III. Soncert (22. 9!oB.) fpielte ffrof. Eefar 2f)omfon
ba§ S3cetf)obcn'fd)e SSioIinconccrt ted)nifcf) Borgüglidj, mit einer für

einen Belgifdj^frangöfifdjen ©eiger im föangen giemlid) unmanicrirten,

nur etwas gu nüd)terncn Sluffaffung. Sciber bot ung §err S f) o m f o n

bicgmal feine fetner Spegialleiftungen auf rein BraBourofem (SeBicte,

bie bei beut mäunlicfjen Ernff, ber rufjtgen, ftreng fad)Iiet)en 81rt,

mit melrljcr er bie riefigften lecfinifrfjett Sdtwicrigfeiten üßerwinbef,

nictjtS Bon -fcent obftofeenben, pcrfcnlid) eitlen SßJefen fo Bieler anbercr

SBirtuofcuBorträgc an fid) l)aben, Bielmcfyr fo gu fagen al§ ein gc---

geigter Surfug üBer tranScenbentctfe Ssioliutecbuif Bcftacf)tet tuerben

tonnten. 3 U,!1 Vortrage gelangten bie feinfinntge SSiolinromangc

Bon Sbcnbfcn unb „Sdjergo-Xarantelle" Bon Sffiieniawsft. ^err

5,£)omfon fpielte ba§ erfte Stücf mit edit fünfilcrifdjer S.?ornel)mf)eit,

ba§ lejjtgeuauute bagegen nicfjt bttrdjwegS mit jener unfeblbaren,

mafellofen 'Jedfnif, bie wir fouft bei ifjm gewohnt finb. Sag ftäbt.

Surorebefter ejefutirte bie 2)moi(jqmpf)ouie Bon Scfjumann unb bie

Slcabemifcb,e geftouBerture Bon 83rafjmg, baBon namentlid) bag legt-

erwähnte Sfiäerf in gang Bortreffltdfer SBeife. E. IT.

Kleine Rettung.

J, n f f ü 1) t* u n % t u.

KOemnitj. 1. älbonuemeuts-Eoncert be» £<t)ter.(Sefang^äJer>

eins. Sirigent: Stiufitbirector ZI). Sd)neiber. Siooitäteu: &ä)la\*

wanbel, Bon g. £iegar; iiceeregftilic unb •

;

t:f liaie gabvt, Bon Otto
Sotu (beibe für Sliannerdjor); Jparnlb'8 liirautfaljrt für Solo, i£f)or

unb Crdjefter, Bon !p. Jpofmann- g-viü't: ^ofopernfänger öugfcf)»

Bad) au§ Sregben.
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titdt naher eüHtta.efen, es fos mir geiiiat , baf; iäiumtiidK ciiimv
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fcitelnDc «'fimnnirt bes alteii ^olfsliebes „Sdmitter -Job" Cp. 24
tio n Gilbert Söder. 2a» ler.oriolu in beut erfreu itferfe fang Jöerv
«diretber mit »armem t'ttisbiud'e. Irin eigeutbümlidies $rob'uft ift

Stolioj' „"KaubetlieD", bas mit (einen fdjrotfeu Wcccntcn \wav tticfit

amniuijenp mnit, befielt wilD4roittflCi5 ^epriiae aber bem ßciuatHte-ir

SJorunnie oollfotnmeu entipridu. 2>os nidjtü weniger als' banfbnre
Skritotriolo führte $>cir Xawx Sdnttib mit {djiteibig eittgreifenber
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fcrei von Äratt ^ohautta Günther uortrefflid) uorgetrageue Sieber:
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" ^ciiui. l>e. ,pans büit ^itkun baue bie üiebeiiSiuürbig--

feit, am 18. Swrober ein ioneevt in &ei t-hiUiarinonie .utnt 3Jcfien
ber -S-eutfdtcn ^enfumseafje iiir -J.'i:;iifer ,vt bingireu.

"
;;ac Wut*

fübrung tarn bas »ou bem ^biieaiuionii.lien ihor inib beut fti\U
fjanitoniidji'ii £id:ejter .yuei 3 a

(
te üubdv ,)'ar «ectljoBen.Jveicv aus

flcfiibiie ^rngramm: tie ueant.' £i.ueüie mit Übbicit uub bie
Siuiueu uon mittlen.

* üapellmeiner imelia i in Siesbaben bat imr Wnrjcm
••

• uuerelfaiues v5o)t.
-

eit gegeben, beffen ^vo^vomm nur ßumpo-
^nebridis b'? i«:t>?vr ni'b bes bei saalfelb lÖOli geiaKenen

t-rr;.".! Voiiis Rerbittanb neu •Jtieuiseit ettttiielt. $on beu bon
.ibuig ,yriebrid) coniponiiteu MamuiereDmru'iiiioueit ift im Verlaufe

'ii'ieS Rabies im in'ilag von "^reitfopf n. Härtel eine Sluswalil,

1 einteerte unb 25 son.tteü >:ir i\dü:e uub Strcidiordieftcr ettt^

'.'Heu?, crtditenett. 2"ie viompoütionen bes geninlcu $ritm'Jt üuuis
Uubtnmtb, bei feine tttnitfaltfdte be^m. pinniftijdie ^lusbilbuug bei

?!i'''e!' erhalten unb bem ^fleetliehen fein ümoil = tiotteert gemibmet
tat, benedeit nünaiegeub tu (iiauier - JrtoS uub C.unitc'ten ; bodi

•••nttbet fich and) ein Cetett für 'Biaiunorte
, Klarinette , 2 Runter,

i ÜMediuen unb 2 tielli barunter.

ilntc unb «fitfinftnötcrte ©jitttt.

- --* ;!i!m SJefteu bes iH'etl)übcn!)aufcS in SBoiiit fanb am
16. Xeeember, bem Geburtstage bes iljcifters , int berliner fönig-

Itdien Cpertihaufe eine SürftcUitng bes rtibelio ftatt.

- lifjarlcs Oiminob bat bie Umarbeitung feiner £per „Qcoitttc

b'ilre" ricilleubet.

* * 3» Stottcrbam trtirb bemnadift bie eritmalige V(iiffiil)rung

einer neuen Cper ,,^fovma" bes (jodtgefdianten nicbcrlänbifdjcii Soin^
pouiftett dfijfeu ftattfinben. 3)as Libretto befjattbclt benfelbett ©triff

mie bie gleid)uamtge Cper uon Seiliui, jebod) in burdjauä jeib--

ftänbiger ?(u-i<geüaluuig.

Hcrmifrt)tf0.

*—* Soiiuabenb 5(bcttb», 21.2ec., bereinigte ein feljr intereffnntes

uub reidiljalttgc» Souccrt ein biftiuguirtes' äJJilitar- uub Sicil»

publifum in bett Sväumen bes" milttär=raiffciifd)aftlidjcn unb Safino«
Vereines in äStctt. 2ie ,,)S'cetilegeiibe" non *)Jariff)=2lIüars, uon
einem ürio ber Diuftf bes Qitfanterie=3{egiinente§ 9er. 84 gcfpielt,

eröffnete bie iHcthe ber Vorträge uub trug ben Siinftlern Jpofi'mann,
^auelfa unb Seiler reidjfteit SJcifnll ein. ^ofopernfänger u. SReidfens

berg fang £>. äBeibt's ,,iaS erfte Sieb" unb einige $ifecen aus
^cinjicrrs ,,:)faitenfätiger uon .'pamein" mit grofjem Seifalle. ®ie
.vtaijen^Sirtuofinneu s)Jäart) uub -üiimi Sarmiugfa gaben eine Warfd)«
iibantafie uon Cberttjür in munberüottcm 3>uo sunt Söeften, inorauf
iiofoperrifätigcrin ftrl. (slla gorfter mefjrere Sieber Bortrug, bie

grofien Seif-Ul fattben. Seit brillanten Slbfdiluß biefes bon ^3ro=

jeffor Simaiibl genufiüotl arratigirten litufitalifdjeit ^rogrammes
bilbetcu bie -|.

! robrtcitoneit bes Sammcr=i8irtuofett SOlarcello «Sofft,

ber mit Sdmbert's ,,L'abeille" unb ber felbftcompottirten „San»
soneita" SSeifaftefalucn crjicltc. ^rofeffor Übel erweiterte bann bas
".'lubitoriuiii burd) feine urbrolligett Vorträge. Sen öerren Sretfcf)«

manu uub §ciiriiiucj gebührt reidjftes Hob für iljre Begleitung ber
Shinftler auf bem 1?iano.

*—
* Sas türjlid) erfolgte Slbleben einer ttidjt uitintereffanten

Serliuer ^crjünlidifett ift, merfiruirbig genug, in ber ^auptfiabt m>
bemertt geblieben: in iljrcr ärsobnuttg, in ber bornefjmen Siegenten»
waüe, ftatfi nad) jahrelangem Mranfenlager eine fedfäunbtteunjig.-

lahiigc ivSieiim, 3'tiiulein .vicuriette o. Colmar. Sie in glüctlicfjeit

auneren i; er;jaituifjeu lebenbe, geiitig ungemein augeregte ®ame
mar eine ißeiäDratfteit bes geieli|\1iaitlidren Sebens im alten 33ctltn,

ein ijeruonageubes rUiiiglieb ber rontantifdjett Hirtel ber erften 3ab,r«
sehnte uttjeres ^abriiunbcns, rüc and) nod) ber fpätereu äftlfetifdjcn

Mieije, fo bes lierf iil)ami|io'id)en x'lniim^riinmfilieii, Sarnfjagen»
vOfiitgidteu, iÜiunbt--.iJüti)ibad)idicu unb anbetet'. 3»ei ibrer 6efon»
Daen (Vieuube waren Sjaruljageu uub 31. uon öternberg, ber SRo»
inaucicr unb iltt'tur bes „Sarnepal in Serltit." SRod) in itjren

'iid-juger fjaiiieu utav Henriette i'on Colmar ein 2(itäie£)uitg§punft

titt Die fj-reiiibeu bon Xifttuftion, bie und) ber ijjauptftabt fanten.

Ärnn.i Sis^t ging nie an ib,rem. Jbaufe Darüber unb führte ifjr bie

'Vuimt irjittgcii'deiu nebft bereu lodjier ju. grau Ottilie oon
:-'oe!i)e, bes „Clnnuiier's" «d)toicgertoci)tcr uub „dame d'konneur",
ivr.i.h von Weimar glcid)falls luiebctiioü eilt bei Henriette Sohnar,
X'int wetbüdjer Hingang Ojrdfitt Sliie r.on Ülblefclbt, 3tba ». jres»
düra, tUintie u. ClferS, tSriiftu jlalrtreutli rt. a. maren.

v)j
tu er ,-,cn äücifjnaditstage ging ßisjt's eilige

(Süf a betij" im Liener iiofttjeater gianjootf in ©cene unb erregte

cntSuiiaitifdicn Seifad.
- - Scr jetjige Seiter bei* fönigl. 3)omtt)orä in Serltn

, $rof.
;H:i". it ^eefer, hat ein grofjes Crato'riitm für 4 Sofoftimmen, S^or,
i. rdi-'itcr uub Orgel beenbet, befielt lext er nad) orten ber ^eiligen
tf-.iiiirt mit ,iieranjiel)iing bes Sieberfdiaiies ber Sirdje felbft
oenart bat. Iis führt ben iitel „Selig aus gäbe" unb ift ald
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Äirdjeu Cratorium beut ©ebäditniy ber Sßerjtin'beneu geloibmct

wir Pren, ift noefe für biefen Sinter eine Äuiiöönmfl feä Seife-;

Uli mobltbStigcm ;jiiH'tf geplant unb bafüv bor 9. i'füi j, feie S&ebet»

feljr bc'3 2obe8tflße* fiaifer SilbelutS, in Sluäsfidjt genommen werbe«.

3)cm Oratorium feil bann jugleid) ein großer Irauermaifcb für

Crdjefter n:ib Gbor »ovaufaeben, ben Jllbert 33erfcr feiner ,{eit auf

ben lob Jfaifer iyricbridiS eomponirt bat nnb befielt üMjortert eine

3Md)titug über ben Ölebenffpntch : ,,Siernc leiben ohne ju flagen"

barfteflt
*—* (Sine ungeheuerliche (ätefd)i*to von einem be« Jücbfinli!«

überführten Jfroüoiftcu be? erf!en (ISarberegiment S in "Ii OK* baut er,e
;
u

bort nnb in sBcrlin grofje-5 Jluffeljeu. Sluf birecte Veraiilaffutig beS

©tabtcoiumanbautcu uon ^oiSbam, Öencval Bon Sinbeguift. würbe

in vergangener SÖodjc ber bereits im 11. Saljre bienenbe ©ergeant-

Jpoboift fi\ . . . OlSofaunifr) in betn 9(itgcublicfe uerbaftet, als

beut ©eneral lion ber i£apclle eine Worgcuinufif bargebradu mürbe.

Sine in ber Sobmitig bes Verhafteten fofort norgeuommene .viauS*

judntng förberte fiele Radien ju Xage, bie von Tiebftäljlen imbooii

©icbftablSeinbrücbeu herrühren unb Bon ben Cigentf)ümern als bie

ihrigen recognoScirt finb, barnnter golbene Slrmbüitbcr and beut

Sliebftafjl im <Saf<5 Jpumbolbt, Silberjeuß, ba» einer griiflidjen go»

milte bei einer gcftlidjfcit Bcrfdmutubcn tft, wo ber Sergeant ge--

fpielt !jal, ferner viele 5(äfanbfd)tune nnb ^ablrcidje ©arberobegegett;

ftänbe. ®ie £mboiftcn nom 1. ©arberegiment müffen für bie

llnreblici)fcit ibrcS Samerabeit je tu febmer büßen. 9cid)t allein, bafj

fie jetu einen weit Jdiwerereu SMenft haben unb täglich zweimal

jutn Appell müffen, fie haben and) fämmtlid) ifjre SiBilfleiber ab-

geben müffen unb bürfen nur mit Borger eingeholter ©cnehmigung

bei Soticerten ?c. im SiBilanjuge mitmirfen. 9(ufjcrbem foilen

Bon jetst ab alle uiioerl)eiratb,cten igoboiften in ber ffaferne mobilen.
*—* 3>ie in äKabrib erfdjeütenbc „Siberal" berichtet: ,,®ie

SMrection beS föniglicfjen Sbeatcrs toirb mit ben beutfdjen ©äffen

Sinei Stjclen ber Tetralogie ,,3)er 9!ing bcS Nibelungen" Beranftnltcn.

®cr erfte 6)jcluS finbet am 6., 7., 9. unb 10. ?lpril, ber sweite am
12., 13., 15. unb 16. Slpril ftatt. Vom 1. Januar angefangen

wirb bic ©trectiou ein 2lbonncment einlegen. ®a bie Soften be§

Unternehmens aufjerorbcntlid) finb, fo f)at ber SMrector 9lngelo

9?eumantt bie Vebingung geftedt, bafj burdj ba§ ?lbonnemcnt bie

Soften gebeeft merben müffen, elje er mit feinen Äünftlern bie <^t) re-

imen überfdjreitet. Sirector 2(ngc(o Sfeumann bringt au§ ®eutfd)=

lanb ben gefamten gunbu§ an Secorationen, Softümen, SSajfen

u. f.
ib. mit, meldjer nötljig ift, um ba§ SBcrf be§ unfterblicfieit

beutfdjen 9JJeifter§ mit aM>m ©lan^ in @cene get)en laffen."

©o meit ba§ fpanifdie 83* .. gür un§ ®eutfcf)e ift bie «adje ofjne

groeifet eljrenpoll. si(n Slugtiett fjat e§ ©err SDirector Slngelo 3?eu=

mann ebenfalls ntdjt gefehlt, benn bie Sebingung, baß bie Soften

uorber burd) Slbonnement gebeeft inerben müffen, ftetlt bie beutfcfjen

Sünftter aufjer SRififo.

*—* Sunt 60 jäfjrigen Subitäum einer Cper fdjreibt §. $feil

im „ß. K.": Slm 22. Secember 1829 ging im „Sönigl. @ad)f. §of»

tfjeatcr ju Seipstg" ©einrid) Slcarfd)ner§ große romantifdje Dper:

,,'2)er Sempter unb bie ^übin" jum erften Wale in Sccne. ®a§
„Sönigi. ©äd]f. ^oftfjcaier ju Seipstg" eröffnete feine SorfteUungen

am 2. Stuguft 1829 mit einem Prologe Don Sfjeobor §ell unb

3()a?efpeareä „SuliuS Eäfar". Urfpriinglid) ging ber SBimfd) Der

SSerroabung bat)in, ba§ Unternehmen mit SDiarfd)ner8 ,,Sempier unb

Qübin" ju beginnen. OJtarfdiner rietf) aber bauon ab. 9im 22.

®eeember 1829 erfolgte erft bie erfte s>ütfiiH)rmtg ber neuen Cper,

bic in fur^cr Qtit eine fo grofic Verbreitung fanb. ijeinrid) iWorfdjncr

perfeljttc bamnl§ mit bein im Sabne 1822 gegrünbeten „UniöerfttätS=

fängeroerein ju et. *(3auli". Jim 12. Secember 1830, wenige Sage
uor SDrarfdjnerg SSJeggange oon Seipjig iiad) §annooer führten bie

faulincr im „^cltfan" (jeßt 9Jentnarft 29) „Sempier unb Qübin"

auf. Qn bem ißrotocollc beä ,,'ßaulus" tjeifst e§: ,,3cacf) 53eenbigung

ber Cper regulierte unicr lieber §etr ®irector mit einem töftlid)en

Sarpfenfdjmaug. ©obann gingä über ben üftarft bis ju SKarfdnierä

Sobtuuig, unb ihm, bem Eomponiften be§ Sentpler, erfcrjoÜ ber

braufenb'e Sachfendjor." sJ]Rarfd)nevg nädjfte Dper ,,6anS Reifing",

bie er in £aniiooer componierte, gelangte am 24. 2J?ai 1833 in

23erliu, am 19. 3uli 1833 unter beg Eomponiften Seitung in Seipjig

jur Siufführung.
*—* ©in fiunftfenner. ©in berühmter «ßiartift giebt ein Eonccrt

in SSarfdjau. 3m §intergrunbe beS ©aaleS befinbet ftd) eine ©ruppe

ftehenber ßuhörer, Don benen bie legten, gänjlidj an bie SBunb

gebrängt, " nur bie Süden ber Sürbermänncr, nidjt aber ben Bor«

tragenbeu ftünftler erMirfen tonnen. 2)a erfd)aCt mitten in etu

Scethouen'fcbcg Slnbantc (jincin au§ jenem äufjerften SBinfel bie

grage eine« wiBbegierigen §ßrer«: ,,®u, Qafob, — geigt er, ober

bloft er?"

* Sönigin Wargareta oon Italien, ii'cldie fclbfi eine am<
ge,seidiiifte »JDiufiferin ift, tjat in ber leinen 3eit bor Suuit, n'eldje

Üo iMieibt, einen grofjcu £ienfi geleiftel. JUS fie im verfioffeneu

^oiire in iienebig bie berühmte WartuSbibliothef befudjte, loollie

fie aud) gemiffe iifauuferipte febeu, welche fie bort autbemahrt luufttc,

unb bie n'od) nidit oeröftentlidite iSoiupofitionen oon glori, iUonteoerbi,

©trabeila unb auberen grofjen Jhinftlern enthielten. Kl* bie Jibnigin

bic iüiatmfcripte mit ber gröfjteu 31ufmertfamfeit burdigefehen, fprad)

fie ben iHunid) aus , ba's SSeffe ueröffeutlicfjt ju febeu, luasS biefe

"iäeite entliielten, bie uad) ihrer ?lfufjerung „ber Seit angehören

nnb uidu in ben JJhiueni einer ifibliothet uerftettt bleiben foUten."

Ser fbuiglidie Söuufd) warb jum iiefcl)!. ©er Eomponift ßefarc

"lioüini unb 'lU'ofeffor (i. Söiel erhielten ben Sluftrng , unter ben

ffleatutferipten oon ©an iljavco bie intcreffanteftcii SBerfe anöjunui()lcit

unb biefe werben bemiiädjft ueröffeutlidjt werben.

üKaj a»c»)er»Dtt«*UJen, Dp. 30. ge|i»Duöerture für

ijrofecä Drdjefter. Seipjtg, Slobert gorberg.

Vorftehettbe, fid) jeber fchabtonenhaften äirbeit fernhaltenbe geft-

ouoerturc, componirt jur Vermählung ©einer Roheit beS ^erjogä

5ol)anu SUbredn oon äKecflenburg, trägt it)rem Vorwurf getreu ein

frijdjes, fröhlid)c§ ©epräge, ohne mit neuen ©ebanfen ju prunfen.

®a§ Hauptmotiv) mit feinem ritterlichen Sfjaracter ertönt piano in

ben oier g=§örnern

Elf
5 i rt4

1

T = = \n+&
4

1

unb wirb aufgenommen uon ben SeQi unb Söäffen

—

-

C» f

welcher ©ebaufc ben ©runb bilbet ju bem fcfjwungooU aufftürmcii«

ben Stjema beg 2(Kegrofageä

i "j*

—

*

-r-H-r-r^-

9?ad)bem baä erfte Stjcma »irfungäiiotl uon ben oerfdjiebenen

Sonmaffcn be§ Drd)efter§ bis jum fortissimo - Tutti nadjgealjmt

unb geftetgert werben ift, führt ein Siminuenbo hinüber ju einem
^weiten Shetna Bon lieblidjem E^aractcr

'I

J 4 -

in betn junädjft bie Eetli baS 3Sort führen, bic fobann oon §oru
unb Slarinette abgelöft werben, um nachher in fortioäfjrcnber Steige-

rung in baS fdjon erwähnte Slüegro übersugehen, welches bie §aupt=
gebanfen wirfungSBotl Berarbeitet unb mit urdicftraiem ^Jomp baS

empfehl«' erte SBerf abfchliefet. Edmund Rochlich.
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Chorwerke.
ttiijjel, I>. II. ( >p 20 Winfried und die heilig-e Eiche

bei Geismar. Oratorium, i'aititur (Copie) n. M. 30. -.

Oivbesterstiuimeii vt'iH'ie' M. 21.- -. Clav. -Auszug M. 12. •-.

Sopran, Alt, Tenor a M. 1.25. Bass M. 1.50. Solostimmen
-M. 1 75 Textbuch M. --- 15.

I<e Bean, Li. A. Op. 27. Ruth. Biblische Seeneii. Für
Soli, Choi- und Orchester. Tartitur II. 20. . Orchester-
stiiimien compl. M. 15.— . streiehiiuinrett M. 5. — . Clavier-
Anszusf mit Text M. Ö.- . Chorstimmen M. 2.— . Stimmen
einzeln M. .50. Textbuch M. - .20.

Liszt, F. Christus. Oratorium. Für Soli, Chor, Orgel und
Orchester. Oreb. • Partitur -VI. 60.—. Orchesterstimmen
AI. 75.— ; Violine 1 M. 5.50. Violine II M. 4.75. Viola
M. 4 50. Cello AI. 4 50. Bass M. 3 50. Clav -Auszug m.
Text M. 8.—. Sopran I M. 3.40. Sopran II M. 2 65. Alt
M. 3 15. Tenor 1 M. 3.25. Tenor II 2 75. Bass I

M 3.50 Bass II M. 2.75 Textbuch M. -.30.
Einzeln

:

1. Theil. Weihnacht« - Oratorium apart. Chorstimmen

:

Sopran I , II , Alt l u. II , Tenor I, II, Bass I, II

k M. -.75
Einzelne Chornummern aus dem Oratorium Christus:

Nr. 3. Stabat mater speoiosa .Hymne). Part, mit unterl.

Ciavierauszug M 150. Chorstimmen: Sopran I, II.

Tenor I, II, Alt (I. u. IT, Bass I, II a il. —.50.
Nr. 6. Die Seligpreisungen. Partitur mit unterlegtem

Clavierausze.g M. 1.— . Chorstimmen: Sopran I, II, Alt

(T. u. H>, Bass II k M. —.25 : Bass I M. —.35; Tenor
i u. II k M. -.50.

Nr. 7. Pater noster ;

v
Vater unser). Partitur mit unter-

leetem Ciavierauszug M. 1.25. Chorstimmen: Sopran 1,

11.' Alt ii i- II;, Tenor 1, 11, Bass I. II a M. —.25.
Nr. S «; r ;;w.liin$» der Kirche •Hymne;. Partitur mit unter-
legtem CluMerauszug M. 1. -

. Chorstimmen: Sopran I, II,

Tenor I, II, Bass I, II k M. —.25 ; Alt (I. u. II) M. 1.25.

Elementar-Prinzipien der Musik
nebst

Populärer Harmonielehre
und

A.l>i*iss! der- ]\Iiisih:geschichte
mich leiehtfasslichstem System bearbeitet von

Professor H. Kling.

1* r«-;« ii n I* 1 M ark.
Jtjjf Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der

Musik so klar und verstandlich, dabei so anregend und in-

teressant behandelt, wie in vorliegendem Werke. Die drei Ge-
biete der Elementar und Harmonielehre, sowie der Musik-
geschichte konnten nicht besser und eindringlicher gelehrt

werden. Üass der Preis , trotz des unschätzbar werthvollen
Inhaltes und bei der gediegenen Ausstattung nur 1 Mark be-

trägt, erseheint fast unglaublich, und ist auf den Wunsch all-

gemeinster Verbreitung im Interesse der Musikkunst zurück-
zuführen. Jeder, der Musik treibt oder schätzt, kann aus dem
Werke Nutzen ziehen und sollte sich daher in Besitz desselben
setzen.

Gegen Einsendung von 1 Mark in Briefmarken portofrei

zu beziehen von

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

20PK Musik
alische Uniyersal-
Bibliothek! SlI

6
m°L.

Cl&8S.n.mod.9nsik, 2~u.4händig,
Lieder, Irtan etc.Vorzügl Stich u.
Iii Siegel, Leiptig, Dörrienstr. 1.[ Droek, «tark. Papier. Vemlehn. grat. n. fr. v. Fe

Nr 12 Stabat mater dolorosa. Partitur mit unterlegtem
Olavierausz.ug M. 4.50. Chorstimmen: Sopran I M. 1.25.

Sopran II M. -.50. Alt (I u. II) M. 1.—. Tenor I.

M.L-. Tenor II M. —.50. Bass I M. 1.—. Bass II.

M.— .50.

— Elisabeth, Die Legende von der heiligen. Oratorium.
Partitur M. 60.—. Orchesterstimmen M. 75.—. Violine I

u. II a II. 6 — . Viola M. 5.75. Violoncell M. 5 25. Contra-
bass M. 3 75. Clav.-Auszug M. 8.—. Textbuch M. —.25.
Sopran, Alt, Tenor und Bass a M. 1.50.

Daraus: Das Rosen-wunder. Partitur M, 12.— . Clav.-
Auszug M. 4— . Orchesterstimmen M. 12.50.

— Prometheus. Chöre zu Herder's „Entfesseltem Prometheus"
mit verbindendem Text von R. Pohl. Partitur M. 15. —

.

Orchesterstimmen M. 38 — i,Copie). Harfenstimmen M. 2 —

.

;Copiei. Clav.-Auszug M. 6.— . Sopran I, II, Alt I, II.

Tenor 'II, Bass I k M. —.75. Tenor I, Bass II a M. 1—

.

Textbuch M. —.20.

Daraus: Chor der Schnitter (Pastorale), für Sopran,
Alt, Tenor und Bass. Part. M. 8.— . Orchesterstimmen
II. 8.--. Ciavierauszug M. 2.—. Singstimmen M. 1.—

.

Für vier Frauenstimmen. Ciavierauszug und Sing-
stimmen M. 2.50. Singstimmen apart M. —.50.
Chor der Winzer, für Tenor und Bass. Partitur M. 8.—

.

Orchesterstimmen M. 7.— . Singstimmen M. 1.— .

Nicolai, W. F. Cr. Bonifacius. Oratorium in drei Theilen.

Dichtung von Lina Schneider. Orchesterpartitur (Copie)

n. M. 90.— . Orchesterstimmen (Copie). Volksausgabe M. 6.—

.

Schwalm, B. Op. 63. Die Hochzeit zu Cana. Biblische

Seene. Für Soli, Chor und Orchester. Partitur M. 15.—.
Clavier-Auszug mit Text M. 6.— . Chorstimmen M. 2.—.
Orchesterstimmen.

In Kürze erscheinen die nachstehenden

12 neuen Bände
der

MusiL 50 Pfennig "BibliothgL

Bd. 36. Schubert, Frz., Liederperlen. 6 leichte Oeber-
tragungen der schönsten Lieder k 2 ms.

,, 37. tJayotten- und Menuetten-Album a 2 ms. Band 1.

7 beliebte Gavotten und Menuetten.

„ 38. Dasselbe. Band 2. 8 beliebte Gavotten und Menuetten.

,, 39. Polonaisen-Album. 8 melodiöse Polonaisen (leicht)

ä 2 ms.

., 40. Hosianna! 8 kirchliche Weisen a 2 ms.

,, 41. Da Capo im Salon. Band 1. Vier brillante Salon-
stücke ä 2 ms.

„ 42. Da Capo im Salon. Band 2. Vier brillante Salon-

stücke a 2 ms.

,, 43. Da Capo im Salon. Band 3. Fünf brillante Salon-

stücke a 2 ms.

„ 44. Internationales Album. 14 leichte Fantasien über
beliebte Nationalmelodien.

,, 45. Die Hohen Festtag-e. 6 Charakter. Stücke k 2 ms.
(Rob. Wohlfahrt).

.. 46. Synagog-engesänge. 6 hebräische Melodien a 2 ms.

.. 47. Paraphrasen-Album. 4 brillante Fantasien k 2 ms.

Leipzig, üecember 1889.

Carl Rühle'« Musik-Verlag
(vorm. P. J. Tonger).
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Im Verlage von Julius Hainauer, königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau erschien

soeben

:

Trio
Nr. 3 in Fdur

für Pianoforte, Violine und Violoncell

von

Op. 105. Preis M. 9.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

LOUIS SPOHR,
Adagios für Violine*

Für Viola mit Begleitung des Pianoforte
von

Fr. Hermann.
Nr. 1. Aus dem Violinconcert Nr. 7 M. 1.50.

Nr. 2. Gesangsscene aus dem Violinconcert Nr. 8. . „ 1.50.

Nr. 3. Aus dem Violinconcert Nr. 11 „ 1.50.

Nr. 4. Aus dem Quatuc- brillant. Op. 43 ,, 1.50.

Nr. 5. Aus dem Quatu>, brillant. Op. 61 , 1.50.

Nr. 6. Larghetto aus dem Quatuor brillant. Op. 68. ,, 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Georg Henschel.
Jung Dieterich. Ballade von Felix Dahn

für eine Singstimme mit Pianoforte. üeutsch-engl. M. 2.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger Leipzig.

Der Hirt auf dem Felsen.
Gedicht von Helmine von Chezy.

Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

und der Clarinette von

Franz Schubert,
Orchestrirt von

Partitur M. 4.'— . Orchesterstimmen M. 5.50.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik -Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und franco folgende Kataloge:

A. Katalog- für Orchester-Musik, i. h ii: i i

liir kleines Ii—17 summier sui.t gri«»«-* Ihrt»«»..-. >> .Münk für
Mreieh-Orchester (nur Sti elet-. Tu-trsouenir . ovent. iu mehrfacher Be-
set/ung. ;li Harmonie- umi Vl.i i itär-M u?ik

.

B. Katalog für Instrumental -Musik mit n.
ohne Pianoforte. L.hait: 1. Violine. a . $oU * für vio-
line mit Orchesterbegleitung: b. K">.

Quintette für Streicliiustru'iier.Ie : c.

e. Wims für > Violinen: f.

Violnneello
: g. Stüeke

2, Viola. S ( dis. Schul
Violoncello mit Orelu-,
Violoncello. Sehlde und

exteite

Duo
Vi"

Tele

Odette. Stj.tetti

duiieo lern- : d. St r-u cht] ios :

nie umi Viola; Violine und

Ktuden. S. Violoncello, a. s oi * für
ter Quil:te!tlie,eiei:uug: b. Sui. i,e iür

1. Cuntrabass. .">. Ouariette,
(Quintette, Sextette etc. luv Blasinstrumente, ti. Flute, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegteitung ; b. Stüeke für Flöte. Duos, Trios.
Schulen und Studienwerke. 7. Clariuette. S. Holtoe. Vt. Fagott.
10. a. Coruet a I'jston. Trompete. 11. Zither. Ii. tinltarre." 18.
Harfe. 14. Schulen tiud Stüeke für diverse Instrumente : Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Aceordion, Mandoline.
IX. Abtheiltmg: Duos (Solist für "Blasinstrumente und Pianoforte.
1) Flöte und Pianoforte, i> Clarinette und Pianoforte, Si Ho-

boe und Pianoforte
;

-1. Fagott und Pianoforte.
C. Katalog für Streichinstrumente mit Pia-
noforte. Inhalt: 1. Odette. Septotte, Sextette. Quintette. Quar-
tette mit Pianoforte. Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu ±
Händen mit ^Begleitung von Violine und Violoncello. 3. Trios, a. Piano-
forte. Violine und Violoneelle; b. Piauofurte . Violine und Viola;
C. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte, Violine und Pianoforte. 4.

Duos : a. Violine und Pianoforte : b. Viola und Pianoforte
; c. Violon-

eelle und Pianoforte ; d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte - Musik, Orgel,
Harmonium.

E. Katalog für VOCal-Mnsik. Inhalt: a. Kirchen-
musik; b. Gesangswerke für Cnncertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
säuge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung
11. : a. Duette, Terzette mit Pianofortebegleitung; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung; c. Lieder für eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder, Couplets. Soloscenen
etc.; d. Gesang-Schulen und "Hebungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt:
Musik-Theorie, Musik-Geschichte. Literatur.

Pianistin,

empfiehlt .sich geehrten Concertdirectionen.

Leipzig. Sophienstr. 1.

F. Hopstock,
Concert- und Oratoriensttng-er.

Tenor.

Hannover, Luisenstr. 1.

S)tud üoti ®. freiifing in Seidig.
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5Wf., 6ei.ffrcujbfliibfcnbuiic)6TOf.(®cntfcfj=

laub unb Cefterreid)) rcfp. 6 «DJ f. 25 Pf.

(SluSIanb). prWirglieberbeSOTg.Seutfd).

lifufifoereing gelten ermäßigte greife.

Weite

3n)crtionSgebübrcn bic -^ettt^ctle 25 pf.— .

Wbonuement nehmen alle poftümter, 58mti-,

Wufifalicii« unb tfuuütmnalitngcn an.
Ifnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Bcgrünbet 1834 ron Hobert Sdjumann.)

Organ i>e§ SWöemeinett 2)Mttf^en 9KufifberetnS.

SSerantroortlicöer SRcbacteur: Dr. JJoitl Simon. Verlag oon OL /. ßaljltt Itadjfolgrr in «fipjtg.

<augener & § o. in Sonbon.

^ScflTcf & fo. in @t. Petersburg.

§e6e<§ner & ^Sofff in SSarfdjau.

<£ua. in 3üric£), SJafel unb Straßburg.

M 2.

Sietimtm&fiinfäiitfter Daljrganfl.

(8ant> 86.)

^e^ffarbf'fdje $8udif). in Wmfterbam.

§ $$äfex & ^orabi in p&ilabelpljia.

.Mßert ^tttmantt in 28ien.

^feiger & go. in Sßero^orf.

SttDrtlt: 3ur 2l,eorie »on ber pt^iologie beS flangeS. S5on «ßrofcffor ?>urij bon Slrnolb. (gortfenung.) - Peter Kornelius n(S® ttf,,v unb aKnf.fe, (Sin ©ebenfblatt »on Souife ^ - Ka t »rutf. britte ^onle' fü? UftSr.Ä »onDi. «1fr eOr. fidhdjer. - Sorrefponben ä en: Oot^a, TCnd,en, Strasburg, SBien (gortfet,ung).- .Steine 3 eitung:
lageSgefd)td)te (ilufruljrungen, pcrfonnlnacf)ricf|ten, 9teue unb neueinftubirte Opern, 58crmifd)teS). - Hn je igen.

(Sefprodjen öoit Prof. Tonrij v. Arnold in Moskwa).

(Sortierung.)

klarer toieberum erfd^eirten bie Erörterungen be§ foI=
genben Paragraphen (©efe|e ber §tüei ßontrafte) : „SBenn
man bte betben entgegengefe^ten Stiftungen als g e g e n f e i t i q e

Ergänzungen auffaßt, fo erhält man bte @a|ung:
jebe Stiftung ruft i^re Ergänzung berüor.
Unb toenn man gleifjeitig jtoei Stiftungen reftg unb
Unfg, m entgegengefe^tem ©inne ausführt, fo roirb jebe
Stiftung bie (Srgänäung ber anbern fyeröorruf en.
Sag fmb bie @efe|e bei fuccefftüen unb beS gleifjeitigen
(SontrafteS. — Shft einleufteub toieberum hingegen er»

ff eint mir bte Stnna^me ber lieber» unb Unterffäfeunq ber
aömlelgröfjen naf bloßem Augenmaße — als toif f enff aft»
Itfe ©a|ung. 3rrtl;ümer finb bof nid) t« Sßofitiöe«
unb tonnen baijer feinestoegS bag gunbament ju einer
£&eorie liefern. Wid) bebünft eg uietatebr, bafe biefe
©afcung nur bie Unjulänglif fett ber bloßen
äußern ©tnneStoabrnefcmung betoeift, unb baß
um tbeoretiff = rif tige Stefultate gu erreifen, bie
©mneStoabrnebmung Pom pof itiüen SS er ftanbe geleitet
werben muß, mag ja auf bereits ber ru^mtoürbigfte $bilofopb
ber Slleranbrtner ©fule, ßtaubiuS sptolemai'o« (in feiner
oben bemerften ©frift) febr beutlif auggefprofen bat:
JäK t» benn toobl ben äufjern ©innen jueigen ifl, bag
©if = Innab, ernbe finben }u fönnen, jebof auf bal
©enaue gu begreifen; fo ift el bem 33erftanbe
petgen, »obl bal ©if *2lnnär,ernbe ju begreifen
jebof bas ©enaue ju finben."*) 2genn mir auf bei

*) ^tolemai'os ftctlt alfo Jefjr ridjtiq bie Aisthesis (Sinne«*
triatjrnetimung) unb ben Logos (SSerftanb) als contiaitlidje ^a't-

SlutorS (Srtlärungen ber ©ebörgeinbrücte p frrefen lom»
men, roerben fif nof »eitere ©elegentjeiten finben ben
ptolemai'iffen luSfpruf p betoabrbeiten.

Sie 2IIgoritb,men ober 3ablerttoert&e für bie
gegenfettigen 33er&ältniffe contraftlifer Setoegung begrünbet
|r. §enr» auf fotgenbe §öpotb. efe. SKan fübre 2 ganse
©rofeen, 5. 33. 2 contraftirenbe ^albfreife mit n ßatte«
puntten au§; fo fann man bie n ^»altepunfte ber einen
©anjgrofje als einen §altepunEt bon n gegenfäMifen
Stiftungen betraften. öeffreibt man nun ben Umfrei«
naf unb naf, — unb bteS ift ein elementariffer Sbätig*
£ett0=3Jtobug in einem ober im anbern ©inne, — fo erbält
man m einer ber £ä[ften beS Umtreifeg, fotiiel Wal ßalte»
punfte als SD?aafe= Einbetten in ber anbern £ätfte beS Um»
tretfeg borljanben finb, b. 6. eine SJtultiplication ber £>alte=
punfte beiber ©anggröfeen." - „ffienn man auf ber einen
Seite 2 3Ral, 3 mal, . .

. n SWal anbält tr-äbrenb berfetben
,3ett, in toelfer auf ber anbern ©eite 1 2Jfal angebalten
totrb, fo tft man benötigt, im fortgefe^ten gnqe (trace)
beg smeiten ^albumfreifeg auf ben fünften %
Vi 2

beg jffiegeg für jebe (gtnbeit foüiele 2Rale anjubaiten
alg ftf tetn^etten im erften §albsirtel erroeifen. 3Me groette
©ruppe üon gtnbeiten toirb bemnaf burf bte erfte ©ruppe
btmbtrt. SDie Drbnunggreib,e, in toelfer man bie beiben
©ruppen fallt, b)ängt com frühem ^uftanbe (etat
anteneur) ao." —

,,2ßenn bei gleifzeitiger StuSfiibrung üon n ©anjen, je»
beg ©anje für fif toieberum biefelbe 3lnja^l con ginbeiten
augtoetft, fo fommt jebeg (Sange im nten @rabe burf feine

^Yl "T re
l 8 e ')H 8 c" SElätigfeit auf. ®ie Aisthesis fafet ba«

SidHlnn^ernbe
:

am, unb e8 bünft ib,r als ©enaueS; ber Logos
anah)|5 t bie Wtf^eftS unb füfjrt fie bem ©enauen ä u, infolge beffen
baS »iframta&ernbe als Surrogat beä Oeuauen oufaefifit,
ttjcoretifd) aber naen bem ©eunuen allein operirt luirb
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eigene gabl toerfielfältigt pm ^orid)ein*\ Aül)rt man m
bemfelben ßeitrautne einerfeits n ©anje , unb rtnbremitg

n— 1 ©anje aus, fo sieht mau bie nte äSurjcl au« bietVm

©angen ans. Surd) feine SDiScDntirtuttät geigt ber Erponeiu

ben ©rab ber Kontinuität bcS Betrachtes ber ©efanunfbei!

ber dl)dm an, ober bie Sebuction ber SMScontimütateu

pr Kontinuität."

„23äl;renb bie 2lbbüion§- unb SDlultipHcalicnS Oper-
ationen pm StypuS ber biSco niinuirt en unb fub

-

je et iben S^ätigfeiten gehören, — Weil bie ßrftere an
unb für fid; biSeontinuirt ift, bie jtoeite aber fid) als bie

Sftebuctton be§ ©iScontinuüätSprojeffcS §um Kontinuität^

projeffe auSWeift, — fteUt ftd) bie Erhebung in bie ©rabe
unb baS 5tu§äieben ber SBurjeln als StypuS conti»
n u i r t e r unb o b j e c t i 0 e r S^ätigfettcn bar ; beim, pfolge

ber in unferer i?orftettung fid) präfentireubeu 3ufammen>
fe$ung ober ßerfegung ber Et;cluSberfd}linguugen, erfd)eint,

bie 2lnjal;I ber Saite (ober: Unterbrechungen) fietS als

biefelbe."

„Sie Sadjeinanberfolge unb bie ©leichseitigfeit aber

finb bie beiben einzigen ShätigfeitSmobi, bie bon ber $eit

abhängig finb. Sie llgorithmen ber Stbbition unb ber

9Mtiplicatton unb ihre ©egentheile finb bemnad) bie

©runbalgoritbmen, welche an ber Entwidmung aller

Functionen Sbeil nehmen." —
ES War unmöglich, bie borhergehenben Definitionen

noch ntehr abpfärjen, benn gerabe fte, tote auch bk (in

nächftfolgenben geilen p erläuternben), aus jenen gefolger*

ten ©afcungen bilben ben Untergrunb für beS §rn. SBer=

faffers neue Sehre bon ben Urfachen unb ben formen ber

muftfalifchen tyfyanomtnt. 3cb muß" baher bie geehrten

Sefer um SRac^fidpt unb ©ebulb erfuhrt.

S i e E i n 1; e i t berSSorftellungunb bereu na»
türltd)e SL^eilungen erläutert £r. £enrn folgenber*

maßen. „SBenn eine Function ihr SDfarimum erreicht hat,

änbert fte ihre Sichühuj.'' — „SBeil bie Slufeinanberfolge

unb bie ©leichjeitigfeit bie giuei möglichen SWobi ber bott<

fommenen ^erfteüung (realisation) ber Einheit finb (f. oben),

fo muß baS lebenbe SBefen, wann eS einen UmfreiS aus*

führt, auf ben fünften beS 2)tarimum=EontrafteS anhalten,

unb p ben 2luSgangSpunften prücflehren : an Slnsabl giebt

es biefer fünfte brei einfache für ben fucceffiben
Eontraft, unb jWet b oppelte für ben gleichzeitigen
Eontraft (f. oben). Sie p>ei boppelten fünfte finb je um
V8 beS UmtreifeS »om SluSgangSpunfte entfernt. 3ebe

Dichtung aber ruft bie Ergänpng ber anbern herbor. Sem»
nach toirb jebe Stiftung bie Sichtung ber proportionellen

aRitte äinifchen ihr felbft unb ber anbern nehmen, b. h- fie

Wirb mit bem ÄreiSlaufe, in ber Entfernung eines 1
ji %fyxlS

beS UmfreifeS bom 21u3gangspunrte ab, pfammenfaHen.
Sllsbann jebod) Serben bie Siätungen nur ad minimum
contraftiren , was unmöglich ift/ toeil ihre Function im
contraftiren ad maximum befteht; hinüberum fönnen

fte, infolge beS EontrafteS, nid)t in ber actuellen Situation

öerbletben: fie Werben alfo, jebe bon beiben, ad maximum
contraftiren muffen, einerseits mit jenem Minimum, anberer*

feitS mit ihrer actuellen Situation. Siefeg Maximum
Wirb fucceffib fein, Weit eS in jebent yatte nur eine

Sichtung giebt, bie contraftirt." —
„©teilen wir ms, bem 9iaturmcd)aniSmuS jufolge,

biefe ©iftans bon ber actuellen Situation bis pm Minimum
als 6t;cluS bor. SDer SluSgangäpunft unb ber gtel-- (ober

») Sllfti : bei 2 (Jiitlicitcn erhält man 22
; 6ci 3 Ümliriten

3 3
; bei n Sinljeiten geben n ©aitjgrSjjcn un .

3Infuuft§=)^unft treffen fid) beibe bort pfammen, »o ber

ümfreis beginnt:*) bemnach unib ber ^imft, wo ba§ Kon

trafuMaximum ftd) auStoeift, um **) bom 2luSgang§^

buntte abftehen. SBeil aber bie ©efammtbiftans 1
j8 beö

Umfretfes beträgt (laut SSorhergebenbem), fo muf3 jener

^unft auf jeber bon beiben Seiten b. h- pfammen
1a mebr auSmeifett, ms, p u

tl h'np gefügt, juft

au^tMcbt."
•— „Subjectib aufgefaßt, ert'chehU bie Einheit, jufolge

ber toirfltdjen 'SJebingungen ber Kontinuität ober 5)iScotv

ttnuität unter ber %oxm |- ober ^. %ks ift baS

t er call ber Cuinte unb beffen 11 mf eh''ung, unb

man berbant't örn. §enri> baS Srperiment, loetchel eine

bemerfenstDerthe Seftätigung ber S^eonc ift; inbem er ben

2)?uSfel (le muscle)***) nach unb nad; unb ohne
Unterbrechung in ßrregung berfe|te, gelang cS ihm,

baS ©eräufch ber TOusfelbelnegung bis um eine üuinte
in bie §öbe p treiben." —

Unter ben weiterhin noch fblgenben Erörterungen,

welche nur ausführlichere Schlußfolgerungen aus ben bor=

hergegangenen §aubtfa|uugen enthalten, Witt id) nur nod)

ben folgenben hervorheben.

Qm Paragraphen »on ber ^ejtftellung ber wahrnehm*
baren Minima fagt ber Slutor: „Sie Sbentität ber Sprobufte

einerfeitS ber Maxima, unb anbererfettS ber Minima ber

Sontrafte (3x4 = 6x2) beftimmt eine SiScontinuität bon

12 (Einheiten, bie gezwungen t) finb Heiner p fein als 2,

Weil bie SDiSconttnuitäten nur nach ben ainbatten (ober

Unterbrechungen) auf einen continuirten ©peius berechnet

Werben tonnen, unb weil SBahmehmungS-- (ober Segriffs*)

gorm eines folgen KpcluS 2 ift. ®aS barfteübare Maximum
ober Wahrnehmbare Minimum wirb baher in folgern gaHe,

nach ben obigen Sefultaten fein
(|)

12

<2 = 1,0136. 5DieS

ift ^ßhthagor'S mufifaIifd)eS Äomma." —
3n biefer legten ©rö^en=9lngabe mufj ein SDrudfehler

fteefen, benn 1.) ift (|j
= = 12,9745, ift a(fo

burchauS nicht < 2, fonbern bebeutenb>2. — Selbft

Wenn man bon einer $lang=®inheit in 6 großen ©ecunben

(|x|) fed)S SOcal hinauf fchrettet (Wie bie ältefte-n

ßanonifer berfuhren),

lX 8;0X 8
/9X

8
/9X 8

/9X
8

/9X
8
/0

erhält man bie Nation 2,0272102, welche > 2 ift.

Sann aber 2.) ift baS pr/thagoräifche Soitttita

baS Sefultat einer gan$ an b er n Operation. $h^a9°raS

fanb nämlich als Sationen für bie Saiten ber Quarte
3
/4 unb ber Quinte 2

/3 , unb ba& baS fie trennenbe 3nter=

baü ber ©an j ton fei, beffen Saitenration = Uf ) = 8
/9

ift. @r theilte bemnad) bie Quarte in 4 Stufen ab, beren

erfte er als Einheit feftfteUte. Sie 2. Stufe erhielt bie

Sation 8
/9 , bie 3. —

(
s
/9 )

2
, unb bie 4. behielt bie

*) s
ffiei( im Umfrcife ba§ ®nbe fü; bem Anfange auffliegt.

**) 2)er [jalbett ^eripticrie ((. oben).

***) 23cld)eu a)?u8fel namentü.;: >

t) SBoburd) gcäiuungen?
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£luarten = Station 3
/ 4 . Sa bie Sation bcr großen

Ztti = C7 ;,)
2 == li4

/8 i fei" Mte, fo mu&te bie Station

bcS , jünfdjen il;r unb bcr £utartc beftel;enbon Snteroalls,

toeldjeS Seimma benannt rourbe, - . ,

! = '

fein.

/81

Ser Unterfc^ieb jroifdjen btefent grojjen £albtone unb
bem grofeen ©anjtone s

/9 hief3 f leiner §albton, unb
N ' 2048

feine Station toar - = Stt^- ^ß^t^agora» benannte
(256

2187'

eS: Sipo tonte. Siüibirt man bie Station beS £ einmal
bura) bie Station ber 31 po tonte fo erhält man baS Snter*

24 3/ ^31.1/11
tatt ober Serhättnifs beS Ä o m m a'S =

= 1,01362
V2 i87 524288

Sluch fd^cint mir im Paragraph bon ber natürlichen

Teilung ber (ginbeit, abermals bie Sinnahme bcr 3ahlen*

roert&e
(

x

/6
unb Vs) niebt pofitiogenug motibirt, unb —

tote ich bereite fruber bie Semerfung machte — mebr auf

„toenn unb aber" begrünbet. ©eht man jebod; auf bieje

£_öpo tiefen hinfid)tlid) ber geftfteßung ber Gontraft»

minima ein , fo läjjt fich gegen bie Statiocinationen 9tid)ts

eintoenben. Sluab Tagt ja ber §r. Serfaffer felbft, baf, feine

SJiethobe ben „© r u n b h ',;
r, o 1 1; e f e n" ber SBtffenfdjaf t b t e

©icberbeit geftattet , bereu fie „fähig" finb. Boraus
fe jungen bilben jeboeb fietS nur eben aud) ein h^P 0 -

thefifchesgunbament, — eine ©runblage nur für

roiffertfcbaftlicbe ßjperimente, bie, freilich, mit ber 3eit

»teil ei ch t aud) jur pofitiben 2Biffenfd)aft führen

fönnen. —
©. 52, too bon ben bönamogenifchen Proportionen

bie 9tebc tfi, fd)eint toieberum ein Srucf= ober Schreibfehler

fid; eingcfd)iid;en ju ba&en. @S i;eipt bort, baf? bie ätoei

Proporttonen, roelcbe bönamogenifchen Gharacter auStoeifen,

son ben alten ©riechen als ber golbne «Sc&rtitt unb als

harmonifcheS SSerhältnifj begeidbnet tourben, unb
a b

toerben für ben Grftern bie Formel : -,- = —r , nnb für
h a+b

baS 3n>eite bie gormel :
-

- = ^-
-b

birtgeftedt. Sie gvoeite

formet tfi bößig richtig angeführt; bie Grfiere jebodb bürfte

bod) iüobl nur auf einen ©eparatfall paffen, ba bie

eigentliche gormel: a c = b 2 ober:
b̂

ift; folglid}

fann bie bon §rn. £enrh für ben „gotbenen Schnitt" ge=

gebene Proportion nur bann fich betoabrbeiten , toenn
c = a+ b fid; er in ei ft, toaS eben ein Separatfall ift.

3e§t toollen mir uns ber 9tnalbfe ber Slntoenbuna, biefer

neuen SSbeorie auf bie © ebör ä ei nb r ü cE c , unb baburch
inbirect auf bie SJlufiftheorie ptoenben, unb febett, ob
unb toelcher 3tu|en baburd) für bie Sonfunft*
lehre erjielt toirb.

(gortfejsnng folgt.)

}lfto Cornelius als 5Dtd)trr miö Ätofthcr.

Ein ©cbenfBIott Bon Luise Hitz.

poefie unb SOtufif, biefe fich fo innig bertoanbten

©enien, toanbelten lange getrennt über bie Grbe; toenn fie

ftd) auch int gefangenen Siebe begegneten, fanben fie fich

fcod) lange $eit nicht in einem unb bemfelben fd)öpfe>

tifdjen SOteufchengeifte ju nereinter SBtrfttng jufammeu.

©ingeu unb Sagen tv-ar jtoar t>on 2l!terS l;er nur
cin3 ; bie Sthapfoben ber alten Üjklt tote bie SDtinnefänger

beS SltittelalterS fdjriebeu ihre ^elbengefäuge unb Siebes^

lieber nia)t sunt beriefen nieber, fie fangen fie; unb
noch &on &en fpäteren SJceiftcrfingern toirb ung berichtet,

bafj nur ber unter ihnen als 93ceifter feiner ßunft galt,

ber ju feinem neuen Sieb aud) einen neuen „Xon", ba§

heifit, eine neue fangbare SBeife erfunben hatte.

®ie toeitere ßnttoidlung ttnferer beutfeben Sichtung
unb Xonfunft bagegen jeigt uns bie beiben 6chtocftern

üielfach auf getrennten 3Begcn. gür ©oethe'S plaftifch

hellenifd;en ©eift ift eS bejetebnenb
, bafj er fid) in ber

Sugenb biet mit 3«chnen abgab; baß er el je berfacht
hätte, eines feiner fo tounberbar mufifatifcheit Sieber in

äJtuftf p fegen, haben toir nie »ernommen. ^hm felbft

toie bem loeniger lt;rif^ angelegten ©chilier lag bie 2on=
fünft ziemlich ferne, toietoohl fie fich bon ©eiten ©oethe'S
immerhin eines mannen ätntheilS unb richtiger ^Beurteilung
erfreute. — Sbenfo ferne aber lag es einem SKojart unb
einem Seebeben, fich in ber Sichtung ju öerfuchen ober
gar fich einen Dperntejt felbft ju fdbrei&cn. Sefanntlich

fcheiterte SJcenbelSfohn'S Streben, eine Oper p componiren,
an ber Utimöglichfeit, einen paffenben £ejt ju erhalten;

hätte er im geringften bie phigfeit in fid) gefühlt, felbft

einen Dperntejt p bieten, fo hätte er getoifj ju biefem
SlusfunftSmittel gegriffen.

33eibe ©aben erfchienen eben bamals meift getrennt

unb waren öon höherer stacht nicht einem Sterblichen

jugleich verliehen.

SlnberS geftalteten fich bie Singe in neuerer 3eit. —
2tn Sticharb SSagner haben toir baS grofjartigfte Seifpiel
beS 3ufammentoirfenS beiber Talente in einem fchöpfe»

rifchen SJtenfchengeifte erlebt, atueb bei ben JBagner mehr
ober toeniger oertoanbten ©eiftern fcheint fich biefe 23er*

einigung beiber ©aben mehrfach k überholen ju toollen.

©ine ber bebeutenbften unb liebenStoürbigften @r-
fcheinnngen biefer Slrt ift ber leiber febon am 26. Dctober
1874 aus bem Seben gefebjebene, beibe Salente in fich

üereinigenbe Peter Kornelius, bem toir hier als

Sid;ter unb (Somponiften ein fehlstes ©ebenfblatt
toibmen toollen.

S3ahnbred}enbe ©eifter, bie ber äBelt ettoaS entföbieben

SteueS bringen, haben meift harte kämpfe ju befiehen, bis

fie in ihrer berechtigten Eigenart böEig üerfianben unb
aEfeitig anerfannt toerben. 5Die Sichter > 6omponiftert ber

Jteujeit traf baS ©ducffal, bafä fie lange 3eit toeber »on
ben Sichtern noch b°n ben SJJufifern als vollberechtigt an=
erfannt tourben, jumal ihre Schöpfungen fid) auch '"onft

bielfach bem künftigen ©efichtSfreiS entzogen. JBir haben
beS an Sticharb SBagner erlebt unb toir toiffen, toie lange
eS gebauert hat, bis bie Sonne feines ©eniuS bie trüben
Sßolfen beS 3toeifels unb ber sßerfennung fiegreich öurd;=

brang.

Slehnlid) erging eS bem liebenStoürbigen
,

befcheibenen

lünftler, bon bem toir jegt reben toollen.

3lm SBeihnachtStage 1824 als ©olm eines ©chau=
fpieterS ju SOtainj geboren, tourbe Peter Kornelius
bon feinem Sater junächfi pr Sühnenlaufbahn beftimmt,
toaS inbeffen feiner Steigung nicht enttpracb. ©rünblicbe
mufifalifche Stusbilbüng ging febort in fetner ffinbheit mit
ber Vorbereitung auf ben ©chaufpielcrberuf §anb in £anb,
unb fo fonnte fid) ber Jüngling, nad) bem plö|lichen 2;obe
beS «aterS, fpäterhin üon feinem großen Dhcim, bem
üMer gornelius, unterftü^t unb nach Berlin gejogen , in



ernj'tem ©tubium gan$ bcr SEonfunft sutoenben. Stelfcitige

Äenntniffe, pmal fprachlidje, mürben nebenbei erloorben:
unb bie auffeimenbe crftc Siebe, bie unerfüllt blieb, enU
föicfelte in bem jungen ßornelius aud; baS tief in ihm
iucl;nenbe SDiditertalent

SDer aufgef;enbe Stent Sttc^arb 2BagnerS übte feine

Sßirfung auf bcn jungen Äünftler, unb SiSjt'S geniale,

tertrauencriuecfenbe Scrfönlid;feit jog ihn im Qa^rc 1852
nach. Söetmar. £ier rourbe baS SKufifftubium bei StSjt

eifrig fortgefefet, unb ber eble Sfteifter trat auch, in ben
fehleren SebenSforgeu beS jungen Faunes als rettenber

Engel ein, toie er es anberföettig fo oft gctl;an. 3Md&e
Slnfeuerung mar für EorneliuS, ber fd;on in Berlin (Jan»

taten, SErio'S, Quartette gefchrieben halte, ber roarme 2In=

theil, ben SiSjt an ber Entfaltung feinet SEaleuteS nahm!— SDie Sefanntfd;aft mit ben Schöpfungen eines £ector
Serlioa, unb eine Steife mit SiS^t nad; Safcl ju Sticharb

2Bagner traten baS Irrige — unb balb füllte ber junge
Äünftler feine ©chünngen fo ioacfjfen, baß er fie ju höhere™
$luge entfalten burfte.

3n bem SJMrchen ton SEaufenb unb einer 9iad)t fanb
er ben Stoff ju einer fomtfd;en Oper „ber Söarbier bon
Sa gb ab", bie freilich erft biete Qafyxt fpäter, naa) beS

KünftlerS Stöbe, feinen Stuhm begründen fottte. SDen SEeft

p biefer Dper fdbrieb fid) EorneltuS felbft, in fließenben

Serfen, bott bramatifcben SebenS, mit fprubelnbem |»umor
bie gartefte Qnnigfeit ber Itmfchen Empfinbung üerbinbenb,

Qn bem SEräger ber SitelroHe, bem originellen Sarbier
älbul §affan Slti Ebe Secar, fcfyuf EorneliuS eine ecbt orien=

talifa)e ©eftalt, beren geiftreta)e Stebefpiele an bie uns
burd; Stüdert pgänglicb. gemalten äRafamen beS £artri
erinnern. SDie muftfalifdje Ausführung entfprad; ber

bichterifchen; aud; hier rcaltet eine pHe frifchen SebenS,
©lanj unb SBärme ber Empfinbung; rhhthmifcher §ftei§

unb leichter gtuß ber 9Mobie sieben ben £örer in ihren
gauberbann.

Stia;arb ©agner unb SiS^t ernannten fofort bie Se=
beutung biefeS SßerfeS. Slber bie 2Mt unb bie oorein=

genommene, giinftige ffritif — erfannte fie nicht! SDie

Aufführung beS „Sarbier bon Sagbab" ju SSeimar am
15 SDea 1858 sertrümmerte alle Hoffnungen, ju benen bie

Slnerfennung ber großen äJceifter unb bie Segeifterung ber

mit ber Aufführung betrauten auSübenben Äünftler ;ben
Sinter = Eomponiften berechtigt ^atte. SDaS üoHftänbige
$iaSco ber Oper, mit SEfyeaterfcanbal oerbunben, tourbe

ooit SiSjt mit Stecht als eine SDemonftration gegen fein

perfönlicheS SBirfen aufgenommen unb er legte bafyer in

golge biefer Äunbgebungen einer öerfiänbnif3lofen unb irre^

geleiteten äRenge feine Stelle all Dpernbirigent ju SBeimar
nieber. — @in großer St^etl bei befferen ^SublifumS unb
ber einstigeren Äünftler brachte bem gefränften Siebtem
Somponifien an einem ber folgenben 3lbenbe eine begeifterte

^ulbigung bar, bie ilm inbeß nic^t beftimmen tonnte, in

äßeimar ju bleiben.

(Scf)Iu6 folgt.)

Max ßxnty& in. Sptpljonie fftt CDr^fler
(®bur op. 51).

Verlag bon Sreitfopf & §ärtel in Seipsig.

SBefprotficii Don Dr. Alfr. Chr. Kaliseher.

SDie britte Spmpfyonie biefel gefeierten (£omponiften

liegt mir in ber Bearbeitung für 5pianoforte ju bier jgänben

bon Sluguft ^orn cor. 2Benu barnad; nun aud; über
btefe Si;mpl;onic in i(;rcr SEotaltnirfung unb in il;rem
l

Xotaiioert^e fein Urteil gefällt ioerben fann — ba fid; ja

ber nid;t unhridjttge gactor ber Drd;eftrirung ber Serücf
ficb;tigung entjie^t: fo fann bod) über bie Sd;affen^art
unb über ben rein mufifalifd;en SScrtl;, bie biefem SBerfe

inneiüobnen, jur ©enüge gefprodjen loerben. — SDie <5\)m-

pt;onie beginnt mit einer furjen Einleitung
,

(Andante
sostenuto) bie Doli ebler, melobifcber ©cf)önl;eit ift unb in

feierlicher 2Beife auf bebeutfame SDinge borbereitet. §ier
ift befonberS ein fd;öne§ Motit> §crbor3i$cben, oent aud;
nod; im Serlaufe be§ eigentlichen erften Sa^eS eine Stolle

perteilt loirb. ®3 ift biefeS SEaft 17
ff. :

r

unb lüirb guerft bon Römern, barauf — uacb einem glöten=

gange, bon Stolinen in ber t;öt;ereit Dctabe angeftimmt,
iDCju eine glöte trillert; ber ©runbbaß behauptet babei

orgelpunctmäfsig bie Dberbominante H. SDal (SiuleitungS=

gebilbe mac^t in lichter §öhe feinen §alt im berminbert*

fleinen ©eptimenaecorbe auf bem Seitetone (dis-fis-a-cis),

alfo auf einer Septimen- Harmonie mit 3Ionenaccorb«©ha=
racter, tr-omit aud; ber § a u p t f a % (Allegro molto vivace
im 2

/4 = SEact) piano einfe^t; bie Harmonie erfd;eint erft

mit bem fünften SEacte in ihrer ganzen ^onenaecorbä
fülle. SDod; nun ftu^e ich gleich, oa ich bom §aupt =

thema beS erften, atterroichtigften Sa^el reben foE unb
muß. 2Ba§ ift hier fhmphonifcheS SEhetua? SDal Allegro
molto vivace beginnt mit aecorbifchen giguren, beren

melobtfd;e Stimme alfo ausfielt

:

~ S & 1%. A ^

mm
p eresc.

SDer ©ang ber ßompofition macht t§ uns pr ©elüiß-

heit, baß ber Eomponift uns hiermit feinen thematifd;en

ßerngebanfen oorführen toiü, benn biefer ©ebante gewinnt

im Serlaufe feinerlei organifd;e Serüdfichtigung ; toir

bürfen biefe SEacte alfo roohl mit gug unb Stecht als

fehtoangere STonfluthen begrüßen, aus benen baS %fyma
ettoo raie bie fd;aumgeborene SiebeSgöttin (Anadyomene)
emportaucht. SDod; was erfcheint nun? Unmittelbar au
bie eben mitgeteilten SEöne reiht fid) folgenbeS gigurentoerf:

* 0 ' 0 ' tl 0

cresc. molo.

Qft baS nun baS §auptthema ober nicht? SDiefe

grage ift hier jebenfaUS leichter gefteüt als beantwortet.

'Jln unb für fid) betrachtet , fbnnte man bieie SEonfiguren

nicht als fhmphonifcheS SEt;ema gelten laffen, iccil ihnen
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baju alle plafttfdje ©tu £e feblt. Slnbererfeit* bleuen

biefe Sonftguren jcbcd; ber teuuiiirpfenjdicn Spbantafie

unfereS (iombonifteu ju befonberä i;erborragonber D)>t>

rationf=33aft« ; alles tl)emattfcr>e gort» ltnb 3Beiterfpinttcn

in biefcm ©a£e gefdjiebt bornelmtlid) auf ©runb biefcr

®ed)läel;nte[=giguren. Unb bennoa; mödjtc man fid) iuett

entfd)iebener für baS unmittelbar barauf golgenbe erflären,

fobalb es gilt, baä eigentliche Steina anzugeben, nämlid;

btefeS

:

lt.
f.

1U.

9Jcan mag nun §icr über iljematifdjeS ©ein ober 9ttd)t=

fein beulen, roie man tooHe: jebenfaüs ift e§ als ein

icefentlicber ÜRangel ber ©bmüfyonie ju bejeidjnen, bafj fid)

bas £>attbttr;ema nid)t mit eherner, flarer, unentrinnbarer

lleberjeugung offenbar mafyt. 2)abon abgefeiert, ift es bem
Gombonifien bortrefflicb. gelungen, bie unter b) unb c) an=

gegebenen ÜRotibe ju reijOoUftem Stonfbiel berlnübfen, bem
ein liebenltoürbig bbantaftifcfier @b,aracter mit bem §aud)e

ber ©Ifen-Stontantif innetoo^nt.

Seben^noü regt ftct/3 meljr unb mebr bereit! bor bem
6rfd}einen be§ n. «QaubttijiemaS in biefem ©a|e auf ©runb
ber oben bezeichneten äftotibe, roorauS mit einem 2Me in

glänjenber firaft ein lurger bitf?t;rambifcr;er, feuertrunfener

©ebanfe in 2)*bur entfbringt, ber freilief? bem ganzen StBefen

nact) fefyr an ben greubent^mnuS ber IX. ©bmbfyonie

$8eetb,oben'ä erinnert. ÜÖZan lefe, f)öu unb bergleidje baS

golgenbe

:

coli. 8"
+-»-&

Saraus quillt bann nad) unb nad; baS liebliche II.

Sfyema in SDbur fyerbor, etroa fo:

(@djluB folgt.)

3>er am Slbenb beS 2. SDccetnberBon §errn Slnton ©djott im Ijieftgcu

©ctjiefsfjauSfaale neranftaltete Sieberabenb war ein bebeutfames

©reignifj in ber bieSjär)rigen ntuftfalifdjen ©aijon. S3ebauerlid)cr

SSeife mar baS Berfammelte Slubitortum ttidjt fo gatjlreid), wie es

ber 58ebeutung be§ (SoncertS unb ben gebotenen ßunftgenüffen

gegenüber motjl erwünfdjt getoefen wäre. 2ftit gerabeju p>t)änomc=

nnlen Stimnimittciit auSgeftattet
,

bebarf bor itüiiftlcr nidit erft

feiner ftjnipntfjifdjeu ^erfonlidifcit unb beS luatjvfinft ieclenuolU'u

Vortrages, um ben §uucr 311 bezaubern. £err Slnton Sdjott be--

fijit jiueifcI(o§ eine ber fdiiinficn, mäditigfteu unb umtaugrcidjftcu

leuorfiimmeii, bie ninn fid) nur beuten faun, feine 9?ote ift unfidier

tntonirt, unb fein ©efang ift Bon einer felteuen fünftlerifdjeii SMlcn^

buug. Sbenfo tabcltoS finb bie SluSfpradie unb bie mirfungSBotlc

®eclamatiou, bie £irn. Slnton ©djott Bor nieten Sängern auSjeidinen.

fflti: einem SSorte, er liat au biefcm Slbenb irieber wie fdicm Bor uicr

Satjren bciuiefen, baf; er einer ber erften Seuörc ift, beftimmt baju,

bn§ '^ublifmu auf ba>J ijödifte 51t eutjiicteu. @S liegt uns ferne,

Iiier jebeä ber Bon Sdiott tiorgctragcuen Stebcr ein jclu burd)fpred)cn

ju uiollcu, Ido borf) bie taute Söegeiftcrung Stiler unb unfer eigenes

Ginpfiitbeu unä fagen
,

baf; e?> bie SJfadjt be§ editen unb magren

Benieä mar, bie un§ bier gcfeffelt fjat. Slber and) bie beibcu Sünftler,

£>err Eapcttmciftcr SBaffermann unb ä^r. SJiufifbircctor Siofcnmetjcr,

meldjesjerruediott auf feine Snnftveife begleiten, leiften
si'orjüglid)Cü.

5»err Sapeltmcifter ©ruft SJaffenuanu befiljt auf bem ©Iatucr eine

ooräiigtidje 2cd)nif, meid)eu Slnfdilag unb babei uollcn Ion, foluic

eine ed)t fitnfttcrifd)c Sluffaffung. Sr beluieä bieg ebenfo tu bem

Trauerntarfd) oon Cfjopin als in ben %mt\ Sf)aratterftücteu Bon

ijorn. Slitfjt minber treiflid) mar auf ber Öieige §r. 9?iufitbircctor

igait? Dtofetttncijer nuS Scipjig, beffen ©Biet fid) buref) grofien feelen=

Bollen Xon, folibe Sechitif unb Bor Slllent burd) mufitalifdieS 35er

ftänbnif; unb geiftrcidje Sluffaffung auSjeidniet.

Slm Slbenb be§ 3. See. fanb im Saale bcS ,,Sd)ütjen" baS ö. Cr»

dfeftcrBereinS=goncert unter 2JiitlBirfung ber grau Cpernfängerin Süljn

unb be§ 5ßianiftcu §rn. Stöbert ©djmibt auä Seidig ftatt. grau
£Bernfäugerin Äüfi,n jeigte fid) in einer Slriette au§ bem „grei=

ftfiüg", fotnie in ben Siebern: ,,®a§ SDiäbdjen unb ber ©cf)metter=

Iing" con b'Sllbert, „3Rein Sieb" Bon ©umpert unb in einer Zugabe
alä eine routinirte, ftimmbegabte Sängerin, bie mit iljrcm flang-

Bollen Organ §übfd)c§ au§äiti-icf)tcn Berftetjt. 6rn. Robert @d)tnibt

au§ Seidig mar eS Borbeb,alten, jum -\roeiten Wal in unferer ©tabt

bie SBorjüge ber 3anf6'fd)en KeuclaBiatur burdi ben SBortrag S£)o=

pin'fdier, ©d)umann'fd)cr unb 3lttbinftein'fc£)er ©tücfe Boräufü^ren.

®cr jugenblidie ©pieler, ber erft feit einem Satire auf biefer 9ceu=

ctaBiatur fpielen foD, befi^t fd)on eine giernlict) gro^e 2ed)nit, toeidjen

Stnfdjlag, foroie fünftlerifd)e Sluffaffung, bie ber SnbiBibualirät be§

SonbidjterS geredet toirb, unb guten Vortrag.

3u itjrem britten SSereinSconcerte am 6. ®ec. t)atte bie Siebertafel

ben grofjlj. SJcettlenburgifcfien Sammeroirtuofen §errn TOarcello SRoffi

(Violine), grl. Siidjner (StaBier) unb grau (Sertrub ffrüger (©efaug)

getnonnen. a?oräüglicf)es bot §err SHoffi, ber ba§ Soncert mit einer

©onate für 58ioIine unb Elaoter in Slmoll Bon Schumann in mür=
bigfter SBcife eröffnete, wobei grl. 33üdmer ben SlaBterpart fpielte.

3m weiteren Skilaufe be§ SoncerteS fpielte §etv Sofft bie Sntro=

buetion unb baS Rondo caprieckwo für SSioline Bon @aint=@aen§,

eine Otomanäe Bon ©Benbfen, eine Sanjonetta Bon SRofft, ein

Sffiiegenlieb Bon Ebener unb ba§ Perpetuum mobile Bon ^aganini.

®af3 §err SRoffi' großen SBeifntt erntete, ift bei ben befannten SSor-

äügen feines Spieles felbftberftänblitf). Er ßefigt bie bret earbinal=

tugenben ber S3tolinnirtuofität; [Reinheit ber Qntonation, ©d)önb,eit

beS £oue3 unb ooHenbetc Sedjnit. SciemalS mifaglücft i^m ein

Ion; bie fdjmicrigften Slpplifaturpaffagen fommen in äweifellofer

Slarljett. ®ic ßraft unb gülte beS 2oneS einerfeits, bie ©üfjigfeit

beffclbeu anbererfeits finb einzig in itirer Slrt, SaS nun bie $ia-

utftin grl. Südjner betrifft, fo befigt biefetbe eine Borjüglid) ent=

wicfelte Sectntit, bie fid) befonberS in ber SranSfcription über ben

§ocf)jett§ntarfdj Bon SiSjt in gcrabep überrafdjenber SSeife geigte.

Soif) neben biefer Scdjnit befigt fie noct) in Bollern 9Jtaße ba§, wa§
iualjrcS fünftlertbunt Bon bem leeren 33irtuofeniljum unferer Sage
imteifc£)eibet, bie ibeale Sluffaffung unb äBiebergabe ber Serfe



inferer Dor.meiftcr. Qljr Spiel mar ein bitrdjaug fünflkrtfd) voiU

enbeteg, burd)fid)tigeg unb frei oon jeher Effectbafdjerci. 9115 Dritte

int SBuitbc erfd)ien grau Sirüger, btc burd) Bcrftünbnißiituigc Sieben

Kortrüge fid) alg eine gut gefdjultc unb oielfeittge Sängerin bc=

toül)rte. ®anj befonberg uerbieneu aber bie Eborleiftungen ber

fiiebertafel hervorgehoben ju »erben, ba fid) bie ©efänge nidjt nur

burd) reine Intonation — benn bieö ift bei bem treffitdieu £icber=

lafeldjor immer uorljanben — fonbern aud) burd) eine eigenartige

fdjöue Sluffaffuug auSjeidjneteit. SSir erinnern in biefer Beziehung

nur an ©irfdjucrg „-Suite bid)", bag mir jmar oft, aber nod) nie

in fo pradjtBolIer SScifc wie geftern gehört haben.

Dag am 6. See. Madjmittag Dom 2Jcufifocrctn jur geier beg S3uß-

tagcS oeranftaltcte geiftlitfjc Eoncert bilbete tu ber bie§jäf)rigen

Soncertfaifott eine fchöne Slbtoedjfelung. Da« bem El)arafter bc8

Dageg entfpredjenb erufte Programm enthielt, als §auptuummer
äftojartg Stcqutem. Suf Einftubirutig biefeg herrlichen SBkrfeS mar

Bon bem bewährten Dirigenten Sjerrn 'JSrofcffor Diej}, bie liebeuotlfte

Sorgfalt Bcrwcnbet worben. Er Begnügte fid) ntdjt bamit, einen

guten Dotaleinbrud 51t erzielen, fonbern lief; eg aud), loie ftetg,

angelegen fein, jebe Ginjclficit fünfilerifd) ju geftaltcn, bie Ebßre

mürben mit einer ^räcifion
, Sicherheit unb Sebenbtgfeit ber 9Tuf=

faffung gefuugen, bie bent St)ore, nitfjt minber aber bem Dirigenten

alle Ehre madjt. Ebenfo trug bag Drcbefter burd) fein fcfjmieg»

fameg unb ejacteg Spiel nicht wenig ^um ©anjen beg ©einigen bei.

Die djaratteriftifdjen giguren bog SSerfeg traten flar unb Ie&enbig

beraug, aber aud) bie einfdjmetdjetnben Done mufjte bag Ordjefter

in befter SBeife Wieberäugeben. Quv befonberen gierbe gereichte ber

Stuffüljrnng bie ©eroinnuug Bier guter ©olofräfte. §err Ernft

junger aug ßeipjig erfreute ung burd) Sicherheit im Dtequtcm, fo*

tote burd) beu trepcben Vortrag ber Slrie au? Wenbelgfohng $aulug:

„®ott fei mir gnäbig" 2c. £>err §errmann Sirdjner aug SBerlin

wußte mit feiner frmav nidjt großen, aber fümpatljifdjen Denor=

ftimme allen Slnforberuugen beg Stequiemg gerecht ju werben. Sind)

bie Sitte : „Diefer unb tiefer jc." aug £>änbelg „Qephta" trug er in

burdjauS befriebigenber SSeife oor. Sinei) bie beiben Soliftinnen aug

bem Vereine, grl. ©djcnfelbcrger unb grl. 9teicbenbäd)er, gaben fid)

reblicbe unb erfolgreiche 2Rüfje fjtnter ben auswärtigen Gräften ntdjt

iurüctjubleibcn. Sie Guartctte bcS SRequiem Bieten ja jeber Stimme
©elegenfjeit, fid) lieroorjutljun, wie fte anbercrfeitS bog feinftc En»

femble erforbern. SWeg gelang auf bag prädjttgfte. Sri. ©djenfel--

berger fang aufjerbem nod) bie fetjr fdjwiertge aber bod) etwag

unbanfbare Slrie: „Erbarme Did), mein ©ott 2c." aug ber äliattbäug-

paffion Bon Vad) mit gutem (Seiingen, Dag in ber Begleitung

borfontmenbe Violinfolo fanb in bem Borjügltcljen ©piel be§ §errn
sjJiatfd) Uon ^ier eine tabellofe, glän^enbe SSiebergabe. Unb fo war
bie ganj'.c Sluffütjrung eine ootlftönbig gelungene.

äUundKtn
Eine große greube muß e§ für eine unpartcitfdje Sritif fein,

wenn fie mit gutem ©ewiffen OoÜe§ Sob fpenben fann, unb nidjt

gezwungen ift, baffelbe burd) allerlei 3ufäge einjufdjränfen. ©old)

noUcg Sob oerbient bog 5 w e i t e 21 c a b e m i e c 0 n c e r t beg S ö n i g 1.

Jioforcljefterg, über roeldjem offenbar ein guter Stern ftanb.

SKadjte einmal Wicber Sßerlioj ben Anfang, fo fann bieg bei

ber Ueberfüduug mit i^m in ütimcfjen fein SSunber nehmen. S)a

mir eg inbeffen t)eute mit feinem „fturmerfüllten" Qugenbwerfe,

fonbern fdjon mit einem op. 21 in biefer feiner Onoertüre juitt

.Gorfar" ju tl)nn haben, fo Blieb eg immerhin »on großem 3n*
tereffe, aud) ein Sind 3Jlittelperiobe ber fcf)öpferifd)en Xptigfeit

biefe§ eigenartigen ©eifteg tenuen ju lernen. ®er „Sorfar", eine

muftfalifdje Seprobucttou beg glcidjnamigen S8t)ron'fd)ert ©ebidjtcg

fdjilbert ung biefe Sidjtung ntdjt Bollftänbig, fonbern nur bag frifdje

unb frofj--wtlbc SeeräuberleBen, fobann ffleeborag ßicbegflage um

Üom-iib uiid beu 4lbid)ieb 001t il)tn. s
.»tüe jouftiaeu iMorgän;!.' bc»

^Bljron'fdjeu ®id)tuug Berütjrt süerlio
(
; nidlt. Sag Öerdo^ um i\u

bejfeu in biefem befdjräutteu iuufifalifdjen Silbe überliefert, ift yiit,

ieljr gut jum Stjeil unb woblttjueub frei 0011 SBijarrie, frifd) unb
r.atürlidj: ©0 ber SInfaug mit feiner fdjimmeniben lidjtcn 3'Oaffer-

fd)ilberung ber SBioIincn, bann bie liebegflageube Oboe unb fdjließlidi

oie Iufttg=trioialen S3äffe, roeldje bag wilb4ttftige ^iratonleben in»

bcjfcü gut djaraftci-iftreit. Unb wenn hierbei ber „Soriar" frcunb«

idiaftlidje SBlicfe t) ie unb ba 31t feinem offenbar guten [yreihibe, beut

,,ftiegcnbcn §oflänber" Ijiniiberwirft, wer bat f eg tfjm weljnu? 5)ng

Tteev ift frei. — 35ie SSiebergabe feiten« beg Äbnigl. .pof»
ordjefterg war eine oorjüglidje; sKit liebeuoffer Aphignbe oeifenften

fid) bie Gräfte in bieg immerhin geniale ißJerf, befieu mufifalifd;e

©prad)c big in bag feinftc Detail naitjempiunben tuar — Silg ^ueite

^rogrammnummer würbe ung granj Si g j t 'g Sla 0 i e r c 0 11t e rt

(")ir. 1 in Egbur) geboten, weldjeg sperr ^ r 0
f. © e i n r t d) 3 cl) w a r |i

ipicltc. Sag äBerf jelbft befteljt au§ 4 Sägen, weldje fid) unmittelbar

auetuanber reiben. Der erfte ©aß: Allegro maestoso bilbet nur
eine ©iuleitung jurtt jtueiten, bem Quasi Adagio, weldjeg mit Be»

faunter, »on Stjopin mit SJorliebc oerwenbeter jerft reutet §ar=
monte im S8aß eine fanfte 5Diclobie beg ©oprang wiegt, im eben

fo fd)öneu alg natürlichem ßontraft jum uccfifd) = rci^ollem unb
grajiofen Allegretto vivace (brttter ©ag), um mit bem leidjt

flicßenben Allegro animato abäuftljliefjeu. «ewuuberngwcrtb ift bie

Verfettung unb tiermifdjung ber mufifalifcfjen Qbeeu mit beut Planier,

Weber Slauier nod) Crdjeftev brängt fid) beroor ober tritt juriief, beibe

entfalten gleiche tnnerlidenotbmenbige Sbätigfcit. Dabei erfdjeint

bag SBcrf im ©ewanb einer meifterbaft feinen Snftrutuentatioit,

weldje, ebenfo burdjbadjt alg burdjempfttnben, bem jeweiligen Slang*
djarafter ber Slauiertöne ber berfctjiebencn Jagen angepafst ift. —
Dieg Weifterwerf erfuhr feiteng beg Gerrit «jjrof. Sdjwary eine

metfterfjafte SSiebergabe; an ber Sluffaffung fehlte nicht bag Silier-

geringfte, feine eingige ©teile möd)ten wir anberg aufgefaßt wiffeu.

Die bortreffliche §aupteigenfchaft biefeg hochbegabten Sünftlerg ift

tnnerltd>energifd)e fieibenfchaftlidjfeit, welche fid) ju oölliger Selbft=

oergeffenh,eit fteigert. SSahrltd), baß ift bod) einmal inmitten beg

ernüchterten unb ernüdjternben SSirtuofentfjuntg ein ibealeg ©piel,

welcheg auf ben Schwingen eineg feurig=poetifd)cn ©eiftegflugeg

bahtngetragen wirb. Daher benn aber auch jum Sdjlufj jene feurig^

unbänbige SBegeifterung, in weldjer ^Jublifum unb ftritif Sine
Stimme finb, jene SBegetfteruug, welche nur ßine^fltdjt l'enut,

einer foldjen edjten Sünftleruatur Sorbeeren ju ftreuen. — Daß
biefe gehobene Stimmung bie günftigfte Sirfung auf bie ©djluf)--

nummer be§ SJärogrammä augüBen mußte, nämlich auf sSeetboocng
Erotca, ift leicht erflävlid), benn hoher Schwung zeichnete ihre

SSiebergabe feiten« beg Sönigl. §ofordjefterS aus. Dabei
ergab fid) ung pietätoofle ©enauigfett in ber Befolgung
S8eetl)ooetr)d)er SSortraggäeidjen, unb freute eg ung, baß SBeetljouen'g

göttlidje Erhabenheit fo würbig jum Slugbrncf gelangte, eine Dljat=

fadje, welche mit eingehenbem Stubium in enger 83erbinbung

ftanb,

Sim 20. Siooember gab ©err $rof. Joachim unter TOittoirfung

beg tgl. preufj. §ofpianiften §errn S3arth im Söttigl. Cbcon Oor

i«tn Dtjeil biftinguirtcr Quhörerfchaft, beu «ßiinjen beg Ä'onigl.

ijaufcg, ein in allen Dheilcn loohlgelungencg Soncert. Eröffnet

würbe baffelbe mit SBeetljoöen'g ©bur= Sonate (op. 96 i für

35ioline unb $iano, Welcher 23 ad) 'S Ehnconne ohne Sfaoier=

begleitung folgte, genter fptelte Jperr Qoadjitit SSrnlutt'S Dntoll«
Sonate (op. 108), bie 3t 0 m a n j c ang bem ung n ii

f
d) e n i£ 0 n =

eert eigener Sompofttion unb jum Sd)(usi ,,©ar t enm ei ob ie
"

unb ,,Slm Springbrunu" pon Stob, ©djumauu, ioektje beibe

redjt gefebieft Oon E. 9tuborff für Sßi.dine unb Sßiano arrangirt finb.

SSeldjer Bon biefen SJummern im 3oad)im'fd)en Vortrage ber SSorjug
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gebührt, lit fdnuer ju jagen, "ä^iiiuc Dort) ber Künftler eilte jetc

ßompofition im ©eitle bes ßomponifien ju crfafjcn, bie bödifte

91uforrcrung, meldje geficUt werben fium mib bie Qoodjim erjiillie.

Jicdjneu mir 311 biefem 9Jfomcut bnS ber tedjnifdieu 3d)wtcrigfeit,

fo bürfic man Pielleidjt 33ad)'S Gbacottne bie ^almc rcidjen. Ser

4Molinfpicleube TOufifer weift, wie fdjtuer auf ber ©eige ber cin-

fadifte 3ir>ciftimmige San ift, unb oollenbs' gar brei-- unb Pierftimmig

gehaltener. Jpeinricf) feilte bat ^aganini treffenb eine Wiidnntg

»Ott „ööllc unb ©eitie" benannt unb fo füunte man Pielleidjt

3oad)im, meldjer itt mehr als einer Begebung im ©cgenfati 311

Sjßaganini ftebt, als eine SRifdjung von „öimmel unb ©enie" bc--

jeidinen. Unter allen Umftüttbcn aber luirb bie ultima ratio, bie

5DE u f i f g c fdj id) tc
,

biefem grofjcn Äünftler einen '13lap neben beu

©rfteit feine« ©leidjeu auweifeu. — ES erübrigt uodi, ettuns über

£>errn SJartli ju fagen. Siefer ^taiiift beftrebte fid), Etwas feine«

grofjett Partner« 23ürbiges 51t leiften unb bewies bie fjöljtgfeit,

in ber ^Begleitung bem Spieler feinfühlig 51t folgen. ßhopin'»
(Eigenart fdjien bcutfelbcu atlerbings uod) nid)t ganj aufgegangen

ju fein; beffer omnodue ber Äünftler beutfdje Empiuibitiig ju

tt) eilen, tun« SdmbertS Qmprontptu 9?r. 3 (op. 30) bewies; gleich»

mol)l bcrmif;ten wir aud) tjier an ber Emollftetle (lact 49) bie

Scibenfdiaftlidjfeit beS ?luSbrmfs ; 9.)f c u b e 1 S
f
0 1) n'S 6 1) ar a f t e r

-

ftürf 9ir. 7 (op. 7.) ficllte bie SSorjügc biefcs Spielers in ein

helles Sicht , unb wenn bcrfclbc in feiner Eigenfdjaft als planet

einer fo fjellftraljlenben Sonne nid)t nur Stdjt, fonberu aud) mit

ber $cit "od) mehr $'3 arme empfangen wirb, fo ift bieS ebenfo

naturgemäß, als es feiner Suttft im hoben ®rabc förberlidi fein wirb.

P. von Lind.

«trafjtuttg i. g,

3br äicierent ift in ber angenehmen Sage, 3bneu über ein iJon*

cert berichten ju tonnen, baS in jebev Beziehung einen burdjfcfjlageuben

Erfolg erjielte. Saffelbe luurbe Pott grdulein ipebiuig Siolbt

unb ben sperren Qofjauues gab i an unb Ebttarb Ebert»
53ud)h '.m, Seffern am tjieftgen ipbagogium für SJhtjif, am
4. Sei. int grofjett ftäbtifdjen Soncert» Saale gegeben. Sirigcnt

beffelbeu war ber Sirector be§ ipäbagogiumS, §crr fiaifcrlidjcr

SDIuftf^Sirector SSruno § i
[
p e r t. SaS Sonccrt begann mit ber

gauft=£uoerture für grofseS Crdjcfter Pott SHtdjarb il'agncr.

Sirector Jpilpcrt, ber feine Senner ber 2Bagner'fd)en Säerfc, tjatte

fein Crdjefter in fo eingcfjetiber 2Beife vorbereitet
,

bajj bie 51us=

füfjrmig in jeber äJejieljung uorjüglid) gelang. S3ei bem nun fol*

genben (Soncerte für
v

J3ianoforte unb Crdjeftcr (op. 54) Pott Robert
Sdjumanu tjatten wir ade Skranlaffung

,
Gerrit (Jbert=S8ud)neim

als einen ^iaiüfteu erften Öiangcg ju bewunbern. 9Jcit Polier S3c«

b,errfd)ung aller tecfjnifdjeu Sd)toierigfeiten Perbiubct biefer Siiuftler

eine überaus flare SSicbergabe beS ©ebanfengefialts ber Sompo«

fttion unb eine feine gcidjnung ber @d)önt)eits(iiiien bei ber Santi»

Icne fotoic bei ber Begleitung. Gbenfo ftanb auf gleidjer §ö£)e ber

Stiftung fein SSortrag bes ,,Improniptu" — g-isbur — unb bes

„Valse" — Smoll — oon Sfjüpin, joWie ber ..Rhapsodie es-

pagnole" pon granj SiSjt. §err Soljanneö g-abtan fanb als

Sßianift fotuic als Gomponift WotjtPerbientc 2Inerfennung. S9et ber

Slu§fül)rung be§ g-erbtnanb §>illcr'fd)en gismotl»Eoneert§

gliiitäte er als ficroorragenber ^tanift, unb feine geft=Cuoerture für

grofjes Ordjefter (op. 20) muß cU ein feljr gelungenes SBerf be=

äeidjnet werben. Fräulein ^ebioig S3oIbt, bie tjocbgefdiä^te (S)efang>

lefjrerin beS genannten ^öbagogiunis, jeigte fid) hier wie früfjer af§

poräügiid) gcfdjulte Sängerin (Sdjülerin Pon ^rof. gerb. Sieber in

Berlin), ifyx Vortrag ber ,,2(rie ber ^ettelope" au§ bem

„Cbpffeug" Pon S1U aj; 35r ud), fotuic einiger Sieber uon Shabms,
Sdjumann unb 9Jtet)er= oelntuub feffelte burd) Qnnigfeit unb

Älarljeit ber 'Jonbilbung. Scljliefjlid) wollen wir nidjt unerwafjttt

laiien, bafi aud) bie 2lusfüt)rnng ber „Variationen für 2 ^iano^

forte über ein "Iljema pon 53eetbooeu" pon Samille Saint' Saeno
ben Herren (Sbert=S3ud)()eim unb gabiau oortrefflid) gelang.

"Wim («ortfetuing\

Sic fccuifdje Sarftcllung ber So iiuettc = 2isjt'fd)en: „2e=
genbe ber fjctiigeuSlifabctl)" übcrfdjricbcncn Sid)tung tu bcit Üfäumen
uuferer .pofopernbüljuc gcftaltetc fid), aniaugenb beu bccoratiPeu
diorifdjeu unb ordjeftralcu Stjeil berfelbcit, ju einer ®lan^
unb ©rofjtbat uorncfjmften Sange?. Sic nad) aßen biefen 3iid)tungeu

eingeljeiniftcn SiegeSetjreu fomuicu in erfter Sinte ber ntuftergiltigcn

Öiu- unb Umfidjt, wie bem gciftoolt auorbneuben geiugefüble , unb
bem grünblid) burdjläutertcn Sacte unb ©efdjmacte beS oberftett

SeuferS uuferer §ofopcr, ipenu ». ga^n, jujuf^retbcn. Siefem
junädift gebüljrt wohl bie Poruel)iuftc falme bem fdjoit längft bt-

watjrten WaffenlenfergeuiitS, bes §ofcapeflmeifters § a ntts 3{id)ter.

©benfo fünftletpflidjtgeboten crfdjetnt es, beut PoHonrdigciftigten, be»

feelfen, in ba§ Ijcfirc ßiauäc wie in jebes eittjehtgtieb ber bics Wal
gefteflten Slufgabc allumfaffcttb gebrungenen, grünbiiehft vertieften

Sirfett uuferer weitaus erften, erlefeuften ti 1) 0 r= u n b C r d) e ft e r g a r b e

ein uitbebingtes, pon waljrtjaft gehobener Stimmung burdjbrungeneg

?!ncrfeunungS= ja ^reifesmort ju weihen. Ungleid) etngefdjränftcr f;at

fid) — lucnigftettS nad) meinem Safürhaltett — bas Sl)atenergcb=

nifj ber an biefem Unternehmen beteiligt gewefeueu Ginjeln =

fängerhäfte fterausgefteat. iWcitt bejügtid) ber S8ortrag?art

geiftlidjer fflrnfif — fei nun biefe einer im engften Sinne ürdjlidjen

ober einer bie geiftüdjc unb meltlidjc 9trt bes Senfens, pfilens unb
©eftaUens in Ionen gleid)fam djemifd) ft)i:t[jetifcf) itt= unb mit=

cinauber ocrfdimcläcnben sDcufiffprad)e ange[)öng ober geweiht ~
meueidjt etwas ju enges bebeufcnüberlaftetcs Sünftlergewiffen üermod)te

in bem ©efamtnt= wie g injehtgebarett fämmtlidjcr, an bem 2ßiebergabe=

Slcte biefeS Sigjt'fdjcn Oratoriums betbeiligten ©cfangsfoliften

nur ein §erüberjicl)eit berfelben in jenes Screicl) ju erfennen, roeldjes

mit allem aus ber n e u f r a n j ö f i
f
d) er. u n b 11 e u w ä l f d) e n 0 p . r

tjer überfommener. fofetten St)un unb treiben bas nur irgenb

gebenfbar eng ft e öünbnifj gefd)loffen bat.

Slus feiner ber Ijicr pernommenen (Sinjelgefangeä = Seiftungen

fprad) jener ber Musica sacra welcher Slrt immer einzig unb allein

jicmenbe ©eift. SBerfteljen es bod) nod) fo mandje Sänger unferer
Öegenwari, eben biefen (Seift, obwoljl auch ber 5Bcltmufif unb jmar
uorwiegenb tljre Sienfte weiljenb, fird)lid)=oratorifd)er SDtufif gegen»

überftelTt ntuftergilttg feftäuljalteu unb ihrem S>öl)erfrcife einzuleben

!

3d) führe unter biefen befonbers begnabeten Sppcu unferer jeßigen

Sängcrwelt nur beifpicläweife eine £ermi ne Spiefj, einen 3uliu s

Stocfbaufcn, einen Staubig! an. einjelncg gelang ^war
— ämifdjen y)M)t unb 9Jiiitber — wohl jebem ©liebe ber mit
biefem Sortragsacte ber 2 1 3 j t 'fd)en Sologefänge betrauten mättn»
lidjen unb weiblidjctt Vertreter berfelben. Mein bas ©an^e ih,re§

SBirfenS gab fid) eben uidjt als ©auäeS, fonbern in lauter ein»
Seine IbeUe aber gar Sljeildjen jerbrödelt ober =

f ufert. 3h re Seiftungen maditeu ben ginbruef, als gälte es tf)at=

fädjfid) utdjtä Ruberes »orjuführen, als etitweber eine Icbiglid) auf
leeren Slufjenglanj abjielenbc, bem nidjtbeutfdjcn Süben ober SScftcn

abftammeube iOcadje; ober ein trodencs SKufifpenfunt ju erlebigen,

ßbett biefe fid) mir bei fraglichem 2(nlaffe betnahe taetweife ab= unb
nufgebräugte tiefbeftürjcnbe Il)atfad)e nötf;igt mich, »on ber Scamcns«
anführung all' biefer Soliften, achtungSPolT eingebenf ihrer fonft

auf bem gelbe ber Cper unb überhaupt ber «Bcltmuftf immerhin
rücfmhtswürbiger, ja theilweife fogar hohen ^reifes werthen Jciftnngeu,

in eben gegebenem galle Pollftaubigcn Umgang 311 nehmen.*)

*! "sii einer yraten stuffüi-niitg roetten biejelben iure Partien icahrfdieinlict)

tdiicHgcnta hivd.iühven. rie fi; ctact i0 „.
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Uufcrc „aKujifBercinSgefellfdiaft" fpieltc bicSiual mit

ifjrem erften Eonccrte und) diorifdjairdieftraltm Jpinblicfe einen lua&ren

©ictjc&treffcr aus. (?egcnftanb bcffelBcu war bie Sluffülintug beS

fdion 1747 Betagten § ä n b e 1 'fdjen ,„3ofua". ©cltfamcrmcifc
,

ja

faum Bcrantmortlid) gegenüber bem big nuf iJerbecf'S großartige

SleugeffttltuugSttiaten geübten pbilifterbojtcn Jreiben unferer für

Gonccrtutiternctjutungen größeren unb fjodjftcn 9JJa6ftabe§ berufenen

toufihiftlcriid)cu Vereine, war bie§ bic erfte, alfo g rii nb 1 td) ji

Berfpätete Sluffüljruug beS eben genannten il! erfcc-. Seinem

teytlidjett ©runbftoffe gufolge in ba§ Singe gefaßt, ift wofjl ber

SDf orcü'fdjc, Bon Raubet bemnfifte „Qofua" äujjerft bürftig unb

lal)m auSgeftattet. ©leidjmofil bietet berfeibe eine SKaffe eben biefem

Stoffe abgenommener, gerfircut unb baljer »ereinjelt tjingefteflter

©djlaglidjter. £iefe bieten nun einem SJcufifbramatifcr Don §än-
b c 1 '§ SJieifiergepräge iiberfü£)ligen Slnlaß jnm entfalten feiner nad)

biefer Beftimmten fl?icf)tung gelcuftcii ©eiftesfraft. Seite im

,,3ofua=" SCejte Oorfommenben Slnregungen fiub aber aud) Born

Sonmeifter reidjlidjft auggebeutet roorben. biefer SJiufif braugt

ja beinalje ein fpannenbeS SJfcment ba§ anbere. Qjd) wäre beinahe

ocrfudjt, bicfcS in bem übevmiegenbften SChetle feiner Gtngclnglieber

fjod)bramatifdj=mufifc(ifdj auSgeftattete £ änb el'fdie Eratorium als

ba§ weitaus pnbfräftigfie Söcrf feines fjetjren ©djöpferS p be^

geidtnen. ©§ fjat and) in ber Jljat bei Ijiefiger Sluffüfjrung mädjtig

nadjfjaltig gewirft. Qubem erfuljr baffetbe 9Keiftertoerf feiner bu
ftimmten Strt aud) nad) Seite ber 6ljor» unb Ercfjefterfräftc — tuie

fdjon oben anbeutungsmeife ßemerft — eine tedjnifd) efienfo mafel-

lofc, als boHburdjgeiftigte SStebergabe. Siefe ift Bor Sltlem bem
gein=, ©djarf- unb 5uefblicfe be§ alle biefe Staffen ebenfo ftramnt,

als geiftboK unb fd)ttrangbaft>befefjltgenben §errn £>ofcapeltmeiftcr

§ann§ Sidjter ppfdjreiben. 3n gtoeiter Sinie ift aber ein

foltfjcr ©rfolg aud) bem gewiegten unb an itjr erfjabeneS Problem

begeiftert unb bie §örcr in gleidjem Sftaße gefpannt p erfjalten

Bermögenben Sonnen unb Sollbringen eben biefer Sfjor» unb

Erdjefterfräfte p Berbanfen. Slnlangenb baS gegenüber biefem

§ änb el'fdjen SSerfe bettjätigte ©ebafjren ber (Singelnfängerrräfte,

fo finbet ftdj mein bepgnefjmenb auf antife SJcufif, inSbefonbere

auf jene oratortfdjen unb engften ober meiteften Sinnes Firdjlidjer

gärbung Btefleidjt tooijl etwas p ftreng Begrenztes Sritifergetoiffen

tooijl pr SluffteHung fefjr fdjarfer ©renglinien oeranlaßt. Qn feine

SfufgaBe »cflftänbig eingelebt nad) jebem ledjnifdjen wie geiftig«

feelentiefen §tnb(icte fjat fid) mir biegntal blog bag ber ®arfrellerin

Ecrjnief'g überwiefene SSirfen ergeben, ©S begießt ftd] biefer

unbebingte SoBfprud) auf bie bis jejjt betoä£)rtefte, roeitaug bor=

neßmfte Qnteöigenä, gein» unb 5Eieffü^Ifroft unter ben toeldjer %<m=

lebengart immer jugemanbten Vertreterinnen tneiblidjer ©efangg»

rotten, nämüd) auf bie §ofopernfängerin grau $aüier = 5ßaum--

g artner. Edjfa'g unb be§ (Sngelg SRoIIen waren tnbefj jisei

Mefykn anbertraut, bie bielleidit alg Stjorlieber unfereg „Sing»

bereing", bem jie eben angehören, ganj grünblidj ißre ©teile aug»

füllen mögen. 3m §in6Iicfe auf biefer beiben 3)amen (ginjeltütcfen

ntadjte ftd) aber, einem SBurfe, gleid) biefem ©änb el'fdjen gegen«

übergtfteHt , ein nod) Biel p anfängert)afteg (Sebaßren Bemcrfbar.

Edjfa's ©arfteßerin, ein grl. S8ad) mit 3?amen, Beroteg ätoar im

Setonen fo mandjer ifjrer fiedle anBertrauten ©teile eine merf»

bar toarme §tngabe an bag ifjt biegmal geftedtc giel, gepaart mit

tabellofer gadjgefd)ultE)eit. SWein e§ gab ftd) binraieber in ifjrer

Vortragsart fo mandjer ©injelnftelle eine Bielleidit all^u erregtem

©efüf)Ie äUäufdjreibenbe, unb eine faft allen ©ängerhäften heutigen

®atumg anljaftenbe lleBeräiertfjeit funb, bie rooljl bielleictjt einem

ober bem anberen Siebe, ober einer ober ber anberen Opernarie

jüngfter ober aud) älterer 3eitgeiftegfärbung, nimmermetjr aber bem

Eratorium unb überhaupt ber geiftlidjen SRuftf borjettigett SatumS

taugt. §ier gilt bor Sillem ©trammfjeit be§ SBetonenS aI8

©ninbregrl. Siefe festere fdiliefjt wohl allcrbing« bie woitcre •

pfliditung ein, fid) mit b ec l am a t o r i f die r Sänne ,511 fiiju :r,

unb fid) Bon if)r burdjbriugcu jh laffen. ^c'tmmennelir aber ba;;

eine foldje, bem Vortrage firdilidjer ober oratorifdjev einer früheren

;>eit entftamntter SBerfe in Iljrifdiet! © eu t tmc n t a ( i g m 1: c

alfo in ein Ucberfommnijj alt« tu e 1 1 Späteren Xageu
muftfalifdien Salteng mit eutmeber £ i ebb a

f t em engfter $ie>

beutuug, ober mit Wie immer erregt ^nt!)ctiii!n'in, beirr

gang fpeeiellen Bpernlseretdie gleitftf oll« nur icni-

jeitigett Slnfdjauuitgett Bi'flC^örenbeu, ausarten. --

^r(. Sfcfjampa, gleidifall« etueg ber lunbridieinlid) beialit.-jteitcii

©lieber unfereg ©ingoercingcboreS, wibrigeng bsefe 25onic ciitgcbeut

beS ,§erru ,'gofcapetlmeiftcr Stidjter iunewoinieubeit ^cmbltrfc*,

woljl nidit %ivc Vertreterin einer in £ii nbcl'S äöertc »orfommenbett

Sioßc augerfeben worbeit wäre — fang ben „Sngd" fcurtfjii'eg

fdjülerfiaft, unfidjer, unb ofjne bic minbefte Slbnung jenes ©eiu» unb

©eeletilebeng, baS §änbel in biefen jwar (leinen, aber nidjt miitber

bebeutuugStiefen Sljeil feines SSerfeS Berpflanjt bat. Sje^ügliri)

mufifplaftifcljen, alfo fernfjaften, Bon jebem Oefallfüdjteln weitab'

liegenben SSetonens, lieferte §err §ofopernfänger SBeiglein ein

BoüenbeteS SDieifterftücf mit feinem Sarftellcn beS ßale6«i|SarteS.

Mein biefem in feiner 2lrt Waderen, ja mustergültigen fiünfilcr

fdjeint liinlnieber jene äußerft fein gejogene SlbmarfuugSliuie bis

je|t nod) nidjt p BöHiger Slarljeit aufgegangen ju fein, bie ftreng

objectiBe, alfo für EratorifdjeS unb j?ird)fidje§ Ijauptfädjlid) ma&»

geBenben Vortrag ebenfo ftraff getrennt tiält Bon gänglid) uner«

roärmter, lebiglid) auf ba§ unfdjeinBarfte Spünftdjen feiner Vorlage

eingegangener, aber fjcrj» unb gemütfjtofe ©orrectljeit. Sludj unfereg

im ffiarfteHen tjodjbramattfdjcr Sollen alg nidjt leidjt p über«

bietenben ©angegmcifterS üöinfelmann gewiegte unb fingeub wie

fpredjenb als bollenbet fjinpftettcnbe firaft fdjeiterte — wenigftenS

tfjeilweife — infofetn am Vcwältigen beg 3 "f" 0-* partes, als er

bemfelben in ben getragenen ©teilen eine Biel p weit gebrängte

mobernopernljafte SIrt ber Stuffaffung unb SStebergabe angebeiljett

liefj. Sludj fommt ber öerjterte, in giänbet'g „3ofua" eine fefjr

beträdjtlidje Solle fpielenbe @efang eben nidjt ben ftärfften Seiten

biefeS im foeben crtoäfjnten Vereictje beS gehaltenen Vortrages ben

Sünftlern erften Sanges einpretfjenben ©angeSfjelben Betjujätjfen.

Dr. L.
(Sortfegung folgt.)

Uleine Rettung.
^agesgefdjtdjfe.

^uffü^rnngett.
Sörtfel, ®rttteS Slbonncmentä=(£oncert ber Slllgentcinett SDJuftf»

gefeflfdjaft. Unter SKittoirFung Bon §crrn Äarl ©djeibemantel,

(Mrojjljerpgl. ©ädjf. Sammerfänger unb SKitglieb ber Sönigl. Eper
in SreSben. ©Qmpfjonie 5, (gntoll), B. Veetbooen. ,,3d) fenbe

Sud)" (aus ben '^almblättern Bon ©erof,) für Variton, Violoncello

unb VIaS=Erd)eftcr, ö. Sb. Soffen. (3um erften 3J?ale.) ©ejungen
Bon Cerrn ©djeibemantel. L'Arlesienne. ©uitc für Erdjefter, B.

©. Söttet. SIBenbempfinbung, B. SJcoprt. (Jperr ©djeibemantel.)

©efpenfter»Seigen aug ber ©tjmpljonie „Qur Sjerbftjett", B. SRoff.

Sieber Bon ©djumann, S. granj unb 3Jf. Vrud). Euoertitre p
„Suü Vla§", b. SJccitbelgfotjn.

*tti>at»cft. ©leid) mehreren SSeltftnbten fjat aud) ©ubapeft
pifdjen ber 2tbbent= unb ivafteueoncertfaifon fein Qntcrrcunum , in

weldjeS am 8. Januar 1890 bag Qubiläum beS 100. pljilbarmonifdjen

Soncertg genannter , © efeüfcfjaf t fallt. Qn bemfelben wirft bie

berBorragenbfte Slabierf)eroine unter 2BicnS Dilettantinnen aus Sin»

erfennuttg unferer Vljilljarmonifer unb aus Xbeiluabme für ben

^enfiongfonb unferS pfjilljarmonifdien Vereins mit, itämlid) grau
be ©erreg, beren S3eifpiel aud) bie l'ieltbetanntc, bramatifdje

Sängerin grau SBilt pr SKitwirfung angeregt. ®er ftille 3roifd)en =

act pjifdjen ber SlbBent= unb gaftcnau.ccrtfaifou follte pm atubium



eines »er limvigamjlidiitcn Cuitoucn, nno i'isy's „Viltjulvtli", umje-

entfdiiebfuer rerweubet werben, als bind) l'fablcr, iHlcranbe: lirfcl,

$>ubm) unb Popper in auffallcnber Steife bae Sitteretje für ffotiin'K

SRufif mübreiib bei- legten Saifon gewedt eifdiienou. $Jo im ihYittio

bev Jgarmouie Sücvftänbuif; für baS llnuergüiiglidic im groben Sink,
ba crjttrbt in eblcrcn 9iaturcn fleinlidK ti'iferfüdUclei , meshad' bei;

fbilbarmonifcni, jmiädjfi bic 0efellfd)aft bor SWntifivenubc, tarnt bie

Wnfifocabfraic, bog «limi'evDatorium unb bie Cfner SKnfttacabcmie
btc ynnb ju Oratorien, imBcrgiiiigliil)i'u l|ifalmeii, miniürfciib bei

bieten mit}).

Gitta, GotKcit bes 9)iufifalifd)cu Vereins i lnnpboiue Si. 2
Qua Srübling), u. ^"nrl .Uleemann. Jlnbante u. -'iliegio. 9lnbauic.

Sdjcrjo (Presto), gtnale (AIIcüto corr tuoco). Homert iiir Violine,

B. SöecthoBcn. Jperr Stativ, (Srofjberäogl. (Eoucertmeiftcr auc- Weimar.
Vßccr 0>5i)itt , Suite tüv Crdiefter, u. 6. Wriefl. 3>orlrfiflc für
ÄMoline mit lilauierbeglcitung. 9lbagio Perpetuum mobile aus ber

3. glitte für sBioliue, i>. gr. 3ftc«. §crr £nuir. Cuücrtuvc 511

,,3iitt) Sias", » 9D(cubclsfohn.

— 2>a3 ßoncert bes 9)Jufifalifd>en iSercins brachte per»
eilte Symphonie ,,3m ftrübling" Bon Sari ftleemaitn, mclcbe mit

febr lebhaftem löeifall aufgenommen mürbe. Gute furje Siitlettitiia

gebt bem erftett anfe Borbet', welche einen 23edruf ber Weißen ent»

hält, beut bie übrigen 3nftrumeute antniortcit, glcichfam als wollten

fie gern einftimmen in bie ftrübliitgsicier 3» lebenbiger jrifd)cr

Jpaltung raufcht ber erftc Sag babin; ber iömt beS Sattes ift flar,

ba bie Jljcnten burd) ibrie ©egenfäge fiel) überfidnlid) gruppieren,

ülus beut Schupfen uub Stingeu bes SurdjfübrungstbeilS tritt bie

9lnfang«melobie in neuer Schönheit auf 1111b befonbers ift bic

Steigerung am Schilifte wirffant, iuo ber ntclobijdie ©efang ber

SBioloncclli abgelüft wirb burd) bic fdierjaubo gehaltenen 9Jiotiue ber

©eigen. Sahn bringt ein mädjtigcr, frcubenuollcr i£bor ber 33Ied)=

inftrumeute baS ©anje jum 91bfd;lufj. Sn fittb mir burd) ben erfteu

Sag in empfängliche Stimmung gebrad)t morben uub gehen er»

toartungsnoll bem Slnbaute entgegen, bas mau mit einem Ublaub-
fdjen Sitcl „grüblingsaitbadit" überfchreiben tonnte, ©er innige

©efang, Butt gcbdiupften ©eigen attgeftitumt, 00m .£orn — ba-3 hier

feljr fdjöu Hang — aufgenmumen, nimmt ben öörcr für fid) ein.

2)ie SBläfcr übcruebmeit bie giihrimg ber SOielobte , bann tritt ber

Efjor cer hellen öetgen in Bollern Wlaitje ein unb gibt, allmählich

leifer nierbernb , eine fdjünc Öeglctfuug jit ben iytoloiieclleit, noit

tueldjen bas Shcnta äitm üdjluf; uorgetragen mirb. Jiefer ©ajj

machte auf bie ^vthörer einen befonbers günftigett (Siubruct. ©as
©erjeräü, in fchnellfter SScweguttg »orühereilenb, j'iiljrt in ietnem 2rio
einen melobiöfeit, ruhigeren ßiegeufat; ein, uub rairb burd) eine ganj
turje Eoba überrafdjenb fdined ju fenbe geführt, moburef) ber ed)tc

©djerjo^ßharneter jur 3>arftelluiig tommt. 2)a§ finale ftimmt juerft

einen uolt«tl)üm!id)en . breiten Shorgefang au. ®ann folgt ba«
üiueitc ihema

,
äitetft uun ber Klarinette txninberfctiöit tiorgctrngen,

eine 9Jielobic, ineldje burd) eine in ueräiibcrtcm Öihinhmus attftretenbe

edjlufiroeitbung ein fei) r originelles öepräge befommt. ®ic Sym-
phonie f)at fid) uicle greunbc bei uns ertuorben; ftc Berbanft bas
bem ntelobifchen öietjalt , ber moblfliitgcnbcit Qnftrumentatiott :iid)t

weniger, als beut Mar gruppierten Stufbau unb ber beutlichen 3lu3=

pra'gung bes ben eiitjclncn Sägen äufotnmenbcn SljaracterS. Ser
Komponift rourbe burd) mehrfache!! .vwoorruj geehrt ; ein befouberer

Sani gebührt auch bem £3rd)cfter im ganjen , mie in ben Soloin«
ftrumenten. Söorjügliclie öeiftuugcn gab ba3 Cr'djefter ferner in ber

Ouvertüre 51t ,,9tM) Sias". §>eir tioncertmeiner öaltr fpielte bas
unerreichte llkiftetiuerf aller Sioltnconccrte, bas Söeethouen'jdie. 3n
foldjer Sollenbung Borgetragen tommt bie tiompofitiou ju einer

SBirfung, wie fte ber Gompoutft fid) gebadjt haben mag. 3sks 6ei

bem Spiel bes §crrtt Ajalir in bem jvinale uub beut SolofaBC ,
.Per-

petuum mobile" fo angenehm erfdjeint, baS ift bie mühelofe "öe«

herrfdjung feines 3nftrument§. Sie Sötte tanjeu mic Schmetterlinge

fo leicht, fo luftig unb leife roie
slBinbesf(iiftern, bnbei jeber Xon tlar

unb abgemeffen. Sie große ^ülle beS Jones jetgte bas älbagio Bon
9?ies; auf ben ftürmiferjen SBeifall gab §eru §alir noch eine Zugabe,
einen ungariferjen 'Xnnj Bon Srahttts.

üciyjtg, aJiotette in ber IbomaSftrcljc , ben 31. Sejember.
SWenbelSfo^n: „SOJit ber greube jicht ber sSchmcrj", für @olo unb
dijov. 3. 91. % BQuly. „SeS ^aljreS legte Stuube", Sieb für

Solo uub ßhor. -- Mirdjettmufil: in bei Shomnsfird)e, ben 1. Januar.
3. S. Sach: aus Santate 9Jr. 28. 1. cSfjor: „"Hau lob mein See!'

ben sperren". 2. 9Jiännercbor : „So fpridjt ber^err!" 3. Shoral:
„Slll fold) bein ®üt' mir preifen". -~ Motette in ber Shomasfdjule,
ben 4. Januar, ^aleftriua : Qmcx 'I'totetteit für 4ftimmige:t Sf)or.

1. Panis angelicus, (.pimmetsbrob) ; 2. Je»u, tibi wt gloria, (3efu,
bir fei

v

|>reis). 'ßraetorius, 3)cichni ;

(: ,,(£s ift ein SRof entfprungen",

SPBeiljitachtSlieb für 4ftimmigen ßbor. — Äirdjenmufit, ben 5. 3anuar

in St. Nicolai, ben 6. Januar in St. IhomaS. 5)io^art: ,,Ave

verum corpus", (Soljrer Öeib, fei uns gegrüfjet), Ehor mit Crdjeftcr»

begleimug.

ZättottiHr 11- Tecember. Weiter« ?lbenb fanb fetten« bes

Sdiireriuer WefauguereinS , ber feit iVidiaeli« b. 3. Bon Aperrn

Jraitgott Cd)S=2i-! iSinar geleitet inivb, eine Ülufführttitg Bon 3. öatjbns

Jahreszeiten" ftatt. Ser lirfolg mar ein glän^enbcr. Sies ift

auf;er ben utitnürfenbcit Soliftcn mie Sräuleiu Wleif;, ben Jperreu

Äauiiuerfäugern Siericl) uub Jjill befonbers beut Kljor unb Crdjeftcr

begeifternben Slnführer ,
luclcher mit abfolutcr iKulje uub Sidjcrheit

biiiigirtc, ;,ujufcr)reibcu. S3ir loollen äunächft beS illjorcs gebenfeit.

Ss mar eine [yreube ;,u hören, mit tucldjcr iReinheit, Sicherheit unb
Segeiftcrung alle Sümmern Borgctragcn itutröen; 3. S8. ben Sljor

ber ganbleute unb gäa.er 9?r. 29 ,,.viört! l)brt! baS laute ®etöu",
jotuic beu Sljor 3ir. 31 „Judihe! juethe! ber 33ein ift ba", hört

man ojt unn berühmten Vereinen uid)t fo fd)iiutngpolT. Siefe

Jaudjjer, ineldje mau uid)t prägnanter auSbrüctcit fann, mic §at)btt

cS tu feinem ,,Juchhe" gethau, luarctt bic hefte unb fidjerfte 23ürg=

fcliajt für bas ^ertraittfein bes Dirigenten mit £iat)bitS SSerten.

Soä folleu mir nun ttod) über bie Soliften fagen? SBcttn ein

£iül beu Siniott, Siericl) ben SucaS uub gräitlein Wletfj bas §ann=
dien fingt, finb nur fold)' herrliche 3icfultate ju criuartcu, mic fic

bie geftrige 9luiführung erhielte. Soll jebod) Pott all ben Sdjöuen,
was öerr .«amiucrfäugcr §ill uns bot, etiuas l)erBorgel)obctt toerben,

fo folleu mir ber Slricit gebenfen 9h'. 27 „Scljt auf bie breiten

ihMcicn l)inl" hier mar feber $oll ein bramatifd)cr Sänger! Unb
nehmen mir 9fr. 42 „ISrblicfe hier, bettjörtcr SJccnfdj, crbli'cfc Seines
Üeben? Söiib !" fo mufj bie Äritif fdjrocigcn. Sie Sebcutung bes

yeirit Siericl) gerabe auf oratorijdjem ©ebiete ift eine ju befanute

Jl)atfacl)e. Sie „JabrcSjeiteu bieten bem Sucas nun einmal nidjt

fo banfbare 9Jiomcnte. Ilm fo hoher ift ein Äünftter ju ftcllett,

loettn er in ben flauggefättigteu Serjcttcn unb in bem SHebesbuett

fo bas (Saujc hebt, mte eS yerr S'amnierfätigcr Sierid) getl)an.

.ftoiunteii aber noch, bie phänomenalen Stimmmittel mit ber accuratcu

Sdiulung hinju, toic fic öerrtt Siericl) eigen finb, fo mufj bas
^nblitum hingeriffen loerbeu, uub ber 4lpplauS ift bann ebenfo

herzlich unb mann, mic mir es bei §errn Sierid) erlebten. 3"
(Jräulein ©leifj hatte ber iScrciu ein §annd)ett gefunbeu, iboju man
ihm wahrhaft gratulircn fann. Sie abfolttt oollcnbete ©cfangs»
ted)ntf ber großen }d)önett Stimme, berbuttben mit einem feinen

mufifaltfcbett 91ii|faffungSBcrmögcn brachten ber Sünftlerin Wohl*
uerbieuten SSeifalt. Sie Jütffübrung mit biefem glättjenben SSerlauf

bürgt bafür, baf; ber herein einer fei,., .icn ^ufttuft entgegen gel; r.

Söiett. Sie jeettifche SarfteHung Bon Sisjt's „Se'genbe Bon
ber heiligen dlifabetb" im SBiener fiofoperntheater bottäog fidj in

ber gläitäcnbftcu SBcife, unter bem ungetheiltcn SSetfatI bes zahlreich

Derfamtueltcn 'fJttblifums. Sowohl bic Schönheiten ber SJiufif, in

roeldicr bie Crcbeflcreinlettung , baS 3tofenwunber, ber Siwr unb
9Jcarfit ber ilreusfaljrer unb »ieles Rubere fcl)on burd) feinen pofittBen

muftfalifdjen St'halt f of ort mirfte, wie bie feenifche ffliebergabe,

in welcher eine poefieoolle Sarftellititg mit ber roirffamften Ser»
luciibung aller tedjnifcben 9Jiittel Berbuttben, madjten beu ent*

httfiaftifd) ertönenben Stpplaus gauj erflärlid). SaS §auptBerbicuft
biefer fo genußreichen Aufführung gebührt in erfter Sinic §errn
Sirector 3ahn, wcldjer btc 3iegie führte unb bie anerfenncn§wertl)e

Il)ütigfeit bes Sccoratetirs unb lioftümäeidjners feinen feenifdjen

9tnorbttuugeii ebenfo bienftbar 511 machen wußte, wie er burd) effcct=

uolle (Sruppirutigeit unb i8cweglid)feit ber Somparferie bem ganzen
äöerfe eine, fo überaus wirffame bramattfd)e Ocftalt 511 Berteibeit

uerftanb. Jhm äittiädjft muf? ijofcapcllmeifter .gans 0?id)ter genannt
tDcrbcn, welcher ben mufifaltfdjen Sf)cil in ber ihm eigenen füuft=

lerifdicn Siollcnbttug leitete, wül)reub unter ben Soliftcn fid) bie

Öerrn Sommer unb ©rengg burd) ftiloollcn ©efaitg auszeichneten
unb Sh" r uub Ordjefter burd) *)Jräciiion unb ©djwung ben fo gün=
ftigen ©ejammieiubrud BerDollftänbigen (jalf.

$)erronalnad)ritt)tctt.

*—* Ser ©rofiljerjogl. SBabifcbe Äammcrbirtnos §err. §ugo
iöecfcr tu grauffurt c. 9)c. wirb mit §rn. $rof. öeermann unb bem
f ianifien S. SSonuid näd)ftes grübjaf)r eine Sournee in Stalien
mad)en, bereu Slu^gangspunft Slfailanb fein Wirb. Sie bortige

berühmte Societa del Quartette hat unfere beutfdjen fiünftlcr für
mehrere Eonccrte Berpflidjtet.

*—* Ser berühmte Saiigcstueifter, §r. Gugen 5>ilbad) in Serlin,
hat feine ® teile als ©efangSlef)rer am ©tern'jchen (Sonfcrbatorium
am jahresfcljluffe nicbergelegt. nachbem auf feinen SSunjd) ber 6on=
tract mit bem Sirectorium gütlid) gelöft würbe.
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*—* Ser Glafierbirtuofe §err Reinritt) l'uttet in fmnnobcr lüivb

im Sauf biefer Saifon bort Hier ähififabenbc »eranitalteit
;

jmei
für gliiiucr uub ©cfang unb jinei Xrioabcube. SDiitioirfciibc finb :

grau Slmalie 3oad)im, bie £>otopernjängerin grl. Seiftnger, bte

£>errn ©mit Sauret, £>einrid) ©rüttfclb.*—* ißauline Succa
,

tücldje ju Diel auf bie 9Nobe f)ält, um
fie nid^t mitmachen ju muffen, unb bie folglidi an ber Snflueitäa
erfranft mar, tft üollfommcn wieber IjergeftcÜt. Qfjr SrcSbner Eon«
cert finbet am 15. 3anuar ffatt.

*—* 3m näcfjften *J36iIfjarmoiiifdf)cn Eoncert ju SVrlin unter
£>an3 Don SitlomS Leitung (13. 3anuar) rotrb bie 31(tifiin grau «Jiaulinc
JDieglcr eine neue ©cfangSfcene (ÜRanufcript) — betitelt „Sapptjo"— Bon Söalbemar bou SSaufjnern ju ®et}ör bringen.*—* lieber SDJarcetlo Sofft treibt baS S3abucr 3kbc61att

:

Sr tft im SBefig einer Dirtuofcn Secfjttif, ber 9?id)tS miöglücft; mit
fouüeräner 3fnl)e unb ©icfjer^cit befiegt ec alle ©ctjmicrigfcitett feines

3nftrumenteS, öerftefjt aber aud), auf il)tn ju fingen. — Sie SSaSji

beS eierten (legten) eonccrtS in Smoll Don SßicurtempS mar eine
glürfüdje. Siefe~S Soncert tft baS mertfjüoflftc beS berülnuten 93ioIin=

meifierS; ber erfte ©ag ift eine freie gmrobuftion, faft im bra=
matifdjen ©tt;le gehalten, mit anfdjliefjenber brillanter Eab'cnj. Ser
jttcite Sag, Andante religioso, ift Don großer melobtfdjcr Sd)ön*
Ijett, ber §öf)epunft beS ©anäen; ber legte Sag ift flott, nidjt

bebeutenb, aber effectDoff. So §at aud) ©err Stoffi baS Eoitccrt
gcfpielt unb bamit einen fefjr bebeutenben erfolg erjielt. er-

würbe jtoeimal gerufen. Sie fRomanje Don Smenbfen wirb jegt

Don ben Sßtoltniften Diel gcfpielt, obgleid) mir tf)r feinen befonberen
®efd)macf abgeroinnen fönnen. es fefjlt if)r an ber Steigerung;
§err JJtofft madjte bannt«, mag moglidj mar. SaS Perpetuum
mobile Don ^agantni fpielre er meifterlid) — mit größter DJutjC ber
Söogenfüfjrung bei äufjerfter SBewcgtidjfcit beS ftanbgelcnfs. §ier
geigte er ben ganzen SSirtuofcn. Stuf mcljrfadjen §eroorruf gab er

nod) baS Sdjumann'fdje Stbenblieb ju, baS er feljr fdjön fang. —
$err Dtoffi barf mit feiner Stufnatjme tjier aufrieben fein. Sie ent>

fpradi feinem 3tufe.
*—* Sie Herren Seo SetibeS, flippe ©tlle. Siefiter, OTufir-

fdjriftffeller unb Sibrcttift, unb ©anb, ©eigenbauer, finb ju Cfftcieren
ber ftonjöfifdjen etjrenlegion ernannt worben.*—* Slm 28. Secbr. ftarb in Bresben ber als Ätittfer unb
(Somponift fjod)gead)tete §ofratfj Sari SBanf im 81. SebenSjabre.
eine 33iograpIjie beSfelben werben mir in einer ber nädiften 9?um=
mern bringen.

tteite unb nenein|iubierte (Stymt.
*—* @enf fjatte ein mufifalifdjeS (äreignife — ntdjt fomofii

für bie ©djtoeiä als für granfreief). — (£§ erlebte bie erfte Sluf-

fü^rung Don 28agner'§ „öo^engrin". 2)a§ SBerf tourbe mit fjödjfter

Sorgfalt unb allgentetnen enttjufiaömuä einftubirt unb fjattc einen
©rfolg, ben fclbft bie 28agner=©d)roärmer ntdjt in foldjera Umfange
ermarteten. Samoureuj mar auä ^arig eingetroffen.*—* 3m Heipäiger Stabttfjeater fottte am jtoeiten Sei^nod)t§-
tage Dr. Otto Weijjel'3 breiactige Dper „S)er alte ©effauer" jum
erften mal über bie »üf^ne geb.en, bie böfe gufluen^a madjte aber
bie Sluffübjung unntoglid) unb tourbe biefelbefür ben 7. 3an. üerftfjoben.*—* ©er Somponift 5timäh)=Sarfafoff in St. «Petersburg (jat

bie Partitur einer neuen „Mlada" betitelten Cper üotlenbet.*—* (Sine neue ätoeioctige Cper — „Djalma", SKufif Don ©iorgio
Sutti.giraur — foH im Saufe bieicS SStnterS in Ifiailanb auf bie

Fretter fommen.
*—* ®er junge talentüolle Somponift gel. t>. Säonrfci) ^ot eine

neue Oper „®er 28eiberfrieg" fertiggcftetlt.*—* Seo ®eltbe§, befannt burd) feine Oper „®er Äönig Jjat'§

gejagt", ^at ein neues SScrf „faffia" DoKenbet, baS ju ^ari§ in

ber fomifdjett Oper pr grftbarfteflung gelangen toirb.*—* 3m Hamburger ©tabtt^eater fjattc am 3Hitttoodj Slbettb

$alabüfi,e'§, ben ggmontftoff be^anbelnbe grofje Oper „SSaterlanb"
(Xejt Don ©arbou), bei ber ©rftauffütyrung eine fet>r »arme, ber
f)od)bramatifd)e britte unb ber Dierte Stet fogar eine ftürmifdje Stuf*
naljme. grau Slafgtu (©rafiu SRßfoor) , bie Herren SRitter (®raf),
©riginger (Hauptmann), SBieganb (©erjog Silba) rourben toieber^olt

gerufen. ®ie SKufif fod ^odjbebeutenb fein.*—* ®ie „Wcifterfinger" in SKailanb Ijaben einen gelualtigen

erfolg gehabt, man fdjreibt: „®ag So^engrin in SBologna" ju
Sebäetten SSagnerS fefjr gefiel, mar burd;au§ feine ©emäljr für ben
Erfolg ber SKetfterftngcr. Sie füfsen TOelobien beg Sofjengrin finb
in bem 9JcittelaIrerbilb Dürnbergs nidjt fo offenfuubig. SBerftanben
tourbe baS SBerf unb jum J&,ei(. 3" Sogen tfjronte baS
berühmte Scaiapublifum, „Sie Samen im fdjünem Äranj", bie

lu'faimteftett unb intereiioittfftett Sdjöttljettcn ber •ilfattiinbei "ii
1 c !

t

wetteiferten mit ttjren toa&rfjaft füritlidjen i oüettcit. Ser sintilnt
*'

:^ ni! b cvnb -
Xrcimal mäftvenb be« "i'.'cnb-j r«ei ;v p «

bie v'liifi'.tcrffamfeit be§ ^ufclüumö in Hüvuiifdieit beßetitenen söei-

fall, nad) ber OuDerture, uad) ber ©cene unter bem glieber unb bem
grofiortigen ginalc beS jtuetten StcteS

,
uieldjes foroohl geiatnisid-

rote feenifd) muftertjaft interpretirt mürbe; enblid) felbfiDeritanblirti

und) bem Cuintetr, ginafc roic Cuintett mufiteu unter einem mahreu
rtnrm p-jit Cicinbeflatfdjen unb SBnniornfeu micberbalt werbe» Sa?
Drdjetter unter gaecio'« trefriuiiet i'ritmni unb bte Sbcrr hi'U:''*

fidi uorjügiid) unt verbienten bie üotfüe fliierfennung. Sie eo!e
parftjicn bagegeu toaren, mit Stusnaiimc ber grau ©äbbi, eine eon,
bie ben beften Sdjöpferiuncn biefer DioUe au beutfetjen SSitbncu

toürbig jur ©eite fteljt, toenig befriebigenb. Seit getreu iebUe (Sncrgie

unb Stusbrurf: es fdjicn faft, als füllten fie fidi mtbequent in ben

Sfleibcrn ber alten 3füntberger, betin cS finb burdjioegS bctuhtirte

Sänger, bie einen tooljlDerbienten guten SRuf geuiefjen. es mar
fein lcidjteS Unternehmen, bie Italiener für biefe nrbeu:id)c £pci
ju errotirmeu. gaft merfmürbig, bap eS gelang "

öennifdjtfe.

*—* 3 U Sioftocf fameti im Secember jtuci für bort neue 2)iunf~

merfe mit erfolg jur Sluffütjrung: HjicrfelberS „fjlaterog" burd)

bie ©ing«SlFabcmie unb bie SmolUSiufonie beS iitecflcitburgiidjeu

JpofptaniftcH S. ecrjul^Sdjfficrin im jiueiten Ordiefterconcert beS

Vereins iRoftocfcr TOuftfcr.
*—* Ser eiaüierauSäug uou §ector 33erlioj' reijenber fosnijdjer

Oper „Seatrice unb S3enebtct" ift bei SBote & Söorf in SSerltti in

neuer Stuflage erfdjtcuen. ©. ju ^utüg fjat ben Sialog in recita--

tiöifdjcr gorm mit gelij iDiottl tu ifartSrufte ncugeftaltet. SuS
getftüoflc SSerf mirb, wie mir bereits mitgeteilt tjabeu, bemnäd)ft

in SBien aufgefüfjrt merben, nad)bem cS juerft in ißetmar uub fo^

bann in neuer ©eftalt in ÄarlSrulje moljlDerbiente Slufualjtitc ge=

funben tjatte.

*—* 3u SRoftod fjielt in einer jum 33eftcn beS Stlejanbrinett-

ftifteS Derattftalteten unb aud) Don einem bebeutenben Tttateriellcit

erfolg begleiteten Stuffüljrung Jperr Dr. §omonn einen cbenfo ieljr-

rcidjen mie anjictienben mu'fifgcfdjidjtlidjen Sßortrag „Sic Dünne
im bcutfdjen SJolfSliebe." 3nt Stnfdjtufj bot grau §omaim, auf ber

föntglicfjen §od)fd)u!e ju S3erlin bcjiefjungSmeife unter Seitung ber

grau Sdjulgen Don Stften gebilbet, jnefjrere fotooljl Ijinfidjtlid) ber

5Sat)I als SSiebergabe mertfjüoHe unb gelungene ©efangsuorträge,

meldje fid) gröfjtentfieilS an SRufter aus bem 16.3ab,rb,unbert in

S3earbeitungen Don granj, ©aran, Sappert unb bem SBortragenbcn

anfdjloffen.
*—* Qau intereffante ÜKanufcripte Dor gelif äJcenbetsfotjn«

93artI)oIbV) fommen bereit jur Stuctton (SreSben bei iKidiarb Söcrt^-

ling); baS eine baüon ift eigenfjanbige §anbfd)rift ber OuDerture

aus ben „Seiben *Päbagogen" ä 4 maius uon gelij' iüJenbcISjobu

(Serltn 1821), 9 Seiten; baS anbere ein Suett mit SlaDierbegleitung

aus ben ,,33eiben 'pbagogen" : „Stf)! a£)! at)! mid) fo ju tränten"

mit ber )U Slnfang bcfinblidjen SBibmung; ,,Scm gtäuletu 3- ftaäfel

Don gelir" (SScrl'in 1821), 4 Seiten. „Sie beiben iinbaguiicn" ifi

eine »Ott bem bamalS ätoölfjäljrigett Gomponiften gefdiriebciie fumiirljc

Operette in einem Stete (frei nad) bem gratiäofifdjeu); bisljer uu
gebrudt. Sic SJfanufcripte finb gut erhalten.

*—* SaS Programm bc» fedjfteu Seiliner ^^arntstutjd)cu

eoncertS unter SBüloto bringt Sjeettjoücn'S „3ur äöeilje beS $au?e8",

SBrntjmS' jroeite Sinfonie unb SSaguefS ©ulbigungSuiarfd).
*—* Unter ben emporftrebenbeu Salcntcu, meldjc fid) in ben

legten Satjrcn ourdi iljre gebiegenc Sünfticrfdjaft erfolgreid) in bem
öffentlichen Soucertleben S3al)tt gebrodjen (»abeit , tft unter uufereit

jegigen Stltiftinnen grau emtlie SBirtt) aus Stadien in elfter 'Jicifjc

ju nennen. SSie biefe Äünftlcrin fid) in ben legten 3ahreu bereits

in ben erften rfjeintfcticn unb Derfdjiebencn f)otiänbifd)en_ Stäbtcu,

ferner auf bem Sonfünftlerfeft inSeffau, fomie in Sei ! in im «;>'tu'feficit

©efangDerein mit ber Missa solemnis auf buS iWottlietlbafteiic be-

fannt gemadjt tjat, fo f)at biefelbe nad) Dorliegettben SJiitttjeilujigen

aud) mieber in biefer ©aifon grofje erfolge t'er;eid)ncn. Unter

attbevem fdjreibt bie Sölnifdje Leitung gelegetuitd) einer uneberliolten

ajiitmirfung in ber iX. ©rjmpfionie uub im SDiagnifieai »on 33ad)

im legten ©ürjenidj^eoncert: „grau SSSirttj aus Stadien bc =

figt eine Stttftimme Don auSgefpiocijener Stlt = Älang»
färbe, attfetjitlidjer gütte unb juogent Umfange. Qtjr
Vortrag ift ftetS Don warntet Sutpfinbung getragen.
Sic ift unftreitig unferen tüdjtigften Äünftlertnneu
beijugä^len. Ser Keftor ber Siacbeucr Ärtttf fdjreibt über baS
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lepii- {iivjtid- »attgciHiibfiic 3ll'i>miemcm«imce!t 'J'if heilige gijfobetb

wn $.'i-*<t. >> r «8 Sinn, nuMenc btc "'cbwere unb feine*-
in i| j i Ii ; b -.. ii

'
. e i- .1 - i '• -

'

' f.
n m p u Sonbjiofin

So'pitie übernommen, bat eine liodjft e !) r c u uo ! 1 e 91 n -

crfcuiniiig iliver 2 e i it n nfi fit' j u b e a n
f p ru dl en. 9cadj 93c-

rirbten «««" anberen itöbteu geht lienuir, bnfi ftrou 93irt& audi

ipccteO mir bem Ö-ebiet fccj 2icberqcfann.eS flon? $>crBorroacnbc*

leiftet. Sie barf allrn (linear- ^orftäubeu auf boS Wie empfohlen

hicrbeit.

*_ * ber tini 10 Secbr. ftattgeiiabten Sijjung bc« 3?ereiu?

bei »taiit'Vc&rfr «nb üe&terir.nt n p Berlin, berichtete ,uinäd)ü ber

SBortipcnbe, £>err CSear (Sidibcrg, über mehrere ©elögcfdiente, raeldic

bem Vereine "neuerbingS jugefloffen fiiib: Don £rn. Dr. £anä B.

•PiHm 600 avorf. von £rn. Sir. 'l<onl Stern 67 SJfaif al« Ertrag

cincS «(fnücrcDncevtes, „Ungenannt" 100 Warf, von §rn. «*rift>

itelicr ftdir Waren* 50 iVotl, »on Jrau (Joncertfängcrm Sllberti

(au« bem ilrtrag eine« tSoncerte«) 30 SJfarf. SMefe Summen finb

für unfere „JSraiifenfaiic" ober unfete „ltuterftükungStaifcn'' über»

boupt, eine bouon lir. Stern) für baS in SSorfälag gebradjte

'.»htfiterheim" qciprnbei worben. — <5? folgte ein bodiintereffanter

Vortrag bei §rn. Dr. ftriebr. Stirdtuer über ,,©octßc§ Singfoiele",

iuelrfier" Jsntjalt ,
S?cmnlamutg unb ifBerlh ber adft »ort ©oetfje ge=

bidiictcn ijnm Iheil unra'ilenbet gebliebenen) 3ikrfe biefer Ärt ein

gefienb bc'lemtiete unb mannigfach intimere Sejicmingcn ®octf)c's

j«r 9Mufif nafbeJre. iMerauj machte £n. Dr. Stcinfdiueiber, Sirector

bce nicfiqcn „WbfioarapfiHdjcn 33ureau's" ärtittljcilung über bie

ginridituui tiefet %h',:alt uno über bie merthüolien Hilfsmittel,

weldie fte aueft ben mufitaliftbas äSisjcnfdjaften ju bieten bcrmag.

^inn Sdjinife »erfünSete ber «orjtyenbe bie Slufnnfjme uou 13 neuen

Witalicberi.
*-- * i*ie n-i! ri:atunhi..* wttirtaliidie äoncunrctij auf $rrW

ntien , si» «num ;!i«un.*i;-;it am t.-ieiigeu Sonfcrsatorinra gefifftet

bat . 'unvb uoni niiefciten ftato an otte fünf 3 al
)
rc in einer ber

v ii --JteiT irerben. 5>ie erfte Son=

». .2".) ;iuguü 1890 in St. feterdburg

ili>; \>?firf!mtita<;s im öaale be8 Sonfer^

iuerbcu jreei Prämien ju je 5000
: ,v,r^ b?Ki Mm fitniften ertbeilt-

enreraua^': ^onvvt-

curretu iü fiu> bei;

angcieiit mir n-h> um
bntoriu 3 S ftnttmiDer.

Tic näl)ercn Seftimmiingcn über bie SoncurreiwSebinguiuien finben

bie JJefer in 9Jr. 128 ber „St. ^etcr8b. gtg." 3m 9?ad)ftebenben

lafien inir bo? Eoncurren
(
v'^ronramm folgen. 2)affclbe befielt

:

a. für ßomponiften in ber Eompofitioii 1) cineä Soncertftücfeä für

l'iano mit Crdieffer, 2) einer Sonate für Walto ober *piano mit

anberen 3nftrumentcu (3Juo, 2rio ic). Slnmerfung: ®a8 Son=

certftücf ift in jroei (äjcmplaren ber Partitur, in einem Slaöierauä-

jug ber Ordieftcrbcglettung unb in au§gefd)riebenen ^artiturftimmeu

(3 erfte ©eigen, 3 jmeite ®eigen, 2 SBratfdjen, 2 gcHoS unb 2 Söffe)

einsufenben. S)ie Sonate ift in jrcei (Sjemplaren ber Elabierpartte

unb ber euentucllen ©oloftimmcu cingufenben; 3) einiger fleiner

Soncertftürfe für Elaüier. Die fleinen ^iecen miiffcn ebenfalls in

je ätoei grentplaren äugefiellt werben. ®ie Somboniften müffen
ilire Serie perfönlid) ausführen. 3)ie jur Eoncurrenä borgeftetlten

3Bcrfe bürfen bi§ ju berfelben nirgenbä im ©ruef erfdjienen fein.

b. ^ür 'ßianiften beftcljt ba§ Programm in ber Uluäfüb^rung fo!»

genber Eompofitionen: 1) 3. 33actj, 5ßrälubium unb Suge; 2) §ai)bu

ober Stco^art, ein Stnbante ober ein 9Ibagio; 3) S8eetf)OBen, eine

ber Sonaten op. 78, 81, 90, 101, 106, 109, 110, 111; 4) Gf,o»in,

ITcnjurta , Siocturne unb SSaftabe
; 5) ©djumann, eine ober äroei

Diummern au? ben „^fjantafteftücten" ober auä „SreiSlertana", unb

6) Sisjt, eine Stube, ^erfonen, bie an ber Soncurrenj tljeilneljmcn

ruoHen, Ijabcn fid) fdiriftlid) an baS Somptoir be§ Sonferbatoriumä
(2bcater=gtra&e 9er. 3) bis 511m 14. (26.) Sluguft 1890 unter fein-

jufügung son ©ofumenten bejüglid) iljrcr ^erfonalien ju menbeu.

sötieftrtftew,

92 e i b i n g fdjeut in feiner Soncurrenjirjutb; meber ©djimüfen
nodi 3?erleumbeu, mie öor GSeridjt burd) feine in mehreren fallen

erfolgte SJerurtfjcilung betniefen ift. SBelrbcS ^räbicat ber Jperr

StaatSanroalt 9ce:bing3 SBIatte beigelegt Ijat, ift ja and) in ben

roeiteften Greifen befannt.

Jijoltjer, Jjeipzi)

11iniir»ipli|ak

Btu-Is, J. *•

U.d'l i

tlnft Ii. i: 1 11

<i, M IM

i'l«-iiu nt;. II.. « - ^ 1 <', 1

jsVi'f, 1 \ " 1 fi ii
<>i S-) M. 1,20.

Ikdi, -I. S.,

WohlteruperirtGo Ciavier

mit rimum-iings" itiul Fingersatz - Bezeichnung.

)!t:ff 1., iL M. 2. -.

20 Pf.^
laiische Universal-
Bibliothek! Nl°mL.

1
Cltss,n.iBod.Biisik, 2-u.4händig,

1 U«der, Arien etc.Vorzügl.Stich u.

fDroefc, stark. Papier, Venrelchn. grat. u. fr. v. FelU Siegel, Irfipiig, Dörrienstr. 1.

Durch jede Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung zu beziehen

:

Richard Wagner,

m uicniungen.

2. Auflage.

Complet in zehn Bänden.
Broch. M. 18.—. Geb. M. 25.—.

Geb. in fünf Doppelbänden M. 22.—

.

Inhaltsverzeichniss gratis und franko.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

JP1

. Hopstock,
€oneert- und Oratoriensänger.

Tenor.

Hannover, Luisenstr. 1.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Sechs Genrestücke
für Ciavier

in leichter Spielart, instruetiv und anregend, mit genauer

Fingersatzbezeicknung und ohne Octavenspannung

Fr. Kirchner.
Op. 140. M. 1.50.



•24

Verlag von Breitkopf & IIHrlel in Leipzig.

Soeben ausgegeben:

Ausgewählte Werke für Unterricht und prak-

tischen Gebrauch.
Herausgegeben von

Friedrich Hermann, August Horn, Hans Sitt.

Für Orchester.

Ouvertüre zur Oper „Faust". Op. 60. Partitur M. 2.25.

Jede Orchesterstimme M. — 30. Ouvertüre z. Oper ,,Jessondau .

Op. 63. Partitur Mk. 2.25. Jede ürchesterstimme M. —.30.

Streichquartette.

Soloquartett für Violine mit zweiter Violine, Viola und
Violoncell. Op. 61 M. 3.—

. Doppel-Quartett für 4 Violinen.

2 Violen und 2 Violoncelle. Op. 65. M. 3.—.

Für zwei Violinen.

3 Duette. Op. 39. M. 1.50. 3 Duette. Op. 67. M. 1.50.

Für Violine allein.

50 Uebungen und Vortragsstücke aus der Violinschule.

3 Hefte je M. 1.—.

Für Violine und Pianoforte.

Concert Nr. 2 in Dmoll. Op. 2. M. 1.50. Concert Nr. 6
in Gmoll. Op. 28. M. 1.50. Concert Nr. 7 in Emoll. Op. 38.

M. 1.50. Concert Nr. 8 in Adur (in Form einer Gesangsscene).
Op. 47. M. 1.50. Concert Nr. 9 in Dmoll. Op. 55. AI. 150.
Concert Nr. 11 in Gdur. Op. 70. Mk. 1.50.

Für Viola und Pianoforte.

Recitativ und Adagio aus dem VioJmconcert Nr. 6. M. 1.—.
Adagio aus dem Violinconcert Nr. 9. Mk. 1.—

.

Für Pianoforte zu vier Händen.
Ouvertüre zur Oper „Faust". Op. 60. M. 1.— . Ouver-

türe zur Oper „Jesson ' Op. 63. M. 1.—.

Für Pianoforte zu zwei Händen.
Ouvertüre zur Oper „Jessonda", Op. 60. M. 1.- .

Ouvertüre zur Oper „Faust". Op. 63. M. 1.—.

Elementar-Prinzipien der Musik
nebst

Populärer Harmonielehre
und

Abriss der Musikgeschichte
nach leichtfasslichstem System bearbeitet von

Professor H. Kling.

Preis ii ii i- 1 Mark.
JC3f* Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der

Musik so klar und verständlich, dabei so anregend und in-

teressant behandelt, wie in vorliegendem Werke. Die drei Ge-
biete der Elementar- und Harmonielehre , sowie der Musik-
geschichte konnten nicht besser und eindringlicher gelehrt
werden. Dass der Preis, trotz des unschätzbar werthvollen
Inhaltes und bei der gediegenen Ausstattung nur 1 Mark be-
trägt, erscheint fast unglaublich, und ist auf den Wunsch all-

gemeinster Verbreitung im Interesse der Musikkunst zurück-
zuführen. Jeder, der Musik treibt oder schätzt, kann aus dem
Werke Nutzen ziehen und sollte sich daher in Besitz desselben
setzen.

Gegen Einsendung von 1 Mark in Briefmarken portofrei
zu beziehen von

Louis Oertel, Musikverlag. Hannover.

Verlag von (J. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Leben und Werke
des Dichtermusikers

Peter Cornelius.
Von

Dr. Adolf Sandberger.

gr. 8°. M. 1.20.

Gegen Einsendung des Betrags portofrei durch die Verlags
bandhmg zu beziehen.

An die Schüler Bernhard Sulze's. f
Die Unterzeichneten haben beschlossen, ihrem un-

vergesslichen Lehrer Sülze ein einfaches, aber würdiges

Denkmal auf dem Friedhofe zu Weimar zu errichten,

und fordern alle ehemaligen Schüler des Verewigten auf,

zu diesem edlen Zweck nach Kräften mitwirken zu

wollen. — Beiträge sind an

Kapellmeister Goepfart - Leipzig,

Lampestrasse 11.

einzusenden, und werden jedem Einsender s. Z. weitere

Mittheilungen zugehen. —
B. Porst, K. Goepfart- Leipzig. A. Roesel, Ed. Goetze,

E. Degner-Weimar. A. Ciaassen, H. Troetschel-Brooklyn.

Bitte: Die deutschen Musikzeitungen werden um Ab-
druck dieses Aufrufs gebeten.

Neuer Verlag von Bröitkopf & HÜrtol in Ij einzig.

Ludwig Thuille.

Qovfßff ^r Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, FagottODAIG II und Klavier.

Partitur und Stimmen M. 13,50.

Erstmalig gelegentlich der allgemeinen deutsehen Ton-
künstler-Versammlung in Wiesbaden mit glänzendem Erfolge
aufgeführt. Weitere Aufführungen durch hervorragende Ver-

König!. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

* *#* *•*

S)rucf Bon O. Si reu fing in Setpjig.
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5Wf., bei tunttlwi!b>fMS>!sn«6«lVf. Teinf«
lanb unb Ccftermd») rci>. 6 »{f. 25 ^f.
(9lw«Ianb). pr SRftgltcber bc« Mg. S'cutf*,

WufifuwiitS gelten mnäfeijjte greife.

9? c n e

3n|"ertion«gcfaüf)rcn bie ^etitseite 25 <Pf.—

.

Slbomtentcnt rtefjmen alle Zollämter, Sud).,
Wufifalicrt* unb Surtftöanblungen an.

HSnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Seqriinbct 1834 von Hobett Sdjumann.)

Crtwn m Siaflcmcincit £mttd)en aRuftfDereins.

4<crantroortItc&ev Stebacteur: Dr. $»anl Simon, «erlag üon C. I. M)tl\ «itlljffllg.fr in £eij)}ig.

^Uflcner & go. in Sonbon.

S«. Reffet & ßo. in «t. 'Innorc-burq.

^c6ct§»tcr i ^Sofff in ^andient.

#cßr. ,£ug in $ürid), Söafel unb StraBburg.
Äiciifiuinblütifätiiftfr 3al)rgciiig.

(Sattb 86.)

£et)ffatt>f'fcf)e SBudib,. in Simfterbam.

f. £$&fex & &otabi in «jß^irabelp^ia.

Jtf6ert 3. #uJmantt in SBten.

f. steiget & go. in SJeto^orf.

3itr Glorie umt ber JNjtjfwtog« bts Hanges.
l

i?ri>f. Yourij \. Arnold in Moskwa.)

Sttlmlt: *ncor.c w..b« ^önftologic bc* Slangcä. ä5on ÜJrofcffor gourii Bon Strnolb. (gortfehung.) - $eter Gortteliu» aI8
^tedter «,,b SJh.ufer. ein «cbmtblatt Bon Souifc (SdjIu&O - Mar Sßrudj'S brittc SümptiDnie für Crtfefrer ffle-

not, Dr. «1fr. Gör. Äalifdjcr. (3d,lu&.)- eoucertauifüfjrungen in l'ct^fg. - eorre{ponben
ä en: S3erlin, Mbegbeim

fm ^«mw). - »leine Seitung: Xageageidjfdjte (3luffü[)rungen, *erfimalnaifrt<$teu, SReue unb neueinftubirte
M>ern «cnmidite«;. - Ätitifdjer ?tn ä eiger: (^orgefänge ben «Korr, §egar. SWarceHo Koffi 0». 10 unb 11 Subroia
Ääedieul)i, Solbad). — Sin je igen. ' a '

Ätänge bejiebmtgStoeife t n i) i 6 t 1 o r i f <$). UnTinb«Xbat
bte fptfcenÄlänge erfebeinen uns als bobe, bie f elfteren
als tiefe klänge; bieö ftnb bte Stiftungen ber innern
Arbeit". —

SDaS gtefultat ift richtig; unmilHürtid) aber benfe
ta): „mons pepent murem!" — SDer @e$örg = ©tnbrutf
Iajjt ftcb einfacher erflären. Qe langfamer eine ©etoeaunq
befio weniger, je fcbneüer bie Bewegung, befio mebr
beanfpruebt fie materielle flraf tanftrengung $n
ganj gleiten: 2Kaafje wirb bte ^ntellectualfraftm änfprud; genommen, um f^neffere unb langsamere S8e=
toegungen »a^rjune^men ; in erfterm gaHe ift bie @rreguna
jt a r t e r *), im jtoeiten gaHe f a) fö ä aj e r **). Set ftärferer
Erregung empfinben totr eine Steigerung ber Sebent
frafte, tm entgegengefepn Jatte ein ©infen berfelben-
unimUfurlta) erfebeint alfo unferm begriffe baS SRefuItat
beS erftern (Sinbruds als eine Setoegung in bie ööbe
ba« sftefultat beS ie|tern als eine Semegung i n b t e 2 i e f e —

SRac^ jenen fteitfd;toeifig = metap'b^fifcben Erörterungen
folgen ^toei »emerfungen. Sie @rfte ent&ält : bafj, sufolge
einer „Säufd^ung in ber luffaffung" (illusion) bie alten
©riedien bie ferneren Älänge als bob,e, bte fpifeen
(ober fd^arfen) Älänge hingegen als tiefe betrautet bäüen
SDte jhjette Semerlung befagt: ba§ burd) btefe SBegriff«*
bertnttton, bte ®ried;en t^rer SDarftettung nur mebr obiectiüern
^barafter »erliefen bätten, inbem fie baS gactum("?) »er»
allgementbetteten

, bafe nämltd) „bie 9fote eines fid) ent-
fernenben SonförperS fd)»erer, b. b- tiefer p
föerbett ftbeute, toäbrcnb bie 9Jote eine« fid) näbernben
2onfor^et« f»i|er, b. b. bö^er ju toerben febeine."
^nioicfern §r. ^enrp biefe ledere Seobadbtung ju matben

*) ®l)namogeniid).
**) 3n£)tbitorifd).

(gortfepung.)

SaS ßapitel öon ben ©ebörl = @inbrüc!en jerfättt
in bret 2lbid;nttte : ber erfte banbelt »on ben 9lid)iungen,
ber stoette üon ben (Sontra ften, ber britte tiom $t b t) t

b

»

mu3 unb «erbältni^maafje. 2Ran erficht bieraug,
bafe ber Stüter, binftcbtlid) aueb ber ©e^örg^b.änomene, fid;

ftreng an bie allgemein üon ibm aufgehellte %tyoxk ber
@inbrüc£c äufolgeber33elüegungenbeSlebenben
SBefens p galten beftrebt iuar. ®r beginnt mit ber
5luSeinanberfe|ung ber Serfcbiebenbeiten ätüifd)en ben (Sin=

brüefen beS ©ebens unb be§ Dörens, unb d;arafterifirt ben
(Sinbrud bc§ lederen folgenbermafeen: „er ift einf ad) er
(b. b- nid;t mcbrfadber) Statur." „®tefem gemäß erfdjeint
bie @ebörS=ginb. cit (l'unite auditive) unter ber gorm
eines flehten contmuirten Güclus: folgiicb geigt fid) jebe

@rregungS45erdnbcrung juerft als iseränberung in ber Sn-
jabl ber ausgeführten Xlmlretfe, um fobatm als Umtoanb»
lung in 9itcbtungen eines, bejiebunqStüeife, biScontinuirten
gpclus aufjutreten." *) — „SDer ©ebörS^mbrud tritt natur*
gemäB als ein (äxlus auf, ber ton linfs nad) red)tS md)
oben su gertebtet ift," — meit „ber ©ebörs=(ginbrucf ein
Moment (un instant) ber 3ett ift." — „®ie 3)t;namogenie
eines jeben ÄlangeS entfprtd}t ber SUnjabl ber Vibrationen
ut ber 3ett=t£int;eit

, ober: ber äUnjabi ber gletcbjettta in
»etrad)t gezogenen Momente." — „£>k fpigeu Älänge
finb alfo, wie es bte ciaffiidjen (Srpenmente mit ber Sirene
ausweiten, bejiebungSWeife b t; n a m o g e n i f

di ; bie f cb W e r e n

*} — ,,'Jiub; ftwm biinfv'l jtiunf,

loci! bort fteb's an ^a»!§ umnberbor!"
(.i'ütS ©ütbe'S „gnuft".)
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© e l c g e n 1; e i t unb 95t ö g I i di feit gefunben haben mag

,

wirb wobl für jebweben SJhtfifer, für ben praftifd)en fowebl,

als aud) für ben tl;corctifd?cn , ein ding unerflärbarcs

Problem bleiben.

SDer ftd; entfernenbe fflang wirb felbperftanblkb

Iii c rt i g c r r> c r n c b m bar, leifer, franj. plus b a s
,
fowte

ber fid) itabcrnbe illang oe mcbm barer, lauter, franj.

plus haut. (is wäre jebod; unt'erjetblid) für einen

aJtonn ber älsiffenfdiaft , in biefent %allt plus bas al*

fl;nont)m mit plus grave, foroie plus haut als ibeuttfd)

mit plus aigü aufjufaffen.

2Bas aber bie ben ©riechen octroturte Stuffaffung hc-

trifft, fo beruht fie auf einem, unter ben £ierrn SJtufif;

gelehrten jicmlicb verbreiteten Qrrtbum, ber feinerfeits auf

ber fcilfd)licben Siebergabe bes Sorten: „Hypate" burd)

„Suprema", auf beutfet): „Öberfic" fußt, rooburd; ber je

tierfte $lang in ben beißen tiefften Tctracborben ber

altbellenifcben @5 r u n b = ober SJtuftertonreibe bejeidmet

Würbe. SDas SBort Hypatos cbarafterifut nicht bas, was
localiter oberfteS ift, fonbent ordinaliter üoran-
ftebt; es bebeutet bas, was bie £auptfad)e ober ben

Anfang bilbet. llnb jubem erflärt Quintiiianus*;
febr beutlid): ,,§t;pate öppaton, Weil fie im erften Te=

traeborbe als (Srfie gefiellt ift; benn bie SllMter benannten

bas @rfte als bas ju Anfang ftebenbe." SJceibemiuS

bat es benn aud) ganj richtig burd) Principalis princi-
palium überfegt. 50? tt bem Segriffe l; o b e n ütanges t)at

alfo ber Staute Hypate gar nichts ju tbun. Siocb weniger

aber geben bie Benennungen Nete unb Hyperbolaiön
(bie „fiepte" unb ber „Aeufjerften") Anlafj, tarin einen 33 e--

griff „tiefer" klänge p filmen. ©leidjfalls bejiebt fid;

ber Stame „Trite" jwar auf bie D rbnung ber Stufen
im Ciliar ten»23aue toon ber Nete aus, fott jeboefp nid}t

im SJtinbeften anbeuten, bafj fie ben ©riechen ^ öt; er als

bie Stete $u fling. gefebienen habe, ©benfo beifit

es in bes Pseudo-Eukiia's „Einleitung jur jQarmonif" tion

bem Saue ber Tetracborben nad; bem SJhtfterfpftcme (f|. 23.

e, f, g, a): „unb Wirb bas Tnatonifcbe nach ber Ttefe
5 u gefungen bura) einen Tonos unb einen Jones unb ein

4?emitomum binburd) (alfo : a—g—f—e) ; nacb b e r £ ö b e

5 u aber um g et ehrt."

3m Paragraph toon ben mufif alif eben 3 Ilter =

»allen fuebt £r. Jgenrr;, jufolge ber continuirten unb bts=

continuirten (*t>clen unb unter Annahme ber CUtiutenratton
3
/2 als Sinbeit bes muftfalifeben et;[tems, feftsuftellen,

baf? alle übrigen 3tttert>aHe burd; pofitiüe ober nega;
titoe 5ßoten jen biefer Station 3

/ 2 fta; barfteßen laifeu

müffen. „Solcbermafjen Wirb bie pptbagorätfebe Theorie

gerechtfertigt bureb eine btrecte Folgerung aus ber sßor*

fteßungsform ober aus ber Jiaturaritbmetif bes lebenben

SEßefens in ber ßeitfunetton."

Stach biefem Spfteme, — wie es aueb ber 3Iutor im

^aragrapb oon ben (bem (iontrafte ber Umfreispunfte

jufolge fid} btlbenben) Tonleitern erläutert, werben bie

^nterüalle ber ©urtonletter folgenberrrtajäen erlangt:

C ift = 1; g - %; d=^ - a = d. 3
/, = ~-

a 3 ' ".' :)

-

e = =
. ; h =•_• c

.

3
.,
—

9
-. ; F ift c. 3

/2
in entgegen»

*) S. M ar c iM e i b 0 m i i „Aütiquae musicae auetores septam."

Amsteiodam. Apud Elzevirum. 16S2. „'.JoiorciÖov Ko'ivi dtavoi

Tiegi MovaixijS." pag. 10.

gefeiuent Sinne alfo ••- 2
;: , , bie l;bl

;
iere Cctaoe, b. 1;. f

folgiicb «V
2:ie STuvioiiteiter von c~- 1, wirb baber nad) bi eiern

epfteme ergeben:

< d i' — f - g —
- a — - Ii — c

1 H/ M/ 4' ;!, 27/
1

)1 's ;«4 .3 - lt— in; ——

2)ie äifolltonleiter ben a ^ 27
u; , mit beut Öettetone

-, . a . h . , (if)til

gis, (Wo a : gis = c : h alio gis =
(

-
, bal;er = ---^)

ergiebt:

A — 1 1
— c — d — e - f — gis - a.

27 243 .,, M . ,
fioül

32 25Ö
;8 ,u ,3 4(WÜ

"

;

"

5>icfe, burd) bie »JJotenjen ber Cluintenration 3
2 er*

Sielten Klange nennt ber 2Iutor melobifd)e Tonleiter,

unb will biefelbe t>on ber fiarmonifcben Tonleiter (bie

mit unferer gewöbnlidien afuftifeben töHtg übereinftimmt),

jtoar unterfebieben Wiffen, fd;eint aber jene als bie r i cb t i g e

für SMurfänger, bie ntd)t m e b r ft i m m i g fingen, anjunebmen.

©anjeit genommen mußten wir bie §enrt/fcbe

Tbeoric »Ort ben pf^ebifeben ßinbrüden (überbaupt) als

Siemlid) einleucbtenb finben, obfebon wir bie Slnnabme ber

Sinbeitsfactoren Vs unb % als eine wittfürltcbe betrachteten.

2lber — es febetnt »rn. §enrt;, — bmficbtlid) ber praf*
tifeben Slnroenbüng ber Tbeorte, — auf SJcufif

wenigftens, — gegangen ju fein, Wie jenen $t;tha=

goräern, bie bom 9iaturlogo» ausgebenb, mit ibren matl;e-

mati}d)en Folgerungen über bas Wlaafc hinaus febweiften,

unb im Betreff berer (ilaubius ^tolomai'os*) fagt:

„man folie bergleia)en 5rrt£;ümer nid)t bem DJaturlogos
jufchreiben, fonbern benjenigen, welche ihn falfdb an =

gewenbet haben."

Miv erfd)etnt bie 2lnwcnbung ber allgemeinen @c=

regungs- unb (Sinbruds * Theorie auf bie Toncombtnatioit

fchon beshalb feinen fiebern §alt für bie Tonlehre abju»

geben, — Weil fie in gleicher Irt unb Sßeife, wie

fie ju ber oom 5£utor als melobifcbe Tonleiter be=

jeid)neten Diethe führt, auch bie t e m p e r i r t e Stimmung, —
welche ben §albton = y z annimmt, — burd) contrafi*

lieh biscontinuirt^continuirte gpclen erörtert, wä'hrenb es

fcheint, baß bie pofitiü = atuftifd;en Tonreihen ntdjt

nach biefem Spftem bergefteEt Werben fönnen.

SDafj bie Qu inte ura tion 3
/2 im Aufbaue ber Ton*

reihen eine wichtige 9Me fptclt, ja, ba§ biefelbe als einiges

unb unüeranberliches gunbantent auftritt, — ift unbeftreitbar.

9Ioch Wichtiger aber ift bie richtige älnroenbung unb bie

Siichtung ber Slnwenbung biefer Station. 3)ie jWeite ©runb=
oefte bes Tonfhftems ift bie ©enefis biefer Station, nach

beiben Stichtungen hin.

(gortfcfcting folgt.)

tytkt Contelius als Did)ter unb Ütufther.

©in QScbenfblatt üon Luise Hitz.

(Staufs.)

5Das weitere Siographi'ebe fönnen wir fpier nur furj

berühren.

Stach einem fünfjährigen Aufenthalt in SSien, Wo

*") Staub, ^totomai „Harmonio;u-um libera tria." Eb. 3>of).

naüli: 1082. &a$. VJl. pag. 29.



Cornelius* feine Cyer „ Oi b " fcidjtcte unb (ontpemrt?, trat

cnblicb in feinem ©cfcbicf eine gnuftige Beübung ein. „Vm
^abre ist '.4 berief bei l;ecb>-r$ige Saueruföuig Vubwni 1).

ben bünuilv nod; unftat Hintergetriebenen Nidjarb Sll>aguer

na* 9)iünd)cn, unb halb barauf erfolgte and) Cornelius'

Aufteilung an ber ilfiineliener 9Jhififfd;itle nub bie ©rüu=
btutg [einer eigenen ^äni-lid)feit, bie eine Cutelle ber un

getrübteften Jvreuben für ihn werben feilte, $n SJiains

hatte er bie Scben»gefährtin gefunben , bie bann and) als

Sraut ber Aufführung bes „Gib" in Weimar (lbüoj bet=

Wohnte nnb bie glaitjenbe ©emtgthuung miterlebte, bie beut

®icf)ter- Gompomften in biefer Stabt für bie Üerfennung

int Sa ^re 1^8 3U '^etl warb.

Scr „Gib", als Dper nod) ungebrueft, ift nnä inu-

ftfalifd) ntd)t jngätigltd); als Sichtung fteht er ntdit gattj

auf ber sßtje bes „Sarbier von Öagbab" unb wirb aud)

pon bent geiftiMen Sdjriftftelter Stbolf Stern, ber einen

trefflichen Gffat) über Gorneliug gefchneben, unb ber biefe

Dper gebort hat, ber erften größeren Sdtöpfung bes Sidjter

Gomponifteu nidit gauj gleid)geftellt.

Qa^re bes fdiönften häuslichen ©litcres" unb »oll«

fräftigen , begeifterten Scbaffens , bas" mein' unb mehr 2ln-

erfennung fanb — wenn aueb oaS Voile banfbare Ser<

ftänbitiß feiner Station bem eblen ,<?ünftler in feiner Sehens«

geit leiber oertagt blieb -~ »ergingen nur ju fclineß; eine

langfam terbringenbe tücftidie Ärantbeit entriß am 26. öct.

1874 ben begabten ^mittler unb trefflichen 3)tenfchen feiner

gamilie; bie er burd) fein ebles" ©eiuütb unb burch jene

eebte, unjerftörbare .'geiterfett, bie auf bem ©runbe bes

Grnftes rubt, fo fel>r beglüeft t;atte.

San brhtfe großes brantattfebe» 2Ls erf „©unlöb"
ift in bei u:uü i'a;nd;cn Ausführung letber unpotlenbet ge=

blieben; ber melüMfrtie Söau, wenn Wir cä fo nennen

bürfen, ift jroar borbanben, aber bie ^nftrumentation ift

ntcb,t fertig geworben. SiefcS mext fehl tnbcß ber äöett

nicht Pcrentbatten Werben; bie sßolleitbung beffelben Pon
berufener §anb fteht in Ausficht.

Sie uns Porliegeube SDic£)tung ju „©unlöb" flehen

Wir nic|)t an, für bie E;errltcbfte Schöpfung ber poettfd)cn

ÜDhtfe unferes ÄünftlerS ju erflären. Ser Stoff biefer

Sichtung ift ber Gbba entnommen; ber itern ber Sage
Würbe Pom Sidjter aus bem sunt Stbett uufdiönen unb
ungenießbaren SeimerE ber mbthtfehen Grsählung in reinfter

Schönheit losgelöft unb ju einer Srmtbolif ber fyöchften

menfdjüdieu uttb göttlichen Singe au^gefwltct, ät;nltd) wie

[Hicbarb Sßagner bei feinem „Ning bes Nibelungen" unb
bei feinem „<j?arfifai" miliar. Sic biebtertfebe Sprache

in ber „©unlöb" ift iei.;r .midlirt*; bie reimlofcn, nur ge»

legentlid) mit r-em Stai'renn gefdüuud'tnt 1 ci)o 1 11 1;- 1; 1 1; n t i ] d; e r

t

äkrfe Hingen an fiel) fdwn faft wie 3Jhtftf. Siienn biefee

SSJerf boüenbet ift unb bie mufifalifd;e 2lu3führung — Wie

mir glaubwürbigen äJciüheilungen ju fvolge allen ©nmb p
hoffen haben — ber bitterlichen entfpridjt, fo fteht ihm
ficherlicl; eine grof;e 3ufunft beoor, ;,umal bie »ilntage be»

©anjeu and) bebeutenbe fceuifd)e äBirtung gulä-fjt unb
bebingt.

3iad)bem wir nun -jkter Öorueliu^, beut mufifali leben

®ramattfer, fo Weit gered)t geworben, aU c§ in bem engen

Nahmen biefer Sfijje möglicli ift , menben wir un» bem
lt)rifd)en 5Did)ter unb liotupontften ju.

S^ährenb Nidjarb äßaguer, ber große 5)ramatiter, nur
mit wenigen bon ihm felbft rerfafjten unb in 3)cuftf gefegten

l9rifd;en@ebid)tcn l;erbortrat, feheu wir bei bem mehr ttjrifch

angelegten (SorneliuS gerabe auf biefent ©ebietc bie beibeu

golbenen Ströme, ®id)tung unb älhtfif, be§ öfteren ju>

famntenfltefjen. äüer bie sartftnnigen „ iö rautlieber ',

(nadigelaffene» ißert) bie ber ^rtnjefftu von Sat)n«älUttgen=

ftein gewibmeten „bret Sie ber für Jener ober
Sopran _(op. 4), bie frifdien, jubelnben „rheinifchen
Sieb er" für Sannou (uacbgel. 2öev£). bie fammtlid) Pom
(ioutponifteu felbft geblattet finb, auf )\d) wirfeit läßt, ber

fomntt erft Sit toller (ärfenntnifj, Weld)e föftliche £ummet§s
gäbe ba» ^"H1111"15» 1^1^ beiber Talente in einem
iDccnfd)engeifte ift. ©enn tj'ux Perfd;mel3en SBort unb
Töeife in einanber wie Seth unb Seele, wie 3etchnttng unb
^arbe, Wie bie jarte Stutne unb ihr entjüdettber ®itft.

Unter ben r-on 6orneltuä felbft gebichteten, Pon ihm
mit beut jarteften Xongemanbe umfleibeten Siebern ift

weiterhin her^Di'Suhe&en, fein Opu§ 1. ,,fcd)» Sieb er

für eine ©tngftimme", fämmtlid) äufjerft einfach ge»

halten, in Söcrt unb Steife an» ^olf'slteb anflingenb,

jungen Selettantinnen ber geringen Sd;Wterigfeit Wegen
befonber» 511 empfehlen; ferner ber mit „Trauer unb
Sroft" überfchriebeue Siebercpelug (op. 3), in welchem
Sichtung wie TOuftf Pott ergreifenber 2Btrfttng finb. 3um
53ebeutenbften biefer ©attung gehört ba§ „Sater unfer"
(op. 2), neun geiftltdie Sieber für eine tiefe Stimme. ®er
Stdjter httt ben Inhalt jeber einzelnen Sitte in tteffinnigen

Siebern ausgefponnen; bie ntuftfalifd)e älu^führung ift ber

SÖürbe be» ©egenftanbes entfprechenb, unb fltngt juWeilen

an ben alten ffirdjenftt;t an, ohne bafj bamtt ben freien,

perföultd;en Gmpfinbungägehalt Gintrag gethan Wäre. —
Stebenswürbig, originell tn ihrer Schlichtheit finb enbltch

bie „ 2Bethnad)tSlteber" für eine ©tngftimme, bie e§

Perbienten, ftch int beutfehen §aufe einzubürgern, ba fie

gans baju angethan finb, bem ©briftabenb bei Sichterfchein

eine höhere Sße;£;e ju berlethen.

Slls SDtchter inSbefonbere würbe Gorneliug fd)on burch

fein im Jahre 1861 erfchtenenel Sanb^en „Steber",
ba» feine Sugenblürtf enthält, etntgermafien befannt. getneg

Naturgefühl, sarte ^nntgfett, bie jetweh nie tn's Sentimentale

übergeht, ©d;ltchthett be§ Sluäbrucfg unb fixere Seherrfdwng
ber %oxm geben biefen Iprifchen Grgüffen einen bleibenben

aöerth. Gute größere, Pottftänbige Sammlung »on Gor«
neltus' ©ebtd)tcn, in welche auch feine geiftreichen poetifchen

Gpifteln unb ©etegenheits'gebicbte, foWie bie fd}önen Sieber

be§ „Sater unfer", aufgenommen Werben, bereitet im 2luf=

trag beS „9tUgemeineu beutfehen älhiftföereinä" 9lbolf Stern
por, eine willfommene ©abe, bie uns hoffentlich halb

erfreuen wirb.

Gorneliuä l;at tnbef3 nicht nur feine eigenen Sieber

in SDhtftf gefegt. %üv eine Stngftimme foWte auch namentlich

für Gborgefang bat er manches Schöne im Stnfchlufj an
frembe Serte ge.fchaffen.

3um Sorsügttdjften unter feinen Gompofütonen für
Gborgefang gehören bie mobulatortfeh fel;r reich angelegten,

„Siebe" überfchriebenen brei Ghor Heber nach reit-

giefen Sichtungen Pon Johannes Schäffler (Angelus
Stlefut^) op. 18. 33ei biefen fecb> unb ad)tfttmmigen
G boren finb bie Sonmaffen meift fo Pertheilt, baß bie

fyrauenfttmmen ben erften, bie äRännerftimmen ben jweiten

ber öalbdföre bilben, bie fich gegenfettig antworten, um
bei machtpollen Stellen sufammensttfltefjen. ©elegentlich

wirb inbeß biefeS SBerhältntfs aufgehoben unb bie gewöhn«
licpe Sertheilung beS einfachen ober Soppelchoreg tritt

bafür ein.

®em Nteberfchen ©efangperetn in Seipjtg Wtbmetc
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Kornelius eine ütetbc Pon ijemiid;lcn Ü'hören, unter betten

wir SJücfert'S Sieb :„ln bcnSturmiüi n b" als befonberS

WirfungSüoll hervorheben. (Sari Stiebe! ^erionlidj gewibmei

finb bie feierlich, gehaltenen „S rauerdjüre" für 9JMnncr»

ftimmen, auf befanntc Seile wie „bitten mir im Seben

finb »Ott beut £cb umfangen", „
siion bent Some fd;tuer

unb bang" au» ©djillerS ©lode, unb anbereS.

Sie bjnuoriftijd)e Slber beS S)id}ter-(5omponiften fanfc,

neben feiner berühmten fomifd;en Oper, auch in einer ori-

ginellen fleinen (ior.tpofition ihren älusbrucf. Sir meinen

baS parobierenbe STerjett : „S e r % o b b e S $ e r r ä t h e rS",

Wo nach ber alten italienischen Dpernfchablone bie niduS^

fagenben äßorte: ,,3d) fterbe ben iob beS ^erratherS, bu

fiirbft, er fiirbt 2C. ben iob beS SerrätherS" heruntergeleiert

werben. Sicfe geiftreiebe ^arobie, in ben fünfziger 3'Jbven

componiert, Würben jum größten (Srgötsen SiSst'S auf ber

Ottenburg aufgeführt.

$um SdjluB erwähnen wir noch eines ber feurigfteu,

fcbwungoollften (S^orlieber Pon Kornelius, in weldjem er

un§ pgletch als Sid;ter Pon ©otteS ©nahen entgegentritt.

@S ift 'baS im Qahre 1870 jur Öeethooen^ubelfeier ge>

biebtete unb für gemifdjten 6ljor componierte $ e e 1 1) o P e n=

Sieb (Dp. 10). ©eiftreich hat Kornelius im TOittetfag biefeS

@£)orttebe^ baS §auptmotiP beS erften ©a§eS ber föroica

Perwenbet auf bie äßorte:

„Sampf um Sidjt in ewigem Stieg!

Sieb' unb greifeeit, bein Sieg!

©d)ön£)ett§macE)t ou§ göttlichem Srang,
®a§ mar unfcr§ Seetljocen Sang!"

SBenn Wir auf baS Seben biefeS reidfbegabten ücanneS

äurücfbticfen, wanbelt uns Wohl eine teife SSefmtuth an ba=

rüber, bafj er, p früh feinem Schaffen entriffen, bie Polle,

banfbare Slnerfennung feines feltenen unb tiefen ©eifteS,

bie ihm je|t gesollt wirb, nicht erleben burfte. SlHeS in

2Itlem genommen ift es boch ein innerlich reiches, glücflicheS

$ünftlerleben , auf tuj mir prüeffebauen. Kornelius

genofj ttt »ollen SHm Staffens h4e Suft ; Siebe unb

greunbfehaft »ertönten fein Safein, ftnblicheS ©ottbertrauen

unb Hoffnung beS einigen Sehens hielten ihn aufrecht in

allen ©chicffalSftürmen. @r fyat nicht umfonft gelebt!

©ieich allen wahrhaft großen SJcenfchen hat er fein Streit

beigetragen jur Herbeiführung befferer Beiten, jur Sereblung

ber ÜDcenfcbheit, wie er es in feinem Seethoöenlteb atmungS»

PoE ausspricht

:

SSir flauen btdj tiidjt me£)r, bu feltge Qtit.

®oci) bit mar fcfion oll' unfer ©tre&en geroeifjt.

Ma% ßrudfa in. ^tnpljottte für (Ordner
(@bur op. 51).

SSerlag bon Srettfopf & §ärtel in Seipjig.

SSefprodjen öon Dr. Alfr. Chr. Kaliseher.

(ec£)luB)

Sa§ im ©an^en fd;ön fortgefponnene II. Xfoma er=

fd)eint um fo glüeflicher gewählt, als eS beS §ßrers $han=

tafle mit jenem oben erwähnten fchönen ©ebanfen ber (Sin»

leitung in Serbinbung fe|t. — SluS bem II. %fyma wirb

mit §ülfe ber ©»nfopirung eine furje, nicht eben fc£jört=

flingenbe Coda gewonnen, bie, Pon einem orgelpunct=

artigen Öafj auf H. ber Jonart^ominante.. getragen, bie

eigentliche Durchführung vorbereitet. Sie ju Slnfang

beS Vivace erfdbeinenben gehaltenen Slccorbe unterftü^en

bie Vorbereitung jum befd/iebenen Kampfe, ber in Slmoü

tnicentrt wirb, aber bann — nach einer wenig anhetmelnben

i<erweubnug ber erwähnten fputopifd;en gigur, — in ©bur
[ein eigentliches Operations felb finbet. Ölis bebeutfamfteS

OperattonS=3)lottü er]d;eint aus ben oben unter b) ange=

gebenen 3Tacteu etwa biefeS:

Sie Surführung bietet mand;e feffelnbe SJJomente bar;

intereffante ^armoutf ober fühne SOcobulationen finb frei=

lid) iljre ftarfe 6eite nidit, wohl aber eine mannigfache

ifertnüpfung ber angeführten ^auptmotUH', namentlich wie

fie unter b) unb c) oben mitgeteilt Würben. §ier ift be=

fonberS ber mit §ülfe biefeS älcotioeS

ein geWiffeS bramatifcheS Sehen entfaltenbe in gmoH,
(Smoll unb ©Sbur heroorjuheben. SaS in §bur auftretenbe

II. %l)tma ift Pon befonberS fd)öner, ergreifenber SSirEung

unb fpinnt fich in biefem ©eifie Weiter fort, Wie benn über*

haupt bem II. Steina bie trefflichfte ©ntfaltung abgelaufa)t

Wirb, ©egen 6nbe beS 3lEegrbfa|eS, baS Wieber bie ge»

haltenen äecorbe wirf(am Porbereiten, taucht ber feböne

^inleitnugSgebanfe noa) einmal auf, um bann in ben

feurigen ©chlufj üherjuleiten. Seiber macht fich fl
e9en (£nbe

noch ein 3Inflang recht unliehfam hemerfbar. ®s ift biefe

©ed;Säehntelfigur.

f. m.

SiefeS aus ber früher mitgetheilten ©ediSjehntelfigur

rttitbmtfd; wohl ju redjtfertigenbe äBotip maa)t fich besbalb

fo fehr als SteminiScenj geltenb, Weil eS Pon öeethoPen
in feiner Ctuartettfuge in Sbur ein fo reiches Sehen führt.

3Kan Pergleiche Seethocen'S Quartett op. 59, 3 in bem finale«

©a|e, Wie folgt:

Viola. Allegro molto.

-S? »-

befonberS bie beiben le|ten Sacte beS gebntactigen ^ugeu=

themaS

:

IE

Stefe beiben Sacte aber werben ju aßermeift bei ber Surch=

führung perwenbet. —
@S folgt in unfrer ©hm^onie ein Slbagio in @=bur,

über welches fich nichts Weiter fagen läfjt, baf? eS einfach

unb finnig gehatten ift; einige pomphafte ©teilen unter»

brechen wohlthuenb biefeS ftille Seben einer befchaulia)en

Seele. Gontrapunctifche ober barmonifebe SBunber braucht

man nicht barin ju fuchen. — 93eim ©dier^o in @bur barf

man bittigerWeife mit g-auft ausrufen: „löte anberS Wirft

bie§ 3eicbeu auf mich ein!" Sa ift alles Poll intereffanten

Sehens, ganj bem ©efammteharacter biefer ©pmphonie ent=

fpredjenb. §ier baS %fymo. feinem Seme naa):



Vivace.

£amit toirb tapfer gearbeitet unb ein »eller p^antaftifdjer

gpuf bis ju humenftifcb=bämonifd;er äLUlbbeit toorgefütjrt.

gS barf jebodp nidjt t>erfd;toiegen »erben, ba£ baS fege--

genannte £rio in @bur (3)tittelfa£) unüovtl;eiU;aft ton

biefem ganzen fdönen ©ufe abftiebt. — £er innere 3u=

fammenfiang »iE einem babei nid;t aufgeben. SlUein bie

»eitere, toieber neu unb eigenartig erfebeinenbe ßnütncfelung

ber £>auptaebanfen l;ält une toieber toeßauf fdjabloS. ÜBie

in ber @Sbur = epmpljonie beffclben @ompeniften, fo barf

aud) l)ier baS ed^erjo als basjenige bejeietjuet »erben, in

bem fid) beS tünfüerS kennen unb Originalität auf's ent=

fdjiebenfte offenbar machen.

£saS finale (Allegro ma non troppo) eröffnet ein

Drgelpunct auf ber Tonica E.; aud} baS 2l)ema felbft

»irb nod) üon if)m getragen. £ier fteljc baS melobifd}»

finnige 2i)ema:

itr

i
3n biefem 6a|e mad)t fid} jebod} ber SJianget befon=

berS fühlbar, bafj baS eigentlich, t}ier flar in bie ©rfdjei^

nung tretenbe Steina gar nid}t jur 3)urd}füb,rung benugt

»irb, fonbern cielnteb,r ein jinetteä 3ccbenmotü>, baS nun

in feiner r^tb,mifd}en 23efcr>affenl;ctt aud} noa) au Sketf}0-

Pen'S @bur--Soncert erinnert, @S ift biefeS:

Ammfito.

ZZ1C

©in fräftig glanjenber SebenSftrom brauft bjer an

uns vorüber: aEein man roirb ben ©ebanfen nid}t loS:

»oju ift benn baS £l)ema, ber leitenbe £auptgebanfe ba,

roenn aus i^m felbft nid}tS hergeleitet roirb, — fonbern

alles aus aEerljanb 3cebenmotiüen? — Senn baS £aupt*

t^ema fori unb mufj ftetS fein 9tcd;t behaupten, üon ibm

aus mufs aEeS bebeutfame Seben in einer fpmplwiifdjen

£onfct)öpfung fyeroorqueUen. §ier jebod} aus biefem ginale

einer fo mannigfad) intereffanten unb bebeutenben ©t>m=

Päonie toirb man aEerljanb ^Kebenmotine eJjer getroft be=

fi|en unb nad} <gaufc tragen tonnen als baS eigentliche

§aupttl)ema.

3)aS Irrangement für ßtatiier 4 §änben i)t

als PortreffUct) p bezeichnen.

Cottccrtauffübruiiaon in letzte-
Sie altetjrtuürbige Sitte, ben ?(Vuja()rStag mit einem föcmanb-

fjauSconccrt ju feiern unb fo ben ^arircSanfang mit ben Harmonien

ber Söne ju beginnen, ber natürlidt and) bie Harmonie im täg-

lichen Seben folgen fotlte, fiatte btesmal im Honcert am 1. Sanuar

folgenbcS Programm:

$rälubium unb guge (Smoll) für Orgel tum 3. e. »od), Bor=

getragen nun £>errn faul ^orneucr. «cft= unb GSebenffprüdjc

für gemifdjten Sdor Bon 3. 58 r 0 f) m § (neu), gcjnngen Bom St)omancr=

dljor unter Seitung beS §crnt ^rofeffor Dr. 9vufr. Notturno für

4 Ordiefter u. Sß. 31- SMojavt. (gum elften 9Rale.) Srei etjöre

non %. 9fubinftcin, gefnugen vom Sf)omnner»6fjor. a' ®rmbel«

fnl)rt, b) ,,2urd) Srb' unb §immet leifc." c) Sie §cinäclmänndicn.

emnpfionic (9h'. 7, 31bur': Hon «. ö. SB c c t f) o ti c u.

®a id) teiber burdi Umuofjljein am SBcjud) be§ ijerrlidjen (Son*

cert« Bertjinbcrt murbc, fo bewerfe id) nur, baf; nad) cinftitnmigent

llrttjeit bie 9luefiifirung Bortrefflid) gciuefcn ift.

®oS juiöIfteSoncert am 9. Sanuar begann mit Seber'ä@url)antt)c=

EuBcrture unb fdilofi mit Sdiumann'ä S8bur = @i)it;pfjonie. Unfere

aflfeitig beliebte ^rimabonna, grau 9J(oran=CIbcn, iuterpretirtc eine

bramatifdie Scene „§agar in ber Söüftc" Bon 9(nton 9rubinftein,

jiuei lieblidje Sicber Bon Sari 9teinede unb ein fd)ottifd)e§ Sieb

Bon SficetI)oBcn. 9reid)lid)cr 9lpblau§ nebft §croorruf mnrbcn ber

gefeierten Sängerin ju 'Xtjeil. ®er anbere Solift biefc§ Slbenbä,

£>r. gerruccio SB- SBufoni, fpieltc S8eetf)oüen'§ gsbur=Soncert fomo()[

tjinfidjtlid) ber geiftigen Sluffaffung al§ aud) ber Sedjnif fefjr gut.

Sann fütjrtc er ein fi}!tipt)onifcf}e§ Soncertftücf für Sßianoforte unb

Drdjeftcr eigner Srntpofition Bor, ba§ nur atlgemetneS ©taunen

unb SoBffdjütteln erregte. Saä Übertange ©tücf beftanb au§ einem

Songlomcrai uon Jonfiguren oft ber altergeroö()nlict)iteu Strt
;

fjatte

er burd) ben Vortrag be§ S8eet[)oBen'ftt)en ©onccrt§ grofien SBeifall

erlangt, fo würbe i£)nt bicier nad) ber 9teBrobuctton feiner s^ieee

ganä Bcrfagt. Seine fed)§ §nnbe regten fid) jum ?lpütau§. S.

JBetlin.

S o n i g I i cf) e § CpcrnfjauS. Sie 2. ScoBität roar ,,3Icnn«

djen Bon Sf)arau", comp. Bon §• §ofman (f)ier), unb bürfte

eine au3füf)rticf)c SBefpredjung berfelbeu »o£)I umfometjr tnterefftren,

al§ biefe Cper bereits 34 2luffüf)rungen erlebte: Hamburg (6. 9JoB.

1878), 2lItona, ©effau, Clmüf, ©raij, SSrünu, SSür^burg, 9ioftocf,

Sanjig, SlugSburg, Stettin, Sreäben (§ofoper), SSerlin (Sc£)aufpiel=

fjau§), (Saffel, Seipjig, Sönigäberg, aJfanntjeim, 9iotterbam, Sreäben,

ffleagbeburg, (Sbinburg, 3tiga, Sübecf, S3raunfcf)roeig , Süffelborf,

^ofen, S3afe(, SßSieäbaben
,

Sötn, SBonn, Berlin (troll), SBrcälau,

Strasburg.

Saut Sitteraturfunbe nun Dr. 93c. 9teuter lebte Simon ©ad)

1605—1659; er mar ^rofeffor in Sönig§berg; feine geiftlidjen unb

roeltIid)en Sieber äeicfjnen fict) burd) SKafjrtjeit unb Stefe bet (Sm=

pfinbung au§; er geborte mit SJcartin Opig, Sßaut glemmtng unb

griebrid) b. Sogau ber 1. }d)lefifd)en Sidjterfdjule an, roeldje be=

fonbers bie Srjrtf pflegte. Sa§ Born ßomponiften gebidjtcte Sibretto

cutbiilt furj fotgenbe §anbluug: Simon ®ad) Berbradjte ftct§

bie gcricu bei feinem greunbe, bem ^aftor 9<eanber in bera einige

9J!eilen füblid) Bon Sönigäberg gelegenem Orte Stjarau; gelegentlicf)

biefer 33efucf)e lernte Sad) SceanberS Sod)tcr 9(ennd)cn fd)ä^en —
unb lieben. 9cad)bem burd) Sacfj bie ©runbfteinlegung ber neuen

Sdjule in Sfjarau tioltjogen ift, toirb ein „9ieunipiet" arrangirt,

an roeldjem fid) aud) 9tennd)en bettjciligt; tu it)rcr Segeiftcrung für

Poeten Derfprid)t 2Ienna)en bem $rof. Sad) if)re §anb, jebod) tfjr

Öerj fd)lägt für einen jungen au§ Stjarnu gebürtigen Sbeologen,

bem 3o^anne§ B. Serforo, meldjer Bermuttjlicf) feit längerer Seit

nicfjtä Bon fid) fjören liefj ;
berfelbe befiubet fid) foeben auf ber Surcf)=

reife nad) Königsberg, um fid) bort ben Softorfjut 31t erringen, unb

fieljt roiber grtnarten feine Sugenbgelicbte clöjjlid) iBteber; in Leiber

.^erjeu lobert bie Sugeublicbe mit aller iliadjt auf. Ser furfürft

Bon Sranbenburg beruft Sad) jum 9iector ber Alma mater in

Königsberg; QofyanneS, ber junge 9Jebenbul)lcr, angeregt burd) ben
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ä'A'rbcofftäicr Soft D. gcnncwijj, will ®ad) bcleibigeu; Aenndieu

bulbct bicfcS nicht , ltnb crflfirt ftcfj öffentlich — obroolil fie weif;,

bafj fic im obigen „SJeimfpiel" ihr Sebcn^gtücf uerf^erjt hat — für

Die iSraut beS DiectorS , bem fic aus freiem triebe itjre £anb uub

iljr §erä gcjdjenft habe; ®ndj Beffrajt fraft feines Amtes ben

Schüler ber Unioerfität burd) bic grofje iltclcgation
, fo bafj fid)

^obanncS — weil ihm jcjit bic (Manguttg einer ^farrfteHe un=

möglich ift — Heranlaßt ficht, bem Sßerbeoffijtcr als Scefrut gu

folgen. ®aS 6nbe beS 30 jät>rigen Krieges nal)t; Soft lehrt uom
föriegsfcljauplag jurücf, aud) ber am ,Sopfe üerwuribete 3ot)auneS;

mit 23angigfeit ermattet i£m Stenndfen; taum t}ot fid) jebod) ba«

QugenbliebeSpaar erblicft, fo fallen fid) SSetbe in bie Arme, unb ber

gerabe anwefenbe ®ad) mufj fid) eingeftefjen, bafj AcnndjcuS greunbin,

(bie 3Birtt)§tod)tcr ©reteben), betreffs itjrer Sörtte um freigäbe ber

greunbin ©nnften beS QobnnncS nur alljutecht hatte. ®et

eble ®ad) fagt: „was mir gehört, baS fantt idj ja wohl an Qo-

hanneS öerfdjenfeu." AIS furfurftlidjet Siector reclamitt er Don bem

furfürftlidjen SSerbeoffi^ier ben afabemtfdjen SBürger QoljanneS. —
(®er SSeröeofftjier heiratet ©retdjen.)

SKun jur S>?ufiF: 33er SlaöicraitSjug giebt jwetfelloä Äunbe

Bon ber hoben mufifalifdjen SBcgabung beS mir bereits burd; ein

im „SoncertbauS" aufgeführtes fi)mü()onifd)e§ SSerf befannten £om=

poniften. «eine SompofitionSWeife ift eine burdjaus gebiegene;

gegen feine (Stimmführung, TOelobie, sjarmonie, mufifalifdje ®ecla-

mation unb Orthographie ,
Qnftrumcntation läßt fid) nidjt baS,

Süinbefte einwenben. — ®ie moblgeformte , etwas lange Duo er»

ture, beren Qntrobuctton baS SftotiD ber ©runbfteinlegung (pag. 44).

beren Allegro ein (p. 144) enthaltenes 5D?otit>, ferner ®retd)cnS ©e=

fang (p. 18, 3eüe 3) Santabilefajj (p. 172) unb fobann nod) bie

„geftmufif" bringt, fönnte etwa mit jtoei Mrjungen gefpielt werben,

pag. II, 3. 5, 2act 5 bis p. IV, 3. 5, X. 3, - unb p. VI, 3. 2,

X. 3 mit Sfikglaffung beS 3. SBierteiS bis p. VIII, 3. 2, X. 4. —
SQiarftplag in Xharau. 9Jr. 1. Arie beS ®ad), wafjrenb welcher

in früher SKorgenftunbe baS l'ieb „Aenndjen Don SEharau tft'S, bie

mir gefällt" bidjtet (p.
'»

8), beSgleidjen bie ©olofcene ®ad)§

(p. 152—155) unb bie SteiegationSfcene (p. 130) fennäetctjnen jur

®enüge ben fjoebgebiegenen Somponiffen.

®a§ SUotiD bes SBerbefoIbatencfjorcS Hingt etwas biäTwlifd)

unb erinnert an baS 1. AuftrittSmotiD beS WeluSto unb ber ©elifa

(pag. 12—16). — Soft'S Sieb ,,id) bin ein flotter SteiterSmann —
heran, SSöglein inS Seeg" (pag. 19—22) wirb ftetS Don erfolg bt-

gleitet fein. — ®ie Arie beS SohmmeS (Pag- 35—38) bürfte foigenbe

Sürjung erhalten : „Seite 35, 3. 4, X. 3 — bis legrer £. @. 36."

— ®er geftmarfd) mit Srombetcnfolo k la A'ida ift fefjr fdjimtng--

öoff. — ©ine Surjung: ©. 38, 2. 3 „fie ift mein" bis 3. 5, 2. 3

toäre febr ju empfehlen.

®aS OrunbfteinlegungSmotiB erinnert ettnaS an 9i SSagncr

(pag. 44—47). — ®aS „SReimfpiel" ift fetjr gefällig comBonirt

(p. 47—53). — ©rofje SSatserfcene & la „Meiling" mit einigen

einfehmeidfetuben SDfotioen, (ber eble ®ad) erhält Don 81ennd)en eine

SBIume unb SohanneS einen ganzen ©traufe) (p. 53—72). —
Stet II Pfarrgarten. SlenndjenS Slrie „fein ©liicf, rcch mir, mirb'S

aud) ba§ SKcinige fein? Ieid)t gefinnt mit fdjönen ^ibm tänbetnb,

im StäthfeliBiel fiafa' id) mein ©iiief Derfd)erät" (p. 75); ber hierauf

foigenbe TOolIfati k la Slnna im Meiling (Söalbfceue), ift bem Som=

poniften üortrefflid) gelungen. — @retd)enS Slrie % SEact, Slbur

(p. 83—90) ift ganj allerliebft; beSgl. baS ®uett (p. 92—104). —
©ne fiürjung: p. 129, 3- 2 bis p. 110 OTegro ift ätt>edentfprecl)enb.

— ®ie äluftrittSmuftf ber ®eputation ber Sönigsberger Unioerfiiät,

an ihrer ©piije ber furfürftliche Statthalter mit Kcanber (p. 115), ift

(p. 118) fefjr roirtungsDoH Derbunben mit bem Shore „aus beS

gürften roeifem SSort erblüh' bir ©lüi beS 2eben§". — Sie

Sürjung p. 123, X. 2 bis p. 129 X. 1 beidjleunigt ben ®ang ber

öaitblung. — 31 et III, ^farnuohmmg. — SlenuchettS Triette

(p. 137— 140) unb baS tlciue ®uett smi)d)cn Sienudien uub tSrctdjen

(p. 141—144) fiub atterfiebft. — ®ic brautatifd) geftaltcte Sceuc

jtoifdjen ®ad) unb ®retd)en erfd)eint mir jur Slarftcllung beS Siebes»

DerhältuiffeS jmifchen 33eibeu erforberlid) (p. 144—148). — S)aS

®uett äroifdjen ®ad) unb ©retdjen (p. 148—152) ift im 3pieIopern=

ftijie lieblid) gehalten, unb tutrb ftcts ben beften ßrjolg haben.

SJerinanblung nad) ber 1. ®eau'atiou. Slcnndjcn cr=

iuartet mit ilnrutje ben hoffentlich öcintfctjrenöen Johannes, uub

ba§ i^olf beobachtet uub beurtljeilt baS S8crl)alten WcnndjenS unb

®ach§ (p. 155—161). — ®aS ®uett jiDifdjen Sfcnndjen uub 3o<

hauneS (p. 162 — Snbe 167) erinnert burd) fein (Jnbe an baS

edjlufjbuett ber Oper „bie Bezähmte SSiberfp einfüge" . — ®ie Sür^ung

p. 162, 3. 2, nad) X. 2 bis p. 165, 2. 2 ift praftifdj angebradjt,

uub fpäter märe bie golgenbe rathfam: p. 172, 3. 2 ®nbe — bis

„Denoeilet". — ®aS ©nbe ber Opern gewinnt burd) fürjungen

meift, befjhalb märe aud) hier ju empfehlen: p. 118, 3. 2 nad) beut

1. 2act bis p. 179, 3. 4, X. 2.

Qm Allgemeinen fei erwähnt, ba& Don p. 104 ab Der»

fdjiebene Heine SRufifpbrafen unb Keinen ©cenen aneiitanbergereiljt

finb, meldjen etma „in SRec i tat iD form", idj meine ettua roie e§

im „Nachtlager Don ©rauaba" in 92r. 4 2)uett, älmoll, im 11.— 14.

Xact unb im 20—21. Sact ju erfeljen ift, umgeroanbelt" unb

fid) ©djlag auf ©djlag folgenb bramatifdjer mirfen würben; ber

@d)luji beS 2. SlcteS fönnte burd) fold)e Umarbeitung nur gewinnen,

Dielleid)t ju einem fd)öngeglieberten (Snfembleaufbau führen, uue

fobann als „31ctfd)lufjmufit" baS SöcotiO ber SRelegation (p. 130)

wieberholen.

Summa sum mar um: ®cr fehr überwiegenb größere Xljeil

biefer Oper ift für ben Sfjeoretirer Don befriebigenber SBirfung;

»01t ber einfadjen §anblung berfelbcn wirb jebeS Stubitorium nidjt

mehr Slbmedjfelung erwarten, als man eben logifdjer SSeife baoon

ju erwarten berechtigt fein lann. ®aS SiebeSDerhältnijj beS ®ad)

ju Slennchcn fönnte etwas Weniger flicfmütterlid) befjanbelt fein;

Dermuthlid) wirb aber ber betreffenbe ®id)tercomponift alle Xabler

baran erinnern, bafj SSiele, welche eS beffer miffen wollen, es nidjt

beffer madjen fönnen, unb idj bin baoon überzeugt, bafj baS ^ub»
lifum aud) fleine, einfache Opern fehr gerne entgegen nimmt, falls

btefelben burd) öfteres Jluffüljren erft befanntcr geworben finb, unb

falls baS äRufifgenre berfelbcn ein gebiegeneS ift. — ©0 manche

„Sritif" erinnert im Allgemeinen an 9i SöagnerS SSorte: „aus

finftren ®ornenhecfen bie @ule raufdjt h ei"bor, tl)ät rings mit

Sfreifd)en werfen ber Kaben Reiften Shor, in mädjt'gem §eer ju

§auf, wie frächjen all' ba auf mit ihren Stimmen ben hohlen, bie

elftem, Stäben unb ®ol)len, wie fie bas frohe Singen, ju Schaben

mödjten bringen." Möricke.

,*U2>celKtm.
Unter ben in jebem Sinter hier regelmäßig wieberfeljrenben

mufifalifdjen SSeranftaltungen neljmen bie Aufführungen beS Ora=

torienDereinS unb bie Sammermuftfabenbe bie erfte SteEe ein. ®er

Oratorienoerein beffetjt feit einer längereu 3teif)e Don 8a h ien, Der»

fügt über eine ftattlidje SWitglieberjalj!, barunter mol)l bie beften

ber hier Dorhanbenen ©efangSfräfte, unb hat fid) burd) bic Qntelligenä

unb bic üerftänbnifsDolle Seitung feines ®irigenten, beS aud) als

eiaoierfpieler unb eomponiften hod)gefd)ä@ten §errn TOufifbirectorS

Dcicf, auf ad)tungSwerttjer ^>üf)e äu behaupten Derflauben. Sson

ben 3 Aufführungen, meldje unS berfelbc in jebem SSiutev bietet,

brachte bie erfte bieSwinterlicfje, am 21. 9?oö. ftatrgefunbenc, §ai)bn'S

„Sdjöpfung" unb %max unter ber foliftifdjen SOfittuirfung ber grau
§öd*Sed)ner (Sopran) unb ber Herren 3 arn ^cfow (Jcnor)

unb S ä) m a 1 f e l b (söaß), fämmtlich au§ Wertin. l£bor uub Soliften,

Don Weldj' leiteten nur ber £enoi uü fonft reifem mufifalifd)en

Sinn in ber hohen Sage nicht alten Anforberungen »oll genügte,
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boten liuUilgclui.geite iiciuiin jicit , miö aud) bac- au* bcr luefigcit

9i
c ;i im c n t ^ cap c ü o bcftcbenbe Crdieftcr tljat, abgcfehcn uon bcr an

Sduuanfitugen nidit freien 3ntrobuction
,

fein äÄitylidjfte«. — lim

5. Xecember ucrauftaltcteu bte .perren 9? i et
,
a) ä n

f
1 e t n unb 23 1 u m c

,

legte« beibeu aus $>nnnouer, ben elften ft'ammermufifabenb, getreu

ihrem feit Salircn geübten brauet), unS in jebem hinter mit brei

foldien 21benbcu p erfreuen. 9llle brei iliinftler haben fid) lüugfr

fdion burd) vtjrc Iljütigfeit auf beut ffantmerimtfifgebiete nnb ben

babei betnnbeten tiiitftlerifdjen ©ruft bte uolle ©unft beS fjiefipeit

s13ublifumS erworben: iuSbefottbcic §err 9iic£ als tedjniid) nnb

mufifalifd) gut gcbilbeter ^ianift, JjjeiiJQättflein, einS:büler3oacf)im'S,

als SSiolinift mit jofiber Icdjtüf unb finnig ernttem oitg in feinem

Spiet unb yerr 231ume als Sjiolottcelliit mit gejunbem fiiltreidicn

Son. 3)urd) jahrelanges gemciujdjaftlidfcS iöirfett mit ihren fünft»

lerifd)cn ^beeit gcgeuieiiig uertraut, jeigt tfjr ^ufammtuifpicl eine

folchc Slbrunbuug unb einen fold) gefdjmadriottcit Vortrag , bat; cS

erflärlid) erfdjeittt, wenn bte Stammeimufifabcnbc ftets einen gefüllten

Saal aufiueifcn unb eine anbadjtsuolle, auS ben beftett ff reifen

ber fjtcftgcn ©cfellfdjaft beftebenbc 3uf)üvcrfd)aft uerfammcln. ®cr

betreffenbe 2lbenb bot bte beiben TrioS Juno II Ob. 63 uon 9i.

Schumann unb 93 bur £p. 99 uon Schubert, fotuie bie Sonate

93bur für Slauicr unb ©eige Dp. 59 uon 9c\ ©abc. —
3n bem am 10. Secembcr folgenbett 2. 9Jhtfifabenb beS ikrcinS

für Äunft unb SSifienfdjaft bradite baS ©gepanr .pilbad) aus Sellin

feine Ijoljcn SSorjüge als Sieberfänger gu burdjfdjlagcnbftei (Geltung,

bcSgleidjen tnufste Ajen S3igtl)tim aus jpaunouer als jjpaifcnuirtuofe

fetjr tnürbig ju repräfentiren; Denn ber (eßterc fpiclte mit einer

©auberfeit unb g-iifdje, mit fold) rl)i)t()inifd)em 3 U 9 utI >> mufifnlifdjem

SSerftänbnifj
,

bajj einem oibentltd) baS §crj aufging. — Stm 12.

Scjember fanb ber erfte SSortragSabenb beS Sühn'fdjcn ©efattg»

UerctnS (a capella-Sljor) ftatt. ®er herein hat burd) ben SBeggang

feines ©rünberS unb erften ©trigenteit eine längere 'l.'aufc in feiner

aufftrebenben XriartaFcit gehabt, jubem finb ältere 9Ättglieber auS»

gefd)ieben unb jüngere hinzugetreten, genug ©ritttbe, weshalb er jetjt

feine früher in 33ejug auf Straffheit unb ÄIangfd)önl)eit eingenommene

§öhe nod) nidft ganj mieber erreidjt bat. immerhin finb feine

gegenwärtigen Seiftungen fdjon rcdjt befriebigenbe, unb ftdjer barf

bon ber Xüdjtigfeit unb Strebfamfett feines jetzigen Dirigenten, beS

£>errrt äKufiflefjrer Schotte, nod) recht ©uteS erwartet werben.

811S 9ir. 3 unb 9 beS 2lbenbbrogrammeS fdjloffen fid) einige Sieber

art, gefuugen Uon grl. gif d) er aus §annober, einer Same, tueldje

mit fel;r guten Stimmmittelu eine auSgejeid)ttete ©djulung rerbinbet,

unb aud) ein ©ilcttant, §err SK eine de, erhielte mit feinen Sieber«

fpenben einen rcdjt freunblidjen Sinbrucf 3)ie Elauierbegleitung

ttmrbe uon Sierrn Siiebermeyer in htnbiger Steife ausgeführt.

—h.

2Öi«tt (gortfegung).

S8on ben im? bis jc(}t gefpenbeten Sammermufifab enben

betuegten jtd) jtuet berfclben fett ben Sagen uufercr bon 1889 auf

1890 fid) erftreefenben Eoncertjeit tu lüngft gangläufigem @toffcS=

geleife. S§ gilt biefe SBemerfung in erfter Sinte Bon jenem burd)

§ofcapeKmeifter ipellnteSberger bereits im ^aljte 1849 in baS

Sehen geftetlten, alfo nunmebr jum 40. Jubiläumsjahre borge»

brungenen Streid)quartettunter!tel)jnen. Sin glcidfeS 3' c ' !) at

feiner erften bieSjährigen ^rogratnmmahl ber fett ungleich, fiürjcrem

tagenbe 95crein fcftgehalten, beffen Süiße einft baS Jjofoperncapellcn»

iriitglieb §crr Kabüjdj gebilbet hatte; nun aber, ob beS eben

genannten SünftlcrS leiber fd)on länger auhaltenber ffränflidjfeit,

$err §aur.s Sreutgingcr, ebenfalls ein SBunbeSgenoffc unfercS

§ofopernord)efterS, baS ijaupt biefen gleichem 3tuecfe fid) tueitjcnbcit

SJünftlergenoffenfdjaft bilbet. ipell meSberger'S Streichquartett»

bcrein hat fein gefteSjaljr mit § aybn'S 25moll=Ouartett, mit bem=

jenigen nämlich begonnen, beffen TOenucttfajs fanontfer) geführt. 3(n*

mitten tuar l)ier baS o diu b e r t 'fd)e *ic<bur> 2rio geftellt, unb mit

ber ÖSiebergabe beS brittett (tibitr«) CuartctteS aus Op. 59 mürbe

biefer unter feines (Sleidien bisher noch a((eiuftc()cnbe Slbettb ge«

idiloifeu. SlUcr bargebotene ben Streichern überantmortete Stoff

tagte im Sidjte einer muftergiltig feinen 5(uSgeftaltung. Sonfer»

»atoriumSprofeffor SB. Sdjenner uertrat tu ©d)tibert'S Säerfe

ben illauierpart tedjmfcfj geiuaubt unb uerftäubnifjöotl, bod) bürr

unb fühl.

ffreutjinger unb ©enoijen brnditen in burchrocg fdjiuung»

Ijafter Ulbfpiegeluug iliojnrt'S t£Sbur--Cuartctt — 9Jr. 4 bcr

3. §ai)bu gciBtbmeten 3iei!je — nnb madjten ben ebeufo oollenbet

geglüeften sJ£bfd)UiB mit cineitt 3. a i) b n'fdjen öuartette aus

®bitr. 3 mi,itten '' CÖ smt
i
e B' m$ nicf)t heruorgetretene

Schülerin i'rof. ©pfteiu'S, g-rl. SlJaric TOrajtta, mit betn Uon

reidjer Stiutmbeqabuug unb meitgebicf)ettem sföuncn berebte 3eugcn=

fdjaft liefernben SBetoncn beS 58 0 1 f m a n u 'fdjert gbur » XrioS uer--

nchmeit. 33et btefent 91nlaffe fei es mir geftattet, einen in 9er. 47,

Seite 540, ßc'üe 16 uon oben mol)I nur ganj jitfäHig unterlaufenen

3rrtt)um 3') rc « Scipjigcr Soncertrefercnten bahin ju berichtigen: baß

bie au jeuer Stelle befprodiene unb gemürbigte junge Äüuftlerbame,

5r(. S 1 1 a '15 a 11 c e r a
,
uifpiüuglid) uid)t nuS 53 e r tt h a r b Stauen»

hagcn'S, fonbein aus beS oben eitoä()nten $rof. ©pftein'S Sdjule

heiDorgegangctt ift.

Sottcertmeifter 91. Stofö führte an bem erften feiner bieS-

jähiigcn Dhtfifabeube mit feinen SöitubeSgenoffen, ben §ofopern»

capeUmitgliebent 21. Sol), S. 33ad)rid) unb 3i. Altramet, nebft

9]ioäart'S iünfteu, 3- !Öat)bn geroibmeten, unb tuatjre Sunber

cotttrapunetifdjer SJteifterfdjajt entfaltcnbem 2tbur»Duartette, unb in

roeiterer (Semeittfdjaft mit Seethouen'S gbur = Duartettc auS

Öp. 59 eine bis jejjt nod) hanb}d)rift(idj beftehenbe 9ceuerfd)einung

uor. @S ift bieS eine Sonate für Slauter unb ©eige Uon bcr Sirbett

unfereS hier hetmifdjen Slauicroirtuofen unb in mehreren SonfaheS»

gebieten bereits erprobten 9JcitftferS Qgnaj Sßrüll. Slnmuth üer«

fd)iebenartigfter ©cftaltung giebt fiefj a' XtjpuS beS ganjen, i:r

feinem gonnenbaue äuyerft gebrungeuen, burdjiueg ebenmäßigen

SöerfeS gu erfennen. ^athoSrcgttngen äußern fid) im ganzen Sfflerfe

nur anflugcSmcife, jtBtfdjenfdglid) uorüberraufd)enb. S)iefe baS fdjöne

©anje burchpulfettbe ©tajic Ijält im ©ingattgSfage einen übermiegenb

humoreSfen 3 US fe ^-
s-^ur 'm ®urd)fuhrungStf)ei(e bligen einige

SluSgriffe nad) ber ßeidjnung leibenfdjnftltd) erregter Stimmungen

auf. SUlein fie leitEen fogleid) «lieber ganj uttbermerft in bte foebeit

angegebene ©runbfarbe biefcS reiäUoHcn, in bie §aupttonart Slmoll

geftetlten SagcS ein. Sbenfo jart anget)audjt ergibt fid) ber jinette

„tSauatinc" übcrfd)rtebenc Sag (2>bur). §ier regt Uormiegenb

clegifd) bahinfd)luärmenbeS unb träumcnbeS SScfen feine Schwingen,

^rtcfclnb, in liebenSmürbtgen Stecfereiett fief) ergehenb, fliegt baS

SIbur=@d)cräo bal)in unb läfjt aud) wieber nur im S)bur»2rto=

Sage merfen, bafs bcr Sdjalf aud) ju Reiten in SroS' JRetdje fid)

feffclnb ju ergetjen rotffe. Slud) ber Sd)lufi}ag (SImolI) legt feinem

(Scbanfenleben ein in ber ©eftalt eines Uon ber ©eige ausgeführten,

uotn Elanier bloS unterftügten launenfprühenben Perpetuum mobile

auftretenbeg
,
baljer wefentlid) in bie JgumorSfphäre cinfdjtagenbeä

Xhema jum ©runbe. 3)affelbe erfährt nur fur^c 3 £ it hinoutc'! e 'ne

Unterbrechung. ®enn e§ taud)t jwar halb barnad) als jrociter ©ebanfe

eine fanft bahtnfd)Wärmenbe ©efangSfteüe empor. Selbe lenft aber

balbmöglichft wieber in baS jubor gefdjilberte SeelenftimmungS»

wefcn ein. ®iefeS legtere läßt nun aud) fogar ben ®urd)fül)rungS»

ttjeil ju feinem fo rechten ©rufte fommen. Sie tseift ihm uielmchr

eine nad) außen hi» weit met)r melobifcfie, als eigentlich contra»

punetifche SBirffamfett ju; räumt fogleid) mteber bem bunteften

SangeStreiben bie Stelle, unb fd)liefjt aud) Bon bemfelben ©etfte

befrttdjtet ab. — SltleS an biefem Slbenbc ©ebotene würbe uon Seite

be« CuartettBereineS 9tof e mit auSerlefeuftevScinheitunb SiljwungeS-
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fülle, unb Seitens beS ben SlaBierpart felbft auSfübrenbeu &om«

pcuiftcn mit genauerer StoffcSbcberrfcbiing, alfo ebenfalls umfaffenb

muftcrgiltig, inSbefonberc wahrhaft jpiclfdjön, bargeftcllt. —
Ser Von berfelben S iinftl c rgen of f c nf d) a f t ausgegangene

jtneite Sammermufifa benb erfreute feinen JpörcrfreiS burd)

eine cbenfo (jaarfdjarf getreue , als l)od)fd)mungf)aft belebte SEieber»

gäbe ber £Uiartettcnmciftcri»crfc S8 e e tboBcn'S (©bur, Dp. 18.

9Zr. 2.) u. Sdjubert'S (Smoll). Sind) l)icr gab es eine mannigfach

feffclnbe fcböperifdje, jüngfter 3«' entflammte Erfdjcinung. ES war

bieg eine breifäßig gegliebertc „Sonate für Slaoier unb SSioIoncell"

Bon Ebuarb ©djütt. Siefer hier tjcimifdje Smnponift bat feine

reiche S3egabung, fein gewiegtes? Sonnen, unb inSbefonberc feine

2icfburd;.brungcn!)cit Bon ben jünqficn SMtrcbungen unferer in

Serltoj, SSagncr unb S t § 3 1 gipfeluben 3eit febon in fo mnndicm

früheren SScrfc feiner fs eber befunbet. Sind) in biefem CpnS ftrümt

Boilauf ucubeutfcbeS Slitt, gepaart mit umfaffenber gormengewanbt;

Ijcit unb mit grüublidjcr ScnntniB ber biefer tjöclift gefdiwuugenen

gat)ne bes 9f"eubeutfd)tbumS Boraugegangen (SntitHcfhnrgc-ftufen.

Unter lejjteren behauptet für Ebuarb Sd)ütt S8cctl)oBeu'S lejjtc

SdjaffenSepocbe Wohl bie Bornebmfte Stelle. SDiinbeftenS jeigt er-

fleh in biefem SBetfe Bon il)r am Entfdjiebenfien becinflufjt. So

Wie aber eben biefe Sdjlufsperiobe 33eet£)oBen'fcf)en SonwaltcnS wieber

genau unb innerlidjfl notfjmcnbig äuriirftncift auf bie Born SUIgctftc

eines Seb. ©ad) (jingcftcllten Urgebilbe Bollgiltigftcr ©cifteSwal)r=

beit u. 2onfd)önt)eit: fo gibt beim aud) Ebuarb Sdjütt in fo mandiem

Einzelnen biefeS jüngften feiner SScrfc ju erfeunen, bafj aud) biefe

in ihrer Slrt mächtigen, weittragenben Slnregungen nid)t fpmloS an

ihm Borübergegangeu ftnb; bafj er fomit aud) biefe legieren grünblid)

unb geiflBoII §u BerWertfien u. feiner Eigenart ju paaren termodit

t)at. Ser erfte Sap (9lbur, Allegro tranquillo) ift buntoreSf an»

gef)aud)t; feljr reid), Biclleicbt fogar ju überfditoenglidi bebacfjt riad)

B,armonifd)=mobulalorifd)em £>inblitfe. Senn eS Wirb £)ier bem §örer

faum 3eit gegönnt, Bor raftlofcr Slnfpannung bureb baS Ucberein=

anbettrjürmen balb auf biefe, balb auf jene Slrt padenber einzeln»

jüge, ju irgenb einer SSertiefung in ben eigentlichen ©cbanfcuintjalt

biefes SonftüdeS I)inburd)bringen -

0u fi'nncn. SSeit einheitlicher,

unb feinem Sbemcn* unb g-ormenbaue jufolge burd)fid)tigcr ergiebt fid)

ber jweitc „Sntermeääo" überfd)riebene, in groet Sheile:,, Andantino"

unb „Piü mosso" jerfaHenbe giS moll=Sa£. Sag ihm burdjjiefjenbc

§aupt* unb äWifd)enfä|licbe ©ebanfenwefen tritt, uneradjtet ber bem=

felben aud) hier äugeroanbten überreichen Ijarmonifdjen SluSftattung,

bod) allenthalben flar unb in feiner Borroiegenb elegifchen Stimmung?

-

färbung immer feffelnb p Sage. Saffelbe gilt Bom Sd)lufjfa£e

(2Imotl; Allegro energico) mit feinem brängenb leibenfdjaftlidjeu

Hauptinhalte unb mit feinem fd)Wärmerifd) bahinträumenben

3roifdienfatjWefen. SllleS bicS ift §war ebenfalls unfehwer auf

neubeutfd)c C.uetlen jurüdführbar. innerhalb biefer ©renie bietet

aber audj biefer Sag, in feine Einjelnglieber jerlegt, immerhin fo

manches eigenartig gpannenbe. 21ud) biefer neuen ©abe rourbe fomohl

ber ben ElaBierpart auSführenbe Somponift, al§ ber ben Srlefenften

feiner SSerufSart angehorenbe Sioloncellift, SonferBatorium8=

profeffor, §ofcapenen= unb öofopernordjeftermitglieb yteinbolb

Rümmer, burd; hiBfleouBS^foHen unb ted)nifd) grünblidift au§=

gefeilten SSortrag fieghaft gerecht. — Dr. L-

©in, mie mir hoffen tnoffen unb tonnen, für ba§ lliufiflcben

unferer @tabt bebeutungäBoUcr ©djritt ift bamit gethan tsorben,

bafj fid) baS Stabtordjeftcr mit ber 9JiilitaircapeIle Bercint hat äur

Slbhaltung Bon 4 <B nm p 1) 0 ni ec 0 ncer ten mit einer Sefeßung

Bon 72 9Kann.

ffia§ erfte biefer Soncerte fanb am 16. Kob. ftatt Bor einer

äujjerft jaljtrctcrjen unb biftinguirten ^ußörerfc^aft. Sen erfteu

Jljcil btrigierte yerr ^ tabtmufifbir. Cito SJodilid) unb begann

mit 3ol)aun e. SBcnbfen'S Stimphonie in Sbur, eine i\>ahi,

wie fie giüdlidjcr faum getroffen werben fouute. i"er feefe mgeub

frifdie 1. i£ati, ba8 fd)!rmrmcrifd)c, an ©diönheiteu aller 31« reiciie

Slnbante, baS überaus reiäBolle @d)cr}o unb ber inuil)tg bahin--

ftürmcnbe 4. Saf rcificn ben 3ul)örer uniniberftchlid) mit fid) fort.

Qn allen Bier eä^cn toaltet mehr ober tueniger baS onheimclnbe,

norbifdie eiement; bie Snftrumentation jeugt Bou grofjter ?lieiflcr =

fdfaft in ber SBefiervidiung be? .Kolorits unb bietet Bor allein im

Sdierjo maud)c§ CrigincIIe. Scr Erfolg biefe« hodjbebeutenbcu

äSerfcS luar ein biird)jd)lagcnber, toar bodi nudi bie ?lui?fiif)ruiig

eine gong Borjügliche, lim? bcfonberS bcrBorjunckn ift Bon bem

fdiiuierigen Sdjerso, in tem bie faft unübertreffliche Wieiftcrfcbait

bes 8'lötiftcu Gerrit Sordjert, SDHtgÜcb ber SJiilitaircapelle, uidit

unerwähnt bleiben bar f.

ßincit rcd)t glücflicheu (i'ontraft 51t biefent jugciibfrifdien, an

Sebent unb 2bateuUift überftröinentctn Ül! crfe bilbete Sicbert SJ5oIf-

mann'?, Bou mannlid)cr SSefjmutf) burdibrungene Scrcnabe 3ir. 3

in Smoll für Strcidjordiefter. SaS auS bem inufifalifdjcn ®t>

bädjtiiiffe nidjt leidjt üerfdiminbeube, einem Sdiiuanengefange gleicbe

SBioloncetlfolo fanb burd) £>ernt SibiliS, Slcttglieb OcS Stabt»

ordjcfterS, eine cbenfo gefühlsinnige, wie tonfdjöne SSicbergabe. Sind)

biefe« poefietiefe SEC-crf mürbe mit SBegcifterung aufgenommen. Sa§

ftattlid) befc^te @trcid;ord)efter lüfte biefe feine erhabene Aufgabe

in tabcllofer, bollftcn SobcS nüirbiger SBeife.

£cr gmette STtjeil unter Sirectiou bc§ S$mu 3)iufifbir. Tlai

©ilenbcrg brachte SSorfpicl 5. Cpcr „Sie fiebeu aiaben" Bou

8il)cinb erger, eines Bon ben SBerfen, biefeS Biclfdiaffcnbcn £om=

poniften, inclchem eine längere SebcnSbaucr als fo tnandjcm feiner

übrigen SSerfe bcfd)ieben fein wirb, ©iefem folgten ^wet für Dr=

djefter eingerichtete SlaBierflücfc SiSst'S, baS innig empfunbene

Ave Maria auS „Harmonies peetiques et religieuses" unb Can-

zonetta (nad) einem Liebchen be§ SalBator SRofn) aus „Armees

de pelerinage" , bie fid; beibe einer freunblidjen Slufnahme ju er;

freuen hatten. Sie Söicbergabe Bon SBagner'S „EharfrcitagS=

äauber" auS „'äßarfifal" unb ©linfa'S beliebter „SamarinSfaja=

gantafie" beleuchteten augenfdjeinlid) baS hei^o^fscnbc SircctionS*

latent bcS §errn SOJb. Eilenberg unb bie l'eiftungSfäfjigfeit be§

CrdjefterS. 3Jad) ben glän^enben, fünftlerifchen Erfolgen biefeS

SoncerteS fehen wir mit berechtigter Spannung ben übrigen 3Juf=

füljrungen entgegen.

SOiit allgemeiner banfbarer äiftimtnung fanb am Sobtenfonntag

eine SSiieberholung beS uor 2 fahren banf bes enevgifdjcn SSorgeljenS

beS Gerrit Sirchenmufifbir. SSoIlljarbt jum erften Sßalc hier

aufgeführten beutfdjen Olequiem'S non 53ral)mS ftatt, bei mcld)cr

ber a eapella=S?erein einen nod) BoUwiditigeren eieg baBo:i trug.

Ein gehler, in ben ber gefragte herein beS öfteren Bcrfällt, ift bie

unmotiBicrte SBefdjlcunigung ber Semponahme bei gorteftelleu. ©0

würben j. 33. bei ben 3Sonen „werben mit greuben ernten" bie

Schönheiten biefer Stelle bei ruhigcrem, nameutlid) Bon ben Senören

weniger forcirten Vortrage weit mel)r jur ©eltung gefommen fein.

Eine an'S Unjdjöne gren§enbe Spanier war baS übermäßige 00m

piano in'S unBermittelte forte übergebenbe crescendo bei ben

Söorten „getröftet werben". Etwas mehr filartjeit unb Sicherheit

hätte bie an einigen Stellen gefügte guge „#err, Sit bift würbig"

beburft. Eine momentane, burd) einen redjtjeitig untcrlaffenen Ein»

faß beS SllteS unb ber ^weiten SSiotinert cutftanbene Sdjwanfung

würbe glüdlid) ausgeglichen. Eine befonberS tief eingreifenbe SStrfung

hinterliefjen bie SSorte ,,benn eä Wirb bie sJ3ofaur,c fdjallcn", Cr«

djefter, Orgel (§err Drganift Surfe) unb Ehor brachten bie in biefen

SBorten auSjubelnbe SiegeSgewifiheit 51; fdjönftem ©Clingen. SllS

Soliffen bettjätigten fich gräulein ©aücijer auS SreSDen, bereu

Stimme in ber bem Requiem BorauSgehenbcu Eantatc „23er weifj



luie naljc mii' mein Sube" oou Sjad) in bei' Sjcarbcintug bou Stöbert

grätig, ctinaS uiijulänglid) crfdiieii, nad) unb nad) aber ilnc von

fdiöuftem 33ol)llaute ftral)lcnbc SJraft erlangte. Sic 33af;piutbicu

fang £>err tantor Srcfsner ebenfo lobenswert tuie §crr ©nm=
itaftaloberlchrer 33 e et er bie Senorfoli. SaS Crdjeftcr bieit fidi

untabeltjaft. E. Ii.

Kleine Rettung.

3t u f f ti 1) rit n g c n.

.Oattc tt. @« Soncert bcS §crrn SJfufifbircctor SSorctifd) jum
SSeften beS grauen* 25ercht3 für Sinnen-- nnb Äronfenpflcflc, mit

grau Slntalie Qoadjim aus Glbcrfcfb unb grl. SJiargarete Sjorcftfd]

auS §atte a. S. erjtnpfionie in Sbur non SHobert ©dnimann.
Slrie ber Slnbromacfje auS bem ,,Sld)illcuS" Bon 9Ji. sbrud) (grau

3oad)im). Soncert für ^iattoforte in ©bur Kon 23eetl)ooen, mit

Sabenjen Don Slam ©djumann (gd. SSorebfd)). lieber '„grau

3oad)im): a) SSebmutt), Bon gr. ©diubcrt. b; SBlumenbeutting, non

Snton 2>öonif. c) Sluftrüge, non 9f. ©dnimann. ©oloftüde für

Slaoier, Borgetragcu üon grl. SSorejjid): Sfoeturnc in Seebär, Don

gr. St;opin.' ©tänbeben, non gr. ©d)ubert=Üi§3t. Dfa^urfa, non

SB. ©obarb. Sieber (grau 3oad)hn}: Sie Gelobten jieljt e«, von

3o£). äjrafjmS. 3$ ') a ü e mir mein'S (äleidjen, non $3. Serger.

grüfjlingSliebe, üon SR- graitj. Soncertflügel 3- 93lüt&ner.

Jena. (£rfte§ Stcabem. Soncert. ©ymptionte „9?r. I. SSbur), B.

Schumann. SlaBier» Soncert (9fr. I. Gsbur), u. Siiggt. ©uletfa,

©cetie für Sopran u. Ordjeffcr (tüffer.) (unter Seitung beS Sompo»
ttiften), u. ©taücnbagen. 9}JeereSftille unb glüdlicbe gabrt, Bon
9JJenbelSfof)n. Sieber: ,,©tänbd)en", ». ©taoentjagen. ,,GS bltnft

ber Stjau", b. Stubinfteitt. ,,9Jicine Siebe ift grün", u. sBraljtnS.

'.ßapillonS, für Glauier, ü. ©djumann. 9it)apfobie 9h'. XII., für

Glaüier, ü. 2t§ jt. ©efang: gräulein St. SetiiS auS Weimar. Slaoier:

§err SBernljarb Stabenijagett auS SSerlin. glügel »on S. S3ed)ftetn.

— 3meiteS Stcabem. Soncert. CuBerture ju „Ser SBaffcr«

triiger", b. Stjerubint. ÖtecitatiB unb Slrie ber ©räftn: auS ,,gigaro'S

§0tf)äeit", b. äKojart. SStottn=Soncert (in gorm einer ©efangfeene),

ü. ©pofjr. ©erenabe für 2treicb,ord)efter, op. 48 (jum erften iDfal),

b. Sfdjaifoniäfi). Sieber. „9Kit 9JJt)rtfjen unb fltofen", u. edjumann
„SKignon", B. St§sr- SJcäbdjen an ben 93?onb", B. ®orn.
„Slbagio unb 53re)to" au§ ber Suite 9er. III für SSioline mit

SlaBierbegleitung, B. gr. Sites. <2rjmpl)onie 6bur, B. S3eet£)oben.

©efaitg: grau äfjerefe §alir. SSioline: §err §ofcoucertmeifter §altr

au§ Sffieimar.

i'tCflHilt. Sieber = Slbenb üon Termine ©pie§ unter 2)iit»

tBtrfung ber s4iiantftitt grau 9ftargaret£)e (Stern uuä ®re§ben. 23eber:

äJJeine Sieber , meine ©ange, ©djubert: SBobin?, QStoBanni: SBillft

bu bein iperj mir jdienfen; Sffieber: Sonate Srnoll, £)p.49; Soeroe:

2Üellb,r, äKo^art: ®aä Seilcbcn, äStegenlieb ; b'Stlbert: ®a§ 93cäbd)en

unb ber ©djmetterling, (ifjopin: ®aä Stingletn, ißrud): Serenabe
;

ffiljoptn: Serceufe, TOenbeläfoIjn: Sdjerjo Entofl, fiis^t: SRfiapfobte

9er. 11; 2o§fanifd)e§ SSolfölieb, S8raf)m§: Srennuttg unb 33etgeb=

Iid)e§ ©tänbd)en.

«ddeoWifl. Soncert be§ SJfuftNSSereinä. 3Jitt grau ©ertrub

firüger, Soncertfängerin au§ SBerltn, gräulein SRofa Söüdjner, 'Jiia=

niftin au§ ißien tmb §err SammerBirtuofe SJJarcello 3Jofft au<3

SBien. 2tmoll«Sonate für $iano unb SSioline, üon Sctjumamt.
3 Sieber : ®ebet, B. filier. Stubenbaum, ü. ©djubert. grül)ling§=

fatjrt , b. ©djumann. Qutrobuction unb Öionbo capriccioso für

SSioline, ü. @t. @aen*. ^odJäeitSmarfd) unb Elfenreigen au§ bem
©ommernadttätraum für $tano, ü. ä)(enbelSfoc)n = St§ät. Sieber:

Sifra, B. SRubinftein. S3allabe, B. JpartniQHti. 3m SSalbe, o. (ädert.

3iomanje für SSioline, ü. SeettjoDen. Sanjouetta für SSioline, ü.

SK. SRoffi. Sieber: ®ie Ul)r, ü. Sölue. Siebestreu, D. 33ral)ms.

SCagc ber Oiofen, B. SSaumgartner. OröDerie für SSioline, o. SRojfi.

Moto perpetuo für SSioline, b. ^agantni. Soncert=glügel üon 3&acb-

©^»eier. Soncert Jie» 6äctlieu=3Serein§. ©olifttn: grl. SJcarte

SBerg au§ 9iürnberg. slaBijdie SSoIEsineifen für Stior o. ©djatifetl.

§t)tnne uon 9fceiibelö)of)tt für ©olo unb Sfjor. Sieber Don ©d)u»
mann; Saubert; Biieä, („Siebeslteb" au§ Dp. 21); Ctto Dorn,
(„©Islein road)' auf" au§ Cp. 28); u. 2t. nt.

<3tUttQavU 3i" 9ioBemb(er unb Scjember 1889 fiub an ben

SBortragSabenben be§ Sonferbatoriums" für SJfufif folgenbe S)iuftf-

ftüde jur 2iusjüf)rung gefommen: Slabterfoli: Sionbo in ©, £p. 51,

9fr. 2 Bon 93ectbooeu, 9focturne, Si?utoll, Bon Sljopin, ,,®u b ift

bie 3iu!)'" Bon ©dutbert = SiS^t, (Stube („Sficorbauja") Bon 2i«jt;

(Ilanierfiuiatcn mit Violine: in St,
e

s ,
üon SJfcjart, in S(, Op. 12,

unb in ©, Cp. 30, oou 33eetboncn; Slaoicvfonate mit SSioloucell

in 5) Bon 9Jfeubelöfol)it ; eiaoiertrioä: in St bou §ai)bn, in © Op. 1,

Bon SBectbooen; ©eptett für lilaBier u
f.

ib. Bon jpummel, ©atil;

Slauiercoucerte uon SJfojart (mit Sabeit,^en teils" bou Ajummel, teils

Bon Sinber): Sotta = S(uSgabe 9fr. 5 in g, ©ai; I, 9fr. 8 in W,

©au I unb II, 9er. 17 in Sl, ©aB I, 9h'. 18 in emotl, Sa« T;

Bon* 99tofd)eIeS in ©molt, Sajj I, Sapriccio brillante
,
Cp. 22, uon

9JfenbelS|o!)it; 33iolinfoli : Soncert 9fr. 22 non SSiotti, Stnbanto unb

©dierjo capricciofo bou Sanib; SSiolonccUfol : SJforccau be Soncert

in (imoll Bon ©erBaiS, Slubantc aus bem StmolWtoncert Bon ©alter»

manu, ©aootte in ® Bon Popper; Sologefangftücfc: Steber Bon

£)ai)bn, si)icnblSfo()n
r
Sdjumann, gratis, Sinber unb (mit obligatem

SSioloncctl) Dfobanti; Strien bou 9Jfojart, SSeber, SSerbt; £uett Bon

9io)fint.

Söeitttetr. III. Stbonuemcut?» Soncert ber ©rofjbcräoglidjen

9Jeufi£jd)ule. ©ijmpbontc 9fr 'S (Sjreitf. u. von SJto^art. Son=

cert für SSioloncetlo (Sintotl) bou ©oltermanu. 3bbe aus JJiagbeburg.

Siomanäc, gbur für SSioline oou 33ectl)oücn. SSofje aus SSaret in

Olbcnburg. gantafic über uugarifdie SSolfSmclobiecn für
l

|3ia:toforte

Bon SiS^t. gräul. St. Saal aus SSetmar.
-- I. Soncert bes StjorgcfanguereiuS. ®irigeut: ^)crr öofratt)

*rof. SJfüflcr^Jartung. 3 Sljoiiieber Cp. 41 non SJfenbeK^foljn.

3m Salbe. 9Jiailieb. Sluf beut eee. Sieber am SlaBier: SJiat-

gefang bou Sjeetliooen. Sa ^romiffa Bon Üiofjtm. ©cljcimeS non

Sd)itbert. gräulein 93t. 99farbcrfteig. Soncert für Selto bou SSolt»

mann. §err 9t. Diagel. 3 SSolfSltcber für gemtfdjtcn Sl)or C'p. 41

non ajfenbelSfotjn. Steber am Slauicr: SpauifcbeS Sieb Bon

Seffaucr. Slltbeutfdjer SiebeSrcim Bon iDtet)er=§ieIIrnunb. Sdiolteb

Bou Gcfart. gräulein 9Jf. 9Jfarberfteig. 2 Stjorlteber Cp. 104 Bou

3. SJrab,mS. 3"t »jerbft. Diaditroadj'e 1. günfftimmig. 3 ©tücte

fürSclto: Sargo Bon Jgünbel. Träumerei bou ©djumann. 93aptlton

Bon Soopper. 2 Sfjorlteber, fünjftimmig bon 3- SSrafims. SetjteS

Olücl. 9ead)ttBad)e 2.

3fd)ol>au. i. ©pmpfjonie» Soncert ber Stäbttjdien Sapeltc,

mit bem SSiolouccll=SSirtucfen §errn ^Srofeifor 3uliuS Slengel aus

Seipjig. (©irection: grattj Söolbert, ftäbttfd)er sJ)iuftfbircctor.)

Sl)mplJonie, Cp- 38 S3bur, b. 9iobert Sdjumann. Soncert für

SStoIoncell. Cp. 5. .§moH, B. Serbais. (sjerr 93rof. 3ultuS Klengel.)

Ounerture j. „Sinacreon", comp. 1803, d. Suigt Sfjerubtnt. gmet
Stüde für SStoIoncell: 1. Siir, B. 3. ^. 33ad). 2. Slfentanj, t?

Sabib Popper. Sonbilber aus „®te SSalfüre", b. 9i. SSagner.

JJerronalnadjrtdjten.

*—* ®te große golbene SJfebatlle für Sunft ift in bem üer=

gangenen 3a ^ re bretmat Bcrlietjen morben , unb jmar an Slara

©cfjumann, 3"fcp!) 3 oacf)im ul'o a '1 ben Obercapetlmeiftcr Sfötltjetrn

Saubert.
*—* ^Saultne Succa fingt in ifjretn Soncert am 15. inSreSben eine

9feil)e ttjrer glängenbften Strien unb Sieber, fo 5. 83. bie ,,©abanera"

aus „Samten" oou SSijet, bie Slrie ber „St)imene" aus ber Cper
„Gib" üon SJfaffenet, „Stm SJeanäanareS" Bon Scnfef: ^®ic sJiad)t"

bou Slmabet, aud) baS 3>uett aus „Sott 3uon" mit bem S3ariton

uon ber tgl. Cper in Stodbotm §crrn gtlib gorftett. Stefer Sänger
fjat bor einigen "lagen in einem Soncert in SJSien einen gerabejit

fenfationetten Srfolg ergielt.

*

—

K Ser frühere Senorift ©reüenberg , ein geborener Sölncr,

ift am ffiicnStag in feiner SSaterftabt geftorben. ®erfelbe tjat alle

SJitferen be§ -EbeäterlebenS burdjgemadit unb fein SebenSabenb mar
nidjt roftg. Snbe ber ftebjiger 3ab,re mar er Sivector beS Stabt«

tljeaterS tu Sortmunb , bann Betfucbte fid) ©refenberg mit einer

iljeaterageutur. 3n lefeter 3 eit mar ber ebemaltge gefeierte ©änger
— üöeinreifenber, bis itjm 511 btefem SSerufe Bor mentgeu 99fonaten

ebenfalls bie firäfte oerfagten. 3'1 einem lölner ©apbof Berfud)te

©. fid) fobann baS Sebcn 311 ttef)meu, bod] mürbe er noeft red)tjcitig

baran beliittbert. Seitbcm frtfteüe er, auf bie üSoljlttjatigfeit ange=

miefen, ein tümmerlidjeS Safein, bis ber lob feinem bemegten Süttft»

Icrlebeu ein plößücbcS Snbe bereitete.
*—* lieber baS Snbarmontum bcS Dr. Sljob)e Sonata Ber=

bficiitlidit §anS üon 33ülom in ber „£iamburg'fd)en SJfuftfäeitung"

einen intereffanten Strtifel.

*—* ®er betannte Seuorift SUuari) ift auf äcljti 3al)rc für baS
Hamburger Stabttbeatcr eugagirt morben, unb jinar mit einer SatjreS-

gage üon fünfätgtaufctib SJfart unb unbcfdjränftem ©aiifpieUhlaub.



Jperr 9Ifüntt) borf nur nidit unter einem genau fijirtcn £onorar
gaftiren, unb bie ©aflfpicl = Gninaftmen mc'rbeu jiDifdicn Sirector
^offini unb beut Sänger gctbeilt. gar SBatjreutlj unb Jlmerifa bat
ftd) .perr 9llBart) jeberjeit Urlaub Borbcbalteu. 3unerl)alb biefeS
95crtragSncrl)ältniifeS bereits gnftirt .vierr Süüari) auf Ginlabung bes
©encrnlintenbanteu «Baron n. Verfall im Januar in München', wo
er am 16. ben ©teqfrieb, 19. in „©otterbammenmq" unb bann in
furjen 3uM)Miem-äumcn bcit „Samtl)äufer" :c. fiuqcu inirb. 3m nädi«
ften 3abre mirb jperr 9(lBart) rnol)! mieber in 9?etn« 9)nrt auftreten
unb 1891 in ben ^aBrentbcr 9[uffiihrunqcn mitmirfeit.*—

* Sari g-ormes ift boei) am 15. Secember geftorbeu.
Sie am folgenben läge auS 9cciu«?Jorf abgegangene 2üBcänad)ricl)t
mürbe bementirt, unb ,yuar burd) einen in öatuburq (ebenben Sobu
beS Sängers. «Je&t erfährt bie „Solu. «olfSjtq.'", bajj bie erfte
9J(clbung ridttig mar. 2er berühmte sBaffift erlag tfjatfädiltd) am
flenannten läge in feiner Softnuitg in ber Suttcrftreet einer Suttqeu--
Eutjünbung.

*—
* SJcariamtc SSranbt fint fid) bauernb in SEBieit niebergeiaffen.

91m 4. b. 9JhS. gab bie St Mittlerin im ©aale Sßfenborfcr 'bafeibff
einen Siebcrabcnb.

*—* ®ie f rofl'fdie Oper fjat bereits für biefeu Sommer «er*
pfhditungen abgcfd)loffcn. 91n ber ipige wirb abermals iSapctlmeifter
iKutbarbt ftefjcn. grau öcinf, ftrl ©djaffo, graul. Sprinqborg, eine
iidjülcriu Don 9J(ab. i'lrtot, toelrfjc iöreit ciftcn ttjeatralifdictt iierfud)
an ber ^Berliner ©ofoper gemadit hat unb ftratt ^online Sdjöllcr,
Sängerinnen. 35 on Herren finb nerpflicbtct bie Qkfiiftcn 9Jeid)nnmn,
9?ebe unb 9JfarfS, ber Scnorift §err Jpenfegtjoocn, foiuie ber Ocnor«
buffo iperr Sljeile, b'9tnbrabe unb @ura.*—* War, SBrud) gcljt nad) 9formegeu; Santa melbet, er fei

borthin berufen toorben. SSie »erlaufet, beincrbcu fid) jiuei DJiäuner
um bie 9ead)folge, beibe finb Srager berühmter Warnen: 93rabmS
unb 93üIott>.

*—* 9(ngeIo Sßeumamt beginnt in ber ^netten öälftc beS Januar
einen SycluS fammtlidjer fflagnertoerfe, aber obtte" bie „ftecn", ob«
mofjl er allein in ber glüdlidien Sage ift, baS 91uffüI)rungSred)t
biefer Oper ju befiticn, bie Sceumann ja and) in SSerlin aufführen
trollte. 9lngeIo ttjut nidjtS oljue ©rünbe. 9lber roarunt er bie
gecn nidjt in 9prag giebt, fällt auf.*—

* 39t"1* 33rüU, ber Gomponift ber Oper „SaS (Solbette
Sreuä" ift in SSien im ©aale 93öfenborfer in einem 2BohItI)ätigfeitS=
cotteert al§ «ßianift aufgetreten unb bat mit bem Sortrage' einer
Söeetfjooenfdjen Sonate foroie meljrer ©tücfc eigener üompofition
großen SSeifatl gefunben.

llftte uttö immnftuöterte ©pmt.
*—* 9luS Hamburg roirb berichtet: 3n ben unter ber Sirectiou

93oHini Bereinigten Stabttbeatcrn Bon ©amburg unb 9lltona ift ber
©eburtStag 58ectf)oBen'S burd) gleidjäeitige 9luffii()rung ber Cpcr
„8-ibclio" gefeiert morben. Sic impofnnte ©oppelfeier bat attBcr=
ortentlidfe 9(nerfennuug gefunben. 2ilticf) SSeber'S ©eburtStag mürbe
in beiben ©tabtttjeatern gleid)ücitig gefeiert.*—* 3m 9Jfünd)encr Sönigl. £)oftl)eater mar 2. SelibcS ItcbcnS-
mitrbige Oper „®er König 6,atS gefagt" eine neumilTfommene Wabe
ber Stttenbanj. SaS 6au§ mar, mie ber „Siunft unb 2:t)eatcr=attä."
melbet, Bovjüglid) gut befegt unb unterhielt fid) ba§ 15ublifum oor=
trefflid). ,,3n ber Partie ber 3aootte tarnen bie »Dränge beS
Fräulein ^eront), fdjöne frifdje Stimme, perlenbe Eoloratiir unb
überaus gemanbteS, grajiöfeS ©Biel oortäjeilfjaft jur ©eltuug. 3fjre
eo(oratur=9lrie (II. Stet) tonrbe burd) ftürmtfdjen Scifatt auSqe,
äeidjnet, ebenfo bie Seiftungen ber Herren ©ura unb Wiforet). 9111c

SJiitroirfenben baben Jtjeil an bem rcidjen 93eifall, mit meldjem baS
??ubl_ifum bie 9luffül)rung begleitete

*—
* 3)ie berliner ©enera!«3ntenbantur ber Fb'niglidjen Sdfau»

fpiefe ijat Bon bem SSerleger 91. gürftner baS ^ur beBorfteljenben
91uffüf)rung Bon 3{icl)arb JSagner'S „Jannfiäufer" in ber neuen
^Bearbeitung crforberlidjc 9Jiufit«9Jraterial burd) Vertrag ermorben,
mie MefeS feiner 3eit aud) burd) bie §oftl)catcr in ÄarlSrulje,
93(ünd)en unb 23ien gefd)cl)en ift.*—

* 3m Seipjtger ©tabttbeater ging am 7. Qanuar 9ceigel*S
Oper „Ser alte ©effauer" in ©cene unb rourbe ferjr beifällig auf-
genommen. Sine SBieberboIung berfelben am 10. 3anuar tjattc

ebenfalls günftigen grfolg. 9tusfiil)rlid)er 93eridn in nnd)fter 9er.
* Sie Oper „Le Koi malgre lui" oon Smauuel (Et)abrier

tüirb im Saufe biefeS SJtouatS am £>oftl)eatcr in flarlSrutie unter
gelij 9Jcottl'S Seitung jum erftenmale in ©cene geljen. SScfanntlid)
tjat bicfclbe SBüljuc im Berfloffencn grüfjjafjre aud) (iljabricr'S
„©roenboliue" jur 9(uffül)rung gebradjt.

*—* Cmh ©iener ,\öof=Opcnitf)eater f o II uact) norläufiger 55

c

itimmung bie mieberl)olt angetüubigte Soritellutiq ber neufeenirten

«*Iiiif'{aic>i Oper ,,9Irntiba" am 18. ^omuir itattfiubeit. ;>nr ben
gebruar wirb bie (i'vitauiiiilintiig ber '-8eilio",°fdKii Oper „Patrice
unb i.

R enebict" Borbereitet.
*—* Ser 9{otterbamer Kurier Born 3. Tecember mibmet ber

OiH-r ,,9fonna" Boti 3- 9fijfen, loeltlie fnrjlid) in 9iottcrbam tine

erne 9luffiibrnug erlebte, eine eiiiflelienbc 93efpvcd)uiiq. Jte beaeifeiiö:

•Hritit »evidnueigt ,iinar nidn baS ©enmntc, meldieS in ber 45eI)anMitnq
be-? uämliriieu tftoife« liegt, t>cn fein ©eiingerer als Fellini bereits

früher fo crfolgrcid) componitt bat, betont jebodt umfomebr boff in

bem neuen Söerfe berBovtretenfe etitfdiicbeiic lalcnt beS liüiupomiten.
Xas ber 95orfteIluug beimobuettbe ^ublifum lief; es an lebtjaften

^eidicn ber 9Incrfeitnung nidit fehlen unb rief am ©dUuf; bei Oper
ben 9lutor unter lBarmem iBcijall beroor.

ücniürdjtes.

*—* Oer Sorflonb beS „ SiSstrcreinS " ju Seipjtq bat ben
5-räulcinS 9lnua unb geleite Stntjr in 9.3 ci mar ein titn'ftreid) ber»

gcftcllteS 2)ipIom übcrfeitöet
,

tuoitad) biefclben „als treue <yreitttb=

innen ber SiSjtfadie, als uucrmiiblidie »ertreteriniten ber Autoreifen
beS SScreinä unb in äinertennung ber befottberen »erbienfte um ben«
feiten" ju lsl)renmitqliebcrn beS SiSjtocreinS ernannt toorben iittb

*—

'

?;
3'' Sieibelberg in bie bcabfiduiqte 9luffitl)rung oon SiS^t'S

,, ^eilige ßiifabctl)" Bcrfd)obcn unb tuirb mnljrfdjeiulid) ittt 9Jcärj

ftattfiiiöen.

*-* 9!id)arb Sngner«9)firifum. SaS Sficbarb ©agner>9.'iitfeitin

Bon 9titolauS Ocfterleiu in irMen bat im abgelaufenen '^abre einige

bunbert auf bie ©ad)e be^,itglidie Originab.'öanbfdiriftcn, 93ilber (bV.

fonberS Biete Porträts), Seife, 9Jiid)er (barunter grof;e ©eltcnbeiten)
fomic über taufettb Leitungen unb 3eitfd)riftcn ermorben. — Unter
ben neueftett (Sinlänfcn ift ein fcljr itttcreffauteS — 9lutograpbcn=
91lbum ju ermäbnett

,
mcld)eS aus einem Certdien im baflrifeben

•Viodigebirge flammt, unb in meldicnt innerhalb beS Zeitraumes Bon
1864—1882 fc!)r oft bie foniglidien 9Jiajeftäten : Subtuig II., liriuj

Otto (ber jeßige Äönig) unb bie ftönigiu 9Jcutter SDcaric 'bou Bayern
mit eigener ijanb eingetragen erfdicinen; anfdiliefjeub haben fid) 9JHt«

giieber ber banrifeben ÄönigSfamilie, fotoie fjobe 93iirbenträgcr beS
9feid)eS unb bas ©cfolge ber genannten allerbödiftcn Sperfonen ein«
geichrieben. — Sem 9J?ufeum mürben aud; für^tieb bie bei ©elcgen«
Ijeit ber eröffnung beS Söormfer^cftfpielbaufcS (26. 9toB.) crfd)icncuen
pracbtBolIen gcftfdjriften Bon bem 93egrünbcr gr. ©d)ön gefpenbet. —
3m 9Sagncr=9Jiufeum fönnen aud) Bon nun au folgenb'e f. b. 3a(;r
1890 abonnierte gad)äcttfd)riften gelcfen iBcrbeu': ,,9Jat)reutbcr«

SBlättcr" (grei=C£i'emplar); „ibe 9jceifter" (Sonbon); ,,9teue ^cit«

fdjrift für Dhtfif" unb ,,9.1iufifalifd)cS 93odienblatt" (Scipjigi; ,",9111«

gemeine 9Jcufif=3eitung" (O. Öefimanu, 93erltn); ,,9JcufifaIifd)e JageS«
fragen", (t£t)rill Äiftler, ftiffingen); „9J!ufifalifd)e 9tunbfd)au", „9ceuc
SBtener 9Kufif^citung" (frrei.gjemplar) unb „Ceftcrreid)ifct)e 99htfif«

unb Sfjeatcräcitung" (grct-Sjemplar) äöicn. (Verncr finb für baS
9Jcufeum bereits angefdjafft: „9Jni)reutlier Safd)cnfalenber"; grommcS
ftalenber

f. b. „93cufifalifd)e SBclt" (3feb. Bon Dr. jpelm); 9Joll'S

„9Jhififalifcbcr $iauS» unb gamilicu Malcnber" («erlitt); „Sürfd)itcr'S
Sitcratut iialenbcr"; ,,®as Qabrbiid) b. f. f. .rDf.OperntbeatcrS" in

äßicn — fäntmtlidje Born ^aftre 1890; fomie bie neuefte SSngncr«
Siteratur. — Sic ßiunabntcn beS '.ytutetituS Born 3abre 1889 be«
trugen gegen baS SJorjabr 1888 nabc^u baS Soppelte; baS 33agner«
9Jhifeum IV. 9tlleegaffe 19, ift tute bistjer jeben Sag oon 10—5 Uhr
P fel)en.

•—* Ser SSicner acabemifdje 93agncr«9Screin hat ba§ alte 3al)r
mit einem fcljr gelungenen internen 93fufifabcnb abgcfdjloffeu, betfeit

§öbcpunfte eincrfeitS ber meifterbafte Vortrag utebrerer ©cfänge aus
9Jiarjd)ucr'S „Silber bc§ Orients" burd) Rcrbinanb 3iiger. ben f'fets

geiftig bebeutenbeu, an biefetn 9(bcnbe aber aud) ftimmlid) ganj be«

fonberS biSponirten Säuger, unb attberfeits 3 tuet 93ruci)ftüde aus
SBagner'S 3ugenboper „bie gecn" bilbeien. 3n biefet; letitcrcn umrb
Fräulein Souifc Bon Ghrenftciu, meldie norljcr burd) bie" innige unb
BerftärtbnijjBolle SBiebcrgabc einiger Sdntbert'fdier Sieber, namentlich,
ber ,,©tabt", bie ©erjen ber ((Juljörer im Ringe gemonnen Ijatte,

rcidjc ©elegentjcit geboten, il)rc SSorjüge ebenfo als te^nifd) uor«
trcfflid) gcfdjulte, mie als mufifalifd) Bcranlagtc unb temperament«
BDÜe brmnatifdje Sängerin 511 Büllcr öntfaltung ju bringen. 9?cr=
BoUftäubigt mürbe baS intcreffante 9ßrograntm' burd) bie bcrrlidiett

Walmliebcr oon SorueliuS (eine finnige Bearbeitung breier Stüde
aus 93ac()'jd)en i£laoicr«Suiten für üiantmmtqen SI)or) unb einige
Vorträge beS tüd)ttgen («cigcrS £>enn 9luguft'SueSbcrg, mcldier in

ber 93cctI)oBcn'fd)ett ©bur«aioman,v: unb 'ber „GIcgic"' Bon frranj
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Si?jt fduhten 2 üii, warmes ßmpfinben mib fünftleriichc ?Iuffafiuug

bcfimbcte. 3Vn uon öc« Nerven iSrbcn unb 'Jyoil merbänbig jjt'fpiclli'it

$ljilabi*lpl)io>4>{at1d) von 38agticr Hätte« nnr ttent burdi ein paifeu--

berc« (Siitlcituiifläfiürf erfept acfcljcn. $>crv ftobert Arbeit , welcher

an Steife bes Bon einem IrauerfaU in ber Familie betroffenen

SBercinsbirigenten fternt ^ofef Sdialf bic Leitung ber tibjöre über«

liommeu baue, ^eidiuctc fid) burd) ürnmme gübrung unb ficheves

Sluftrcteu aus. yiad) biefem i>crfud)c jn linljcilcn, fchcint in yerni
(Srben bas 3 eiI

Sl 3U einem fluten Sirigcntcu ju fteefen.

*--* 31us Bremen fehreibt man: Ser hiefige v'ebrci' - ©efaugüerein

oeranftattete »or furjem im grofjeu Saale bes fiünülfrBcreiuc- ein

©oneert, welches eilten überaus giinftigeit lürf o'g hatte. 'Und bem
reidihaltigen Programm, welches liompofitioneu von Bruch, lilojart,

Sdjumanu, 3iubinftcin, fomie bou bem tüditigcu BcrcinSbirigeuten

§erm 9J?artin Mobbing enthielt, beben mir befonbers beu neuuftim»

migen Sinn „Ter alte Solbat" nun Beter Cornelius hernor. Sie
2Biebergabe biefer jdjroicrigcn Sompofttiou mar eine fo woblgcluugene,

bafj bie zahlreiche Qufjürerfcijaft fturtnifA ben tifjor jur BJieberholung

»erlangte.

* —* Ein neue» großes Gborwerf bou Stnton Urfprucfr. „Sie
grühJtngSfeicr" (nacl) ber Obe bou Sflopftod) für Shor, Senorfolo
unb großes Drdjeitcr t fr in ©Iberfelb nn-3 bem 4)£auufcnpt 31U erften

Sluffübrung gelaugt. Sic „(Slterfclbcr Leitung" tagt über bas iScvf

u. a.: „S3ir haben es mit einem Boliftäubig tnobernen BJerfe

ttjun, bas an Ütsjt unb S^crltoj, an Sagner unb Bra()ins SInregung

51t biefer unb jener Slusbrucfsart gejuuben bat, bas aber in feiner

gefd)lo|feucn (Scftnltung uoUftänöig auf eigenen güf;en ftcljt. Sie
ganje mufifaltfdfc Spradje ift f itijn unb neu , reich an erhabenen

$ügen unb meifterlicb in ber Bcberrfcbung ber Slusbrucfsmittel."
*—* Sie Kettling bes nädifien, im ^ahre 1892 ftattfinbeuben

großen SJiufitfejtes 311 ©loucefter Iiat ben Bcfcbluf) gefafjt, neue
äBerfc hon ?lrthur SuUiBau unb ßdjarles ©ouuob jur Sluffübrung

ju bringen. Beibe ffiomponifien werben ber an fte ergangenen

(sinlabuug Solge leinen unb eigene für biefes SDiufiffeft neue Sott*

ftücfe componiren.
*— 3n i*ari§ ftarb Bor einigen Sagen eine in Sheaterfreifen

fflotjlbefannte perfönlicbfett, beren Sbätigfeit auf gemiffe $arifer

BübncuBci'fjnltiiiffe ein cigent(;ümlidieä £td)t wirft. Ser ^erftorbenc

^tefj gournier unb mar feine* ^cid)cni5 i£l;ef ber ßlague. Saä ift

nun an ftd) ntdjt merfroürbig : bebeutfamer aber ift, bafj R-ournier

mtt)t als eine Million ^raufen an Vermögen Ijinterläfet. Saä er=

flärt fidi aber baburd)
,

baji crftenS biefer (iieidjäftSämeig jur Qcit

feljr centraliftrt ift; fo Ijatte 5. S8. ber SSerftorbene bie ,,Sircctiou"

ber (£Iaquc an 7 $arifer Xtjeatern inne, näntlicf) an ber ©rofjen

Dpcr, am Cbeon, an ben S3ouffc§»^arifiens, am Slmbigu, an ben

golteg- £ramattquc8, an ben S)fenu§ = ^laifir<3 unb am Sejaset^
Stjeater. 3 töp ' tcn § a & cr mav Sournier ju gleidjcr ßtit SSillet«

b^änblcr. ?11§ foldjer bejog er in ben Sljeatern, tno er ^uglcidi

Elaque=S()ef mar, bireet tion bei' Xbcaterleitung SBißetS für eine

beftintmte Summe pro %at)X, etwa 20000 gr. im Üliittcl. 9Jatürltd)

tourben ihm biefe SBiüctö mit cntfpred)eubcm 3iabatt »erfauft, unb
jmar meift um 50 ^rocent bes nominalen $rcife§. SrtuieS fid)

bann bie Don bem betreffenbeu ^tjeater aufgefüljrte ^ieec al§ ga$*
ftüct, fo fteefte fjournier natürlich bebeutenben ©eroinn ein. SSoit

biefem ging aber tiinroicberum ein geiutffer Sheil ob für SBettuhung

eine? SocälcS, Ivo feine ilngcftclltcn al* SBißeiyerfäufer itjr Siefen

treiben fonnten. Siefer SSerfauf finbet nämlid) immer in einer bem
Shcater junädift gelegenen ftneipe ftatt, unb foll gournicr unter

Slnbcrcm für ben Sifch einer Kneipe au ber Cper 1800 gr. pro

Saijr SOcicthc gejafjlt baben. —
*—* Dr. ^an§ v. S3üloto hat auf ein öilücfumnfditelegranim

ju feinem 60. (Geburtstage getftreid) ermibert : „Ser Job Ijinbert

nidtt ben S-ortfdiritt ber Stunft — abei bie itunft btubert aud) ntdjt

ben gortfdiritt bc3 5Tobes." Sein 60. (Sieburt«tag mürbe in 5>nmburg
unter aufjeiorbentlidjer S£)eilnai)inc begangen. Unter ben Bielen

©lücfiuünfdjen befanben fid) foldje üon i*. $ct)fc, äBilbenbrudt
, §.

Qbfcn, 3oii. S8ra()m8 u. 0. 21., ber leptge"anute 3Jceifter überfanbte

Süloto bas fOianufcript feiner g-bur'Spmpljouie. Sie Abonnenten ber

Hamburger 2lbonnctncut«conccrtc luibmetcn bem Sirigeutcn einen

nacl) feineu SSerfiigungen jtt tuonltfjätigem 3'' l' c rfe 511 oerroenbenben

gontg Bon 10,000 Maxi Sa« Soncert, tueldjcs Sötiloto am Stbenb

leitete, gestaltete fid) ju einer matjrhaft großartigen Cßation für

benfelben.
*—* Sas in Sanböhut in 53at)ent fürjlid) aufgeftellte 2i-itt =

3)cnfmal befteljt aus einem grauen örnnitfocfel, über rcelcfiem fiel)

ba« «Komtment in ftfjmar^cm Sifatmor i'äpcnit) ertjebt, bai Von
einem «rueifij aus mcifjem fDiarmor gefrönt ift. Sic SJorberfcite

bes Senfmais trägt bas in ber B. ä'iiUer'fdicu (Srjgiefjerci in SJiündjnt

Vierfertigte 23roucebtlb bes bereinigten, bantutcr mit großen 'I)(ctn!l<

lutdiftaben: Dr. granj Sitt. S8on ben anbereit 3 mit lateinifdjem

lerte Berfeheucn Seiten enthält bic eine ju beutfet): ,,.picr ru()t bis

\uv V'imcrftcbung
:

yt ben etuigen .varmonieu bes Rimmels gr.

Sitt, Pfarrer uou Sdiayhofcn, UhrcnFanouifus Bon jßaleftrina,

©rüubcr unb cvfter ©eneralpräfes bes (iäcilicnBcreins
, burch feine

geniale unb unermübete Ihätigfcit ein gnnj Bezüglicher g-örberer

ber heiligen i'Iufif." — Sas Senfmal, f)erBorgegangeu aus ber

Scrt'ftättc bes Steiumetimcifters V'lltingcr in aanbsfjut, bat einen
Äoftenauftöaub Bon 2300 Iii. erforbert, raeldicr Betrag burd) bie

bis jetn eingegangenen 8583 2)c. alfo Boflftänbig gebeeft' ift.

^ermann ÜWarj. Dp. 1. ®ret lieber für gemixten
St;or. Dp. 2. ©cfjroancnlieC) für gemiictjten ©tjor.

Scipjig, (1 5. &ucfart.

(yncbrtdj $cgar. Dp. 17. Sobtcnüolf, SaHabe für 9}Järmer=

dior. 3ürid). ijug.

®ie öiefänge für gemifcf)tcn ßhor (Singe! Slbenbflang, Maien*
reigen unb Sd)iuanenlieb) Bon Sliar j finb fttfd) erfunben unb feffeln
burd) finnige Slbiuedjslung , roie aud) bic Sechnif im £l)orfa|e eine
fefjr getoanbte ift.

Jjjegar'S SaHabe nacl) SSorten Bon iBifior Sibmann, meldie
ben BerhängntsBolIcn Bug beä fd)inebifd)en ©enerals Slrnfelb über
ba§ aud) im Sommer feljr raulje St)bals--©ebirge im Januar 1719
bchanbclt unb beren Uebertragung ins granjöftfdje non §enri
Saniert) ben lirtert an pactenbem unb fliefjenbem SlusbrucI nod|
übertrifft, fdjmiegt fid) bem büfteren SSormutfe mit groBem ©cfdficfe
an. Ser gemanbte, in ber^atmonifation geroählte.trefflid) gelungene,
in ber 33ed)fclbeäiehung ber Stimmen Bielfad) originelle Sag mu&,
gut Borgetragen, eine ergreifenbe SSirfung hinterlaffen. SKur mit
einer Stelle tonnen mir un§ nicht befreunben, tuo bas SBort „tappt"
burd) einen Sertenfc&ritt roiebergegeben ift. Stuf Seite 9 ber Par-
titur im 4. Suftem fehlt im 2.'S8iertel bes 2. £acle bes Tenors
ein b.

ÜJJaraÜo 9Jofft. Dp. 10. Reverie pour 6 Violon et

Piano. Offenbar a/ÜR., Sodann 2lnbre.

®ieje Bon 2Jfeifterfjanb gefchriebene „Reverie" mirb trotj it)reä

nur an befanntes erinnernben Qn^altes Bon tüchtigen SBioliniften
als miHfommenes SKortragsftüc! begrüfjt merben.

ÜKanclIo fJiofft. Dp. 11. HuB bes ^erjenä füllen 9läu=
wert. Dffenbact) a/JU. Sc^anrt 2trtbre.

Sranj ^ubtotg. Dp. 28. SDrei Sieber. Seipjig, §anä
Siclit.

Stoffi fingt in fd)lichtcr, cblcr Mclobie unb tnoI)[f(ingenbem
Sage fein Sieb, wohingegen Subroigs 3 Bieber nad) aQen Seiten
hin ben gtnbruct bes bilettantcnbaften machen, fobaf3 fie alg unreife
$robufte mit Gntfchiebenfjeit äurücfäuweifcn finb.

6. Sjed)ent)t. Serceufe für 23ioIonceHo unb ^Sianoforte.

Berlin, Karl ^ßaej.

^. aSoIöad^. Sargo für SSioIonceHo unb Orgel (ober ßlatoier).

«erlitt, 3t. ©c^ul|.

Sin jart unb innig gehaltenes Sonftücf, bas Bon einem ffiünftler

wie Heinrich ©rünfelb, bem es getnibmet ift, Borgetrageu, bic fd)önfte
sßirfung ersielen mufj, ift Säed)<5nt)t's SSicgcnlieb. 9!icl)t befreunben
Eönnen wir uns mit bem häßlichen Guerftanb auf Seite 3 im
BorleSten Spftem.

Sas Sargo SSolbadi's ift in eblem Stile gehalten, otjne bemerfens»
merthe ©ebanfen ju bergen. Sie glaBierftimme ift wörtlich aus
ber Crgetftimme übertragen unb beghalb unclaBiermäßig geworben.

E. Roh.
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Im To ringe von Julius Hainaner, König]. Hoi-
Musikalienlumdlrmg in Breslau sind erschienen:

Compositioiien für Pianoforte.

Opus 25. „Krakowiaki". Polnische Tänze nach den
Original -Tolksmelodieen.

Ausgaben zu 2 Händen und zu 4 Händen.

Heft J Nr. 1. 2. M 1.75 . . M. 2.50.

., II .. 3. 4. .. 2.— . . ., 2.75.

., HI ., 5. (i. .. 1.75 . . ., 2.--.

.. IT „ 7. S. .. 2.— . . .. 2.50.

Opus 26. Trois Morceaux ä 2 mains.

Nr. 1. Krakowiak M. 1.—

.

„ 2. Chansonette </.' Ukraine . ... —.50.

., 2a. La viome pour Tiolon et Piano ,. —.75.

., 3. Polonaise 1.50.

Opus 27. Images. Six morceaux earacteristhpies ä

2 mains.

Nr. 1. A l'improriste . . . M. 1.25.

,. 2. Picador „ 1.25.

,, 3. Monoloyue „ 1.50.

,, 4. Oraeovicnnc .... „ 1.25.

„ 5. Idylle „ 1.50.

„ 6. Zinyaresca .... „ 1.50.

Opus 28. Suite Polonaise. Chansons, ßomances et

Danses nationales.

Edition ii 2 mains.

M. 1.50. 1. Poloneuse

„ 1.25. 2. Kujawiak

„ 1.50. 3. Oberek .

„ 1.25. 4. Kujawiak

,,
1.50. 5. Ohcrch .

,. 1.25. 6. Kujawiak

Edition ä 4 mains.

. M. 1.75.

. „ 1.50.

. „ 1.75.

. „ 1.50.

. „ 1.75.

. „ 1.50.

1.25. 7. Polonaise

1.50. 8. Mazur .

1.50.

1.75.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. 31. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Verlag von C. ¥. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

S. Jadassohn.
für Pianoforte, Violine. Viola und
Violoncell. M. 12.—.'Op. 86. Quartett

Op. 87. Romanze M
r

Jo
oline und Pianofortc -

On £{Q (VvilPAvf für Piano mit Begleitung des Or-
VJJ. U»7. V UI1U II ehestere. Solo-Pianoforte mit unter-

legtem 2. Pianoforte. M. 6.-

Orch.-Stimmen M. 9.—

.

Orch.-Partitur M. 15,

20 Pf.t. Musik
lalisehe Universal-
Bibliothek! ^l?m .

J Class. n. mod. Musik, 2-u.4händig,— ^— tiBder.Arienetc.Vorziigl.Stichu.

| Drocfc, stark. Papier. Versoichn, grat. n. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, DSrrienstr. 1.

Verlay von C. F. Kahnt Xaclift>lfn>r, J.eipziy.

Zwei Stücke für Waldhorn<><m (»Hl. T!i.. 0[k

und Pianoforte.
Nr. 1. Romanze. M. 2.-—.

Arrangement«: Für \ iolomello und Pianofov:;' , t

Kord. Bock manu.
Kür Violine und Piauoforte von .T o Ii. Lnut erba cli.

Für Viola und Piarioton. 1 von Run. Hemmfle.
Für Pianoforte zu vier lianden vom Cunuioni&ten

ä M.2.—

.

^
Nr. 2. Sehcrzo. M. 2.50.

Für Violoncello und Pianoforte von Ferd. Biifkraaiiii.
Für Pianoforte zu vier Händen vom Comp -nisten

a -M. 2 50.

Die neue Clavierschule von Urbach. Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Freis-Clav.-sch. zu
verwechseln.)

Verzeichniss

musikalischer Schriften
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig
Neue Ausgabe. — October 1889.

Kostenfrei auf Verlangen.

-*#

-44

Die nene Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbeding-t die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Joseph Joachim,

Violin-Concert Nr. 3. Gdur,
Partitur M. 15.—. Orch.-Stimmen M. 20.—.

Ciavierauszug M. 10.—

.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

F. Hopstock,
Concert- und Oratoriensäng'er.

Tenor.

Hannover, Lnisenstr. l.

«i# m£# %A#

König! Preuss. Hofpianofortefabrik

BAEMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

2>rucl »on ®. Äretyfing in Seipjig.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. Leuckart, Leipzig,



2BM)cntIid) 1 Kummer.— freist halbjährlich

bW., bciffrcuäbanb(cubuiif|6 sliif.r?out!ch=

lanb uiib Cefterrcich) refp. 6 Siff. 25 pf.

(9lu31anb). gürScitgtieber beS Mg. Scutfd).

S0?ufift>erein3 gelten ermäßigte greife.

(eipjig, bin 22. ^anmv XStyO.

Onicrtioiiägebührcn bic ^etitjeile 25 pf.—

.

Abonnement nehmen alle ^ofteimter, Sud)',

-iV iififaIicn-= unb Xhinübcmblungeu au.

Xiir bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segriittbet 1834 von Hebert Schumann.)

Dvßtttt öc0 SlUgemctnen $eutfd)ctt SJcuftfoerrinS.

SBerantroortlidjer 9kbacfcur: Dr. JJaill Simon. Verlag oon 0C. £. fial)lit tlad)folgfr in fettig.

X 4.
.Augenet & fo. in Sembon.

?3. Reffet & f o. in Bi. Petersburg.

#e6ef0nct & pefff in SJmjchau.

$e0r. ^ug in Rurich, SSajcI unb etrafjburg.

SepfTatbt'fdie Sucbh. in Slmfterbam.

f. §d?äfer & ^orabi in ^hjlabelphin.

ifßcnun&IWäigllfr 3üljrcjami. cAtßerf $utmann in 33ien.

Oanb s&.) £*et8« & § in 9?ero«9orf.

^tlljrtlt: gangföuig ©iarnc. — Qm Ubeorie uon ber ^bnfiologtc be§ Älanges. 33cm profeffor 9)ourij Don Slrnolb. (gorrfefcung.) —
Ein ©cncralintenbaut. Freiherr 2Iuguft Don Soen, ein Beitrag jur ©efebichte be§ §oftbeaterä ju ffieimar. Son Dr. Slbolf

SRirug. öefprodien Don Dr. paul Simon. — 'Xf)eatcr= unb Soucertauffüljruugen in Seipug. — Sorrefponben?, en: 3>üfjel=

borf, @otha, ÜKiinchen. — Klein e3eitung: IageSgefd)id)te (
säufjiU)rungen, perfona!nad)rid)ten, 3ceue unb neueinftubirte Opern,

SSermifchtes;. — ffrttifcher Slnjeigcr: SDcülfer, Srei Slantevftüife ;
SReinecfe, ®aootte ®bur für ^tanojorte; Diutbarbt,

©apottc für ^ianoforte. — Slnjeigen.

^aitghmüg fjtarne.

Anfang SJiärj unb {ebenfalls bor Ausgang be§ SKinters*)

ftefyt im Äbniglicben Opernbaufe ju ©erlitt bie erfte Stuf»

fübrung einer neuen großen Oper p erroarten, bie, noeb

ganj abgefeilt Don tbrem ©toff unb mufifalifd)em ©ebalt,

febon babureb eine ungemöbnlicbe Slufmerfiamfeit in 2ln=

fprueb nimmt, bafj [ie bie erfte grofee Oper einer lotti =

p o rt i ft i Tt ift, bie auf ber beutfeben Sübne erfebeint. Opern
Heineren Umfang! unb ©ingfpiele ftnb febon mebrfacb oon
grauen compontrt unb aueb aufgeführt toorben, bie Gompo=
niftin ber in ^ebe ftefjenben großen Oper felbft, grau^nge»
borg toonSronfart, t)at allen Ruberen noran »or einer

bleibe bon Qabren t>aä in biefen blättern mebrfacb befproebene,

an großen unb fieinen Sütmen erfolgreich jur 33orfübrung
gelangte ©oetbe'fdje ©tngfpiel „^ert; unb 33ätelr/' als eine

erfte Sßrobe ibreg bramatifeben ©ompofüionstaienteS ge<

febrieben unb oeröffentlid)t. 5lber alle btefe ©d}öpfungen
unb Serfucbe fleineren Stils l;eben bie £f?atfacbe ntebt

auf, bafj grau ton S3ronfart bie erfte beutfdje S)ame ift,

bie eine Öper Pon größter Einlage ttid;t nur entworfen

unb üollenbet fyat, fonbernber fieb aud; eine grofee SBübne bureb

bie Slnnabme beS boHenbeten SBerfeg erfcbloffen ^at.

S)em Urtbeil über bie muftfaltfcb-bramatifcbe Sebeutung
unb Sebensfäbigfeit ber ©d;öpfung barf bor erfolgter Sluffül^

rung Stiemanb oorgreifen, aber bie (Sbre, eine fteile SSabn p=
erft befebritten ju baben, roirb ber ßomponiftin jtoeifelgobne

toärmeren älntbeil unb gefpanntere Slufmerffamfett fiebern,

al§ fie jablreicfien anbern neuen Opern ju Sbeil ju toerben

pflegt. — Unb ber poetifebe ©toff ber Oper „§iarne"

*) SBegen ber grofecn Hoftrauer um Qfjre SKajeftät bic Saiferin
äugufta ift, mie mir l)örcn, bie erfte üluf jühruiig be» ,,5iiortic" bis

jum Jperbft b. Q. üerfdjoben toorben.

fomtnt foleber lebenbigen unb roarmen 5Ebeilnabme in glücf»

lieber ÜÜkife entgegen unb üerfegt uru3 in eine äBelt, roeldje

beutfebe unb norbifebe Siebter (allen öoran 3Ibam Deblen=

febläger) feit bem SSeginn unferl ^abrbunbertä poetifd} ju

erfaffen unb neu ju beleben gefirf^t baben, bie aber breb

roobl bei 3aUDer^ ber 9Jiufif bebarf, um in ibrer ©igen«

art unb mit ibrem unüergänglicben Äern auf ein beutiges

^ublifum ju tuirfen. Sramen unb epifebe Oebicbte febeinen

niebt berufen, ben poetifdjen ©d;a|, ber in gerotffen nor=

bifdben ©agen oerborgen liegt, tooH ju beben, bem muftfa»

lifeben S)rama roobnt oielleicbt biefe Äraft inne.

S)ie ©age Pon ^iarne, bem ©ängerfönig, feiner plßfc
lieben ©rbebung, feinem ©turj, feinem 6nbe gebort jener

bänifeben, normegifeben unb fdjtoebifcben ©agengefebidbte

an, bie nabeju ba§ erfte d;rifttid}e Sabrtaufenb umfafjt unb
in ber fid) bie 5Racbflänge ber ed;ten norbifeb^germanifeben

©ötter» unb ^elbenfagen unb bie Csinistriungen beg älteften

SttttertbumS, be» normannifd)en, begegnen unb burebbringen.

SDa<3 3lnbenfen an ein 3"tatter coli ungebänbigter Kraft,

ftarfer Seibenfcbaften, pbantaftifeber äSecbfelfälle beä Sebent,

an bie bentoürbigften ©eftalten biefeg ©agenjeitalterS er=

l)telt fieb in lebenbiger Ueberlieferung, ioarb aber unroiE»

fürlid; nacb unb nad) mit bem ©lanj berfeinerter ©itten,

gröfjerer ^raebt be3 äußeren ®afein§, ritterlicher ßmpfinbuug
unb ÜRinne umluoben, fo baß bie uriprünglicbe (Srfa)einung

ber älteften 9iorblanb»gefcbtd)te aueb in ber 5ßoefic niebt

bergeftellt toerben fann unb alle ^anblungen unb ©eftalten

in bem eigentbümlicben Siebte einer aus uralten unb neueren

(Elementen jufammengefloffenen ©age bor unfere Slugen treten.

Unter biefen Sagen bat nun bie Pon bem ©änger-
fönig "Qtarne einen befonbern älkrtl; unb tiefere Söebeutung.

3kdb bem Sobe Ä'önig grotljos? beS griebfertigen, beffen

©obn auf fübn"r SBifingsfabrt oerfcbollen ift unb für tobt

gilt, foll bem beften ©falben, ber taS Sob Äönig grotbo'^



am ergreifenbftcn fingt, bie erlebigte Krone p 2l;ei! roerben,

Ser urfprünglid;e Sinn bcr Sage mag ber fein, ben Ublaub
in ben Korten auSbrütft: „3'riebfrobi gel;t im ©efaug auf,

tote fein golbueS 3tcid; ber SDicbtuug entfpreffen ift" —
aber an biefe Sorfiellung £;at fid; eine £aublung oott bra =

matifeber ©eroalt unb "tragifd;cr Siefe angereibt. 3\-r

Sängerfönig, g« )Qöl;en getragen, benen er iool;l traft feiner

$l;antafie nabe ftanb, bie er aber nid;t 31t ernannten troffen

fonnte, barf jegt um bie fdjmebifdbe Königstochter werben,

barf fübn bie £anb nad; jebem S|kei3 btä SebcitS au^
fireefen. SIber all' fein ©lüd — unb t;icr fptelt mieber

bie urfprünglid;e ßmpfinbung einer ttefftnnigen Sage bereut— berul;t auf Sd;ein unb iäufebung, ber Königsfol;u unb
urfprünglidK Sronerbe g-rtebteu ift eben nid;t tobt, er feint

beim unb att;met 3iad;e gegen ben 3;I)rpnriiuber ^narrte.

3n jäb,em ©turj oerliert i)iarne 23raut' unb trotte, unb
trad;tet nun feinerfettS Dtade für ben jäben 3 u iamil!C 't'

brud; feines ©lüdeS 511 nehmen. Unerfanut nabt er bem
neuen $önig, folgt aber im entfebetbenben 2tugenblicfe bod; ber

plö§lid;en Regung einer eblen Siatur unb jiebt ben eignen

Untergang bem feigen Sliorb oor.

SluS biefen ©runblinicn ber Sage, betten fid; ab>

teeiebenb nod; mand;e anbre $üge gefeilen, fann teat;rl;afie

poetifd;e SOUtempfinbung unb ©eftaltungsfraft ein eigen

getealtigeS, ein t;anblungS= unb gegeufa|sreid;es Seben ge-

ftalten. Dbne biefe CSmpfinbung für ben poetifd;en $ern
roie ben poetifd;en §auct) ber Slorblanbsfage, täfjt ftd) bem
Stoff nichts abgewinnen. SBenn 3. 33. £>einrid) 9}carfd;ner,

ber Gomponift bcS „Samptjr" unb „iganS öeiling" in einer

feiner legten Opern „Stönig £tarne unb baS Surfing*
febtoert" burd; feinen Sertbicbter (33. ©rotbe) ben sjkrfud;

maetjen tiefe, im Stil ber romantifd; = gefpenfiifd;en £)per

bie Sage Pom ©ängertontg ju bewältigen unb in Gl;ören

öon ©Ifen unb Dämonen bie (Elemente t;ereinäujte^en, burd;

teelcbe Jftarfcbner feiner $eit feine unbeftrittenften (Srfolge

erreicht b,atte, fo muftte bieS natürlid; fd;eitern. SDeun er

nabm bem norbifeben Stoff feine eigeutbümlid;fte Sßoefie

unb näherte eine fet;r felbftftänbig baftebenbe §anblung
bem alten Operntertftit in bebendem üücafee. 9Jcarfd)ner

rooHte natürltd} aueb Pon einem tragifd;en Sd;luffe nichts

roiffen unb f dt^lofe mit ber üblichen DpernEpo^sett — großes

ginale beS Pierten 2lufjugeS.

Sie ©iebtung, roeldje Qngeborg Pon SSronfart ibrem
„Öiartte" ju ©runb gelegt bat, fcbite&t fia) enger an bie

non Saro ©rammatieug berichtete Sage an unb beruht

auf ätoei roirflieb poetifeben ©eftaltungen berfelben. gtoei

SCic^tungen, bramatifc^e 23ebanblungen ber §iarnefage, beren

eine Pon ^»ans pon S3ronfart, beren anbere Pon'grieb*
rieb ©oben ftebt berübrte, ließen ftd; in ber 2lrt ineinanber

cerfcbmeljen, baf? bie 23obenftebt'fcb,e ®id;tung ben £aupt*
rabmen für bie enbgilttge ©eftaltung ber Cper abgiebt,

roäbrenb einzelne glücftt(|e Sceneu unb Situationen au»
ber älteren Bearbeitung §. Pon Sronfart's l;erübergenommen
rourben.

SDaä Sorfpiel ber Cper „^iarne" fübrt ben Ä'ampf
um bie ßönigsfrone in Setbta por. 3Bät;renb bcr Sfalbe
<garalb bie Siege grotbol befingt unb an ben Äriegsrubm
beg babingefd;iebenen gelben mabnt, ftimmt SBingutf einen

Srauergefang um ben entrafften griebensfürften an. ötarne
aber, ber baran malmt, bafe ber gewaltige grotl;o ä"u ben

©ettern gegangen fei unb ein leud)tenbcs fieben jurücfliefj,

übertrifft feine iJiebenbubler im ©efang, bie Hrone roirb

ibm unter Saucbjen beS Voltes jttgefproeben , nur bie be-

ftegten Sfalben febeiben mit finftrer 2)rol;ung au» ber ^er-

fammfung. £er jum ^önig erhobene ©änger aber ruft

^retir ben g-riebensgott an, ibn gereclit unb fegen-ireieb

loaltcn laffen.

^m erfteu Slct finb rotr an ben fd)ioebttd;en ^ctttgä=

bot :u Sigtuna oerfe^t. 3"er neue 5?änenfbntg fonbet eine

«länjenbc ©eianbtfdwft, um bie ^aub ber ioMtt
sloniq ßrieb» 31t toerben. (sr felbft aber bat ftd) alä fein

Sanaer unerfanut ber ©efanbtfcbaft angefd;loficu unb
toeigert fid; uiii)t, aI-3 er aufgeforbert tont, feine Sauget»
fünft 31t jcigeu, bie üiolie be» Sfalben livtfer 311 ipielen.

gewaltigen Seifen füitbet er Da^ :Jieid; ber vtebe, baS

nad) Dem Untergang ber allen ©bttenoelt erblu!;eu, in

)retd)ent söalbur com Job erltfft fein rotvb. ^Uie ^crer,

jumeift aber bie Äbuigätocbter üuö mäcbttg ergriffen; mit

tiefem tsrfd;recfen cntCecft $ilba, bafj ber Sfaibe it;r «ö e r.5

genjennen unb erft all btefer fid; il;r aH Äönig .piame ent-

tiütlt, ber biesmal fein eigner 33ote, Sänger unb ©erber
gemefen, atl;met fie im Polten ©lüd ber Siebe auf. — S)er

jroeite 3Ict beginnt in ioilber ©egenb am Ü)eeere5ftranbe,

too bie ijMarne fetnbfeltgen unb üon il;m übertrmnbenen

öanger ^aralb unb SBJittgittf bie äßölma befd)liiören, il;nen

^iarnes Suf'w'Ut 3 11 offenbaren, ©ie erfahren bajs jlcei

Könige um eine Äronc fämpfen loerben unb öiarue jur

§el btnabfal;ren roirb. Sie feben 00m Ufer
r

au» ein

ntäd;tiges ®rad;enfd;iff fdieitern, aber au§ ben glutben

fteigt ein ©eretteter an'« £anb, juft ber eine, ben fie

brauchen : ber oerfcbollene J?önigsfol;n griebleu. Sie Krieger,

bie er felbft berbeigefül;rt bat, ?inb 00m üieere oerfd;lungen,

aber iparalb unb SBingutf bieten it;m ibre TOaunen unb
mal;nen jur @tle, ba ^iarnes ^oebjeitefeft beoorfiel;t. Ser
Sot;n Äönig grotbo» finbet auf ber Steßc tapfern Slnbang
unb fteigert ftd; in immer loilbern §afs gegen ^iarne £;tneirt,

ber tl;m alg ^bronräuber erfd;eint. — 3Der brüte Slct be=

ginnt mit ber §>ocb3eitfeter ^iarneso unb igtlbaS, bie noa)

nid;t ju @nbe ift, al§ bie Äriegerfcbaaren grotboe in ben

l;eiligen £)am brängen, ico ein btutger Streit entbrennt,

ber naa) ben Serfünbigungen ber ^riefter bem Sieger roie

bem Unterlieger jum glud)e gereid)en mufj. §iarne er=

fd)tägt igaralb unb Singulf, fämpft tapfer mit griebleu,

mufs aber giriert befiegt unb jum Sobe bebrängt weichen,

ftürjt ftd; oon einem Reifen in bas 9)ieer. SDer toitbe

^riebleu teilt auf ber Stelle bie bräutlid;e ©emabtin bes

oermeiuttid) Untergegangnen ju feinem SiSeibe machen, er=

fd)lägt, als er SBiberffanb bei ben 5prieftern finbet,
1

u

Cüerprtefter unb läfjt ^ilba in fein 33rautgemact) fdjleppen.

.gier nimmt fie, beut teilben Skbränger 31t entgegen, ©ift,

bas fdion in tbren 2lbern fein Serf tt;ut, als ^iarne, bem
9Jieere entronnen, ju iEjrcr

sJiettung erfd)eint. 6r fommt
3U fpät unb fann nid;ts als ben 5tbfd)iebsfufe auf ibre

bteid;en Sippen brüefen. König griebleu aber ftet;t mit

ftarrem (gntfeßert ber Seid;e ber fd;önen öilba gegenüber

unb ftebt ben glud; ber ^iriefter fd;on je|t"erfüllt. — Ser
pierte Stet bes „§iarne" seigt bie Stobtenfeier §ilba»

;
§iarnc

tritt als alter Sfalbe, in meinen Sart unb langes ©eteanb
unfentttlicb Pert;üllt auf, erbittet König g-riebteuS @in=

teiltigung, bie Sobtentlage anftimmen 31t bürfen, rül;rt mit

btefer Klage baS öerj bes rauben Sd)lad;tenfonigs fo,

baf3 er ben Sfalben in feinem SÜenft behält. Sdjlaf=

gemacb grteblauS teirft .§tarne bann bie i<ermummung ab,

ruft felbft ben fcblumnternben König aus feinem Sd;tafe,

um mit ibm su fämpfen. *i» bterl;:r f;at er griebleu für

einen Setrüger unb niebt für König grotboS ed;ten Sobn
gehalten unb fid; im SJtecbt ibm gegenüber gefüllt, je^t aber

im ^teeifampf etfennt er an einem geuermat auf grteb»



lettS Söntft, bafe ber Herfa jjtc attcrbbtgS' ber ecke ÄontflS*

fobu unb Thronerbe ift. ®a überfommtS ihn, baß er

bieien niebt erfdilagcn barf, er tertkibigt fid; nur febtoad;

eichen g-ricbleu. ber Erbitterte ftößt ben Siebcnbublcr nieber.

Slber bie ©ötier felbft treten für ben iebeinbar lieber-

touubnen ein: Tbor nabt auf bem ^Jolfentoageu
,

jer=

fdnncttert bie Sttrg, unter bereu Trümmern griebleu 'be-

graben toirb, toäbreub §iarnc fid;tbar bleibt unb ein (ibor

»on SBalfürcn, an ibrer Spigc £iitba, itm 51a* äi.; aü;aü

empor bebt.

äSeun fc&on beim gefprod;uen 2)rama eine bloße Qn=
tyaltSangabe biefer Slrt uujulängüd; unb bürftig erfd;einen

lnisfj, um tote melmel;r bei einem mufifatifckn iSrama, bei

bem cnblid; 2lüe» auf bie Belebung ber jganblung, bie

libaraftcnftif bttrd; Töne aufommt. Slber fd;cu au» ber

mitgeteilten cfijjc toirb jur ©einige l;crtorgeben, baß bie

Belebung bieler ^iantebid)tung einen großen Sieid;tbum

muftfalifd;er SOiotioe unb mufifaiifd;er ©d;öpferfraft erforbert

unb baf; bie gomponiftiu einer folebett Dper fid) eine

l;öd;fte fünftlerifcbe Aufgabe gefegt bat, tooju matt il;r unter

allen Umftänben ©lüct toünfd;en fann. A

3nr (üjfortc tum kr JJljijftologte ks Älanges.

Scjpiodjcii tioit Sprof. Yourij v. Aruold in Moskwa.

(gortfeiwng.)

üffienn td> bie Nationen ber Sin^eit unb beren Dc=
täte fummire, unb biefe Summe fyatbtre, fo erhalte icb

1+2
bie arit£)rnetifd;e SRittelsabl; nämlid): — = 3

/2 ,

unb baS eben ift bie Station bcr du inte. @S ift fomtt

bie Duinte bie afufttfd;c SJiitte ätoifcben ber (Sinbeit

unb ber Dctate.
3uufd;en ber (Sinbeit unb ber Duinte toirb fid}

14-3/
al§ 3JlitteIäabl bie Station —rr"- = S

U- ö - ^ bie ^ation

ber großen Dberterj barftellcn.

23tß icb. bie Dberquinte ton irgenb einem Klange

^aben, fo muß id; feine Station mit ber Station beröber =

q u in te m ul t ipli.i ir en; ebenfo multipliäire id) bie Station

beS ÄiaugcS mit ber Station ber großen Dberterj,
toenn id; ton jenem Älange aus biefcS fein Qntertall er=

langen toiü.

SDie Dberquinte ber Dberquinte ton ber ßinbeit ift

olfo s
/2X s

/2
= a

U; bie Dberquinte ton ber großen Ober»

terj ber @inl;eit ift
5
/4X 3

;2 =» 15
/s -
— 63 toirb aber bie

große Dberterj ton ber Dberquinte ber (sinbeit 3
/ 2 X 5

/4

ebenfall» ]5
/ 8 fein.

äöettn td; bie Station ber Dberquinte bttrd; fte felbft

3/

btttbire .. == 1 , fo crl;altc id; bie @inl;cit. @S terbält
'Ii

fid; aber bie Dberquinte jur 6inb/it in umgef el;rtem

$krl;ältniffe toie bie isinbtit jur Dberquinte: bie Einheit

ift bie Unterquinte ber Dberquinte. ÜBMIl id; alfo bie

Unterquiute eine» Klange» baben, fo bitibire id; feine

Station burel; bie Station ber Dberquinte.

©ie Unterquiute ton bcr ßinb/ett ift ^ = '-

;3 ;

bie Unterquinte ton ber großen Slerj bcr Gint;eit ift
-
3

*

=
i\-> — ''/()•

SDa bie Dctaüe 2 taä doppelte ber (Eiul;eit ift,

fo muß id;, um bie Dctate eines ^langes jii erl;alteu,

feine Station terboppeln.

®ie I;öl;ere Dctate ton ber Unterquinte bcr ©inkit

ift
L'/

3X2 = 4

/s) &" Pkre Dctate ton ber Unterquinte

ber großen Dberterj ift %x2 = %
2luä biefetu folgt, baß, um bie Unteroctate eines

j?langc§ ju erlangen, id; feine Station l;albiren muß.

®e»fyalb toirb bie tiefere Dctate ton ber Dberquinte ber

Dberquinte — -j,- = »/„ fein.

3öir erhalten baburd; folgenbe Steide ton klängen,

tunt ber @inl;eit bis 31t beren bökrn Dctate 2. 1 — 9
/8

n; 4/ 3/ 5/ 15/ 9

Älange, iueld;e in fold;en iiibration§=Serl;ä[tniffen ftekn,

bilbcn eine naturgemäße SDuttonleiter.

§aben ttir bie gtnl;eit al§ Unterquinte ber eigenen

Dberquinte gefunben, inbem toir bie leitete burd; bie
Duintenration 3

, 2 bitibirten, fo muß ber JHang,

beffen Station jufolge ber SMtifion ber Dberquinte burd)

bie Station ber großen Dberterj 5
/4 erlangt toirb, bie große

Unter t e r 5 ton ber Dberquinte ber (Sinfyeit fein. 3)er
3/

Slang = % ift bic große Unterterj tom Älange 3
/2

.
—

'ii

®er ßlaug '% ift bemnaeb ebenfalls eine Dutntenmttte,
aber bei Slnroenbung ber öuintenumfe^rung, b. k
toenn nidjt met;r bie ®inl;eit felbft, fonbern beren Dberquinte

als SluSgangSpunlt beS Slangbaues auftritt, unb biefer

Sau nick bie terb,ältnißmäßige sßermeb,rung ber ®d;toin=

gungen, fonbern beren terbältnißmäßige Serminberung
beabfid;tigt, b. k bieStid;tung ntdjt nad; ber^ö^e ju,

fonbern nad; ber Siefe ju einfd;tägt.

©ud;en toir nun bie Dberquinte unb bie Unterquinte

biefeS neuen 3Jtittelftang,eS auf, fo erhalten ttir bie Stationen:

«/
3X S

/ S = 9
Iö, unb = */e- S)te Unteroctate ber @r=

12

ftern ift |- = «/10 .

Segen toir ton ber ©inl>eitS=Duinte 3
/2 aus nad; ber

Siefe ju ein ^entad;orb in toeld;em, ftatt ber frühem
Duintentuitte b, in auf ftrebenb er Stiftung, ber neue
SJcittelf lang abttärtsftrebenber Stiftung einzutreten

l;at, fo erhalten toir bie Steifie:
3
/2
— 4

/3
— 6

/5
— 9

/8
— 1-

gügen toir bann nod) bie oben gefunbenen jtoei D.uinten=

rationen ton bem neuen 9Jtittelflange {

%, fo toie bie Unter *

3/

octate ton ber (Sin^eitSquinte, b. k ben Slang = 3
/4

l;inju, fo £;aben toir eine Steide ton ad;t, in lo giften
^ibrattonsb, ältniffen ft e t) e rt b e n , Klängen, b. k
eine af'uftif d; = melob ifet) toofylgeorbnete Tonleiter:

3/. 4' (i/ 0/ 1 9/
. 4/ 3/

/-' 3 .15 18
1 llO k Ii-

©ie ßinbeit liegt ^icr in ber üßttte, unb niebt,

toie in ber Sttrtonleiter ju anfange ber Steide. S)ieS

ift ba» TOobeü ber naturgemäßen SJtoll = S;onleiter.
Sie beiben Dutntenmitten Reißen, toie befannt,

93Jeb tauten, unb jitar nenne id; bie ber b^inaufftrebenben

Siid;tung: Sur = 3Jtebiantc, bie ber abtoartSftrebenben

Sticbtung aber: ÜR olkSJcebiante.
3Bte ter^alten fid; bie beiben Tonleitern p einanber?

Sic» erfeben toir aus ben SSibrationSterb,ältntffen 5toifd;en

ben klängen auf je jtoei Stebenftuf en.

Seibe Steigen gerfallen in jtoei £etrad;orbe:
A. 1 - 9

/s - 5
/4
- ü % - ä

/ 3
- 15

/8
- 2

;
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Ser 2lbftaub jroifd)eit gmei Hangen ift ibrem Vibration»»

oerbältutffe gleidj.

2>aS Verbältniß jwtfäen 1 unb ;,

\s ift _= 8:1»

= %. Siefcs ©t'cunbcninterüall ift ber g r o ß e © a n 3 1 0 n.

78
:f>;

4 = bteS ^niercall ift ber El eine ©ans ton.
ö
/4 • 'V3 — "''/]

5 ; bteS ift bie hatten bes biatonif d;en

ober g r 0 ß e n £ a l b 1 0 n S. Sn^roalle, bereu Nationen fiel;

als Srücfie ausweiten, in »eichen ber 3<*bler größer
als ber 9i e n n e r ift, gehören 311 ben b i n a u f ft e i g e n b e 11

,

finb D ber = 3nteroaÜe. — Sagegen roeifen Stationen, in

melden ber 3 ä 1)1 er f f einer als berSienncr ift, ^nter^

»alle berabft eigen ber Sttdjtung ober U u t e r = $ntert>atle

aus. Surcb llmfeb'rung ber sbruebfornt einer Station,

roirb nicht bie@röße eines 3nterfa ßes, fonbern nur feine

Stiftung oeränbert. 1 X s
j-> giebt bie Obcrqutiite,

i = 2
/3 ift bie Unterquinte. 33eibe Stationen aber finb

{Quinten toon gleicher © r ö ß c.

gabren mir nunmehr in ber 2(natyfe ber Hortleiter»

folgen fort.

SaS erfte Hetradjorb ber auffteigenben Surtonleücr

(A.) beftebt bemnacb aus folgenben gortfebreitungen : oon

ber ^rirne jur ©ecunbe — ein großer ©anjton; oon

ber ©ecunbe jur Her3*) — ein Jlciner © an jtott; ton

ber Hers jur Quarte — ein großer ^albton.
SaS jroeite Hetracborb beftebt aus Quinte, ©erte,

Septime unb Dctaüe.
3/ .5/ . 10/ . 5/ .15/ <),' 15/ .O 10/
12 • /S 19 t 13 • iS IS) 18 ,'15'

Semnacb weift btefeS jroeite Hetracborb bie gortfebreitung

auS: juerft bureb einen fteinen ©anjton, bann burd)

einen großen ©anjton unb julejjt bureb einen großen
^albton. (SS unterfefeeibert ftd) bemnaa) bie jroei, eine

Dctaüe bilbenben Hetracborbe bureb bie berfebiebene
Stellung, tneldje je ber große unb ber fleine ©an^ton
in jebem Hetracbor^e einnehmen.

3n ber herabfiei^nden DJcotltonleiter (B.) jeigen fieb

folgenbe Sortfcbreitungen. erfte n Hetracborbe: 3
/2 :

4
/3
=

s
/9 ;

4
/s :

fi

/5 = 9
/io ;

c
/s :

9
/s = 15

/i6 ;
unb im 5 » e i t e n Setradb*

orbe: 1

:

9
/10 = »/10 ;

»/10 :
4
/5 = % 5 V* :

8
/* - 16

/i 6 - ®«
finb lauter berabfteigenbe Qnternalle, unb namentlich gebt bie

©ttmme im erften Hetracborb juerft um einen großen
©anjton, bann um einen fteinen ©anjton unb
gule^t um einen großen § albton herab. SaS jtoeite

Hetracborb unterfebeibet fieb com erften nur babureb, baß
ber erfte ©ebritt auS einem fteinen unb fobann ber

Sroeüe ©ebritt aus einem großen ©anjtone beftebt.

SDer britte ©ebritt bleibt berfelbe.

©etrennt feben fieb in betten Honleitern bie jroet He»
traeborbe bureb ben g r o ß e n © a n 3 1 0 n , benn 4

/3
:

3
/2
= 9

/8

unb »/8 :1 = 8
/8

-

SBir erfennen folglich, baß bie f)iuauffcbrcitenbe 23e»

roegung in ber Surtonletter bon ©tufe ju ©tufe nadl)»

ftebenb notirte ©dritte nad) ber §öbe ju maebt:
I - II — III — IV

Ii
— 11 V - VI — VII - VIII

I

©rofjer ! fleiner i großer : flrojjer I
fleiner

!
großer großer

j

©anjton 1 ©anjton
'
§aIbton ©anjton

\

©anjton ©anjton §a(bton

SlnbrerfeitS roeift bie binabfebreitenbe t^croegung in ber

2JioIItonleiter oon ©tufe 31t ©tufe folgenbe ©ebritte auS:
I — II — III — IV

11
- 11 V - VI - ' VII - VIII

j

©roßer , fleiner
j

großer großer
|

fleiner . großer grofjer

,

©anjton
|

©anjton
:
4>aIbton ©anjton ©anjton

,

©anjton ;§albton
,'

(SS ift bemnac§: ber DJtollbretf lang nicfjtS roeiter

*) 23 ir jä£)Ien nur bie Stufen, of/ne un§ barnm ju fitnnnent,

06 bie ,s länge auf benfelben jur ©inf/eit als große ober fleine

3nter»aHe auftreten.

als bie llmfebrung beS 3) urbreif langes, unb bie

A)iolItouletter nid;ts 10 ei t er als bie llmfebrung
b c r T 11 r 1 0 n l e i t e r. 5Me © e f e ^ e bes Aufbaues bleiben

biefelben, unb nur bie Stiftung beS SlufbaueS ift üer-

aitbert. Sie (siubeit unb bereu Dberguinte bienett

a!S ©runbüeften unb ©renjen beSSaueS. Sie
iUiebiante bängt oon ber Sttcbtung unb betu berfelben

analogen SluSgangSpunf te (unten ober oben) ab.

Sl!uS ben 53au ber Jctradborbe betrifft, fo beftebt ibr

.pauptmerfmal ntebt nur in ber factifd;en ßriftenj
^meier oerfebiebenen ©austöne, fonbent and) in

ber Süerf ebiebenbeit ber Stellungen, iuelcbc biete

Siuei rterfebiebenen ©anätöue, fein irgeub tue lebe m Hetra=
eborbe ber 0 et abreiben einnebmen.

(gortfejjimg folgt.)

(Ein ©entraltntenbant.

greiberr Sluguft üon Seen, ein Scitrag jur §ofgefd)id)fe

beS §oftbeaterS ju SBetmar. Son Dr. 3lbolf ÜJUruS.

SBeimar, Ht)etemanit. Setproeben oon Dr. *ßaul ©imon.

Sem teiber aH3ufrüb babingefebtebenen, üerbienftPoElen

©eneratintenbanten, greibyerrn 21 u g u ft ö 0 n 8 0 e n errtebtet

bier Dr. 21 b 0 1 f ÜJt i r u S , ber bekannte langjährige Mitarbeiter

ber SBeimarifcben 3 e itun 9 uni5 SSerfaffer ber tcertbcollen unb
mit liebeüollftem gleiße nerfaßten ©ebrift über baS „StSüt =

9Jt u f e u m", ein fcböneS Senfmal baufbarer Slerebrung. ßin
forgfättigeS unb bem ©eifteSauge iooblgefäHtgeS buntes 3Jtofaif,

oon Hbatfacben, ©^aracterjügen
, biograpl)ifcben 3iotijen,

fleißig gebammelt aus Seiträgen befannter unb berübntter 3eit-

genoffen beS Verbliebenen. 9tid)t alle ©teineben biefeS SJtofaif

mögen bem ferner ©tebenben gleicbroertbig erfdteinen, aber gar

mancbeS bunte ©teineben erfreut baS tiefer unb inniger füblenbe

©ammlerberj burd) feine §erfunft, bie 2lrt feines ©rroerbs

ober bureb irgenb eine gar liebe Erinnerung, bie bamit ber=

fnüpft ift. — Socb aud) abgefeben oon tiefem 5lffectionStoerth,

geroäbrt eS einen eigenen Stetj, l;ier 3U erfahren, roie fegenS-

reieb ein äJcann toirfen fann unb roirflich geroirft bat, ber

bureb feine bobe gefelifcbaftlid;e ©tettung roie feine beroor»

ragenbe geifttge Befähigung ooräügticb für bie toerant»

roortungsootte ©teüung etneS ©eneratintenbanten be=

anlagt mar.

d. 8 0 e n 'S ganger p&t)fifcf)er unb geiftiger ^erfönlicbfeit

mar ber 2lbel einer gefeüfcbaftlicb roie fünftlerifd) oornehmen
grfebeinung aufgeprägt, ©ebon in feinen Sugenbjabren
geborte er 3U jenen niebt gar 3U bäufigen Gittern com
©eifte , bei benen ber geifiige , niebt ber materielle ©enuß
bie 8ebenSfübrung beftimmte. Ser junge anbattifebe Offizier

befuebte fd)on 1847 bie berliner llniüerfität unb beilegte

ftcb gern in ben @lite=Äreifen, bie fidi um 51 1 er an ber 0.

§ u m b 0 1 b t unb bie ©räfin 21 b l e f e l b t bilbeten. 3lußer

einigen Beiträgen für ©u^folü'S „Unterhaltungen am
häuslichen §eerb", ift befonberS als fcböneS 3eu 9n t6 tid)=

terifetjer Befähigung ein geftfpiet jur Vermählung beS

bamattgenSrbprinjen 8e opo ! bgriebrid)üon2lnhalt =

S e f f a u mit ber 5jßrtnjefftn 31 n 1 0 i n e 1 1 e o 0 n © a d) f e n =

Sit t e n b u r g ju ermähnen. Ser Äatfer griebrieb Barbaroffa

fd)mücft in tiefem gefttpiet tes §erjog'S ©cl)ilb unter ben

begiebungSreieben Sßorten

:

„Stet;, ioie ber grüne Otautenfronj fo frenbig

Sie fd)toarjen halfen brüberli* umfctiltngtl

Sie 3?nutc, fagt man, berge ^auberfräfte

:

00 fei ein Saligtnan beim otejer Sttanj,
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?li:!'.i!t mi>> ic..*h'i: i:<:;\.'. . y\:'-o<.

Hub iSlütf (in tniihnM; i.flin'it, •«hi-m uns «»Ions '.

Dtütüvlid) führte ber fd.mcibigc C irisier unb Sdriftfteller ben

Stüux d'cv.'c wacur ;:ub yn: . u, "..ba: fer fd?le*n.n>

^oiftchnM'f Shieg fiel;; U u i.-r- »,;u. i leu Jvalnten. 1-n>2

junt Sanum rjunter bv* jcsjiaca ÄjctÄcg* reu i'litl;aü öTcf)ait

ernannt, janb er tt c-b »om.-v vivlm unb beben gefcUidmftltcben

S3e$tel;ungen ned) ^eit, fiel; beut Stttbimn ber febeneu fünfte

hinjugeben unb literarifd) - friti** 51t nrirfett. SUtf

größeren Steifen nad> ^ari* unb Bonbon 1856 erweiterte

er aii0 eigener 9ltri$auung feine ftenntntffe bes bertigen

Äunft* unb !Mfsleben£. SDieS entfrentbete il;n feincswegS

ber §enna!l) unb feinem eigentlichen Berufe, unb es ift

ftdierüd; ein übct'seugeuber $cn?e& für bie tücbtige , in ftd>

geftbloiiene unb jtelbenntfcte ^erfenlidifcit r>. gcSn£, bat;

er auf ©runb feiner ntüüäriicben jvadjftubien 16(30 eine

©djrift über bie jfricg&crfaffuna. be$ alten beutfdicn Üicidjeö

unb bc$ beutfebeu SunbeS berausaab, bie il?m bcn Beifall

centfcetenter Areife fieberte. Siird) fürftlid;c £ulb unb 21n=

ertennung irnrbe er balb .nun älbjutanteu bes batualigen

Erbprinzen von 5Iitl?ait ernannt. ytt biefer Stellung hatte

er fiel) ber ebrenbften Vertrauens = lltifftcuen von Seiten

feine« l;ol;en Herren ju erfreuen unb War in geige beffeu

bei ber SBeftattung .Honig fvriebrid) SEBilhelm IV., ber

Krönung beS ßbnigs, ipateren Jiaiicr* äiUtyelm I. 31t Könige^

Berg , ber Sbrcubefteigung bes Königs pon Belgien, unb

ber Krönung bes Kaifers bcn Cefterreid) sunt .«önig 13011

Ungarn in fjieftb anwefenb. £en grant'furter g-ürfiencongrefs

im Sluguft 18(33 burdjtebte ». iieiin als ^Begleiter feines

GrbpriiMo; unb ebeuic ben fdilcSWig4;elfteinifdjen Krieg als

trefflicher Mmnre. 3Us bie 2$ami rubten, tawfyu er bas

Soweit mit bei geber be» KtntfthüiferS. Sie „Seutfdte

Steinte", bie yiUättcr für litcrarifd)e Unterhaltung" unb

bie „icirviger ^eitunq" brachten Beiträge bcn ihm, unb

©uftar Gbler con ^utttiry, Cttc Saud, §cfefiel
u. 2t. tearm in literartfd)em i; erfebr mit ihm. Sit» bann

im 3<u)re 1 • - o0 wieber bie Hriegstrempete erfdjaHte, «erließ

er bie SDiufvtt, um, einer beberen größeren Stufgabe fclgenb,

feine Ärafte in ben SHenft beS JBaterlanbeS ju [teilen.

3'nt Stuftrage be« fterjogS beWül'tc er bie Umroanbhtng Pen

beffeu cdslcffe tfcxMPta. in ein £a$arcty unb trat an bie

6*>t|e Deffelben. Sfad) biefe Aufgabe fübrte er in treuer

-^flidncruiliuug $u Gube , um bann eine grfcehmgS* unb

lrjiffcnfd-aitUilsen ^ireie» gelntmete Crie ut-i)ieife nad) (Seit-

ftanthtepet 51t machen.

2Rit feir.er tKucffeln
-

in bie >jc\mait trat jugletd; ein

bebeuti'nmer 2i\mbcpunf! in reu l'cl: ;t* menf^ii*er unb

fünftlerifeber ^cb-'Ucnellu-'g ein. -?cr '
1

>rof;berv
,

g (ian
Slteranber ten eaebjen hatte ihn in ebrenbuer ätiu

erfennung unb Süürbigung feiner 3iefäbtgung all Setter

ber $pflntl;tie na* 2; ; amar berufe?:, w» -r am 17. Cctcber

18(37 feine 3i>irfiatnfcit „feft unb gerecht" begann.

ecbrn trüber i;,;t»e fein ?Hc»n\it •. ..Vubnt unb Seben",

gleicbfam bie rrutsUtfitr.? feiner -Vebeuc
• unb Kuiift-mfcbauung

entbaltetib, bie iHufinetfntntfcit maufiebenber Ktetfe auf fieb

gelegen, "ramaiv bat:? bereit* ber jufünftige (»cneral»

intenbant w h*-r\<n H. tf-tt leitenben (b\f;chtspunfte wie

folgt, aufgefteÜt

;

„5Mb ßntiricreJnua alter ':Tt;cater ift »on ber Ktrd'e

ausgegangen; fte amg in profane ,>odube über, naebbem

bie ^irefie bn? StVcaler tbreu ^teeefen ganj bienffbar tnodjen

wollte. 2;a? moberue ubeat^r würbe feinen ßinftufj »er«

lieren, fcbalb eS ijffentltcf; eine tenben^öfe Mtdttung pro-

cunnireu wellte. (\cb Balte es für augenteffen, Wenn ba§
S"beater alte« renneibet, wa>5 ben ^arteienftreit in fein ©e*
biet iiinefuriet;!. Senn t«a* ^agesgefetrei erft auf bie 33ül?ne

temmt, fo wirb fte eine l'trena "ber Seibenfdjaften, ober ^ört

auf , ber Kuuft m bieuen , bie Perfcl;nenb unb toermittelnb

belebreu fnlJ. :?ie (i-rfabruug letjrt, bafj ein Sweater*

publifttm, beut nafceliegenbe reiigiöfe ober pclitifdje %a%<&
fragen torgeföhrt werben, leinen ©efd)ma<I für bie SDauer

bafür setgt. Ten Kampf be§ Sbeaters aber in ben
religiöfen tragen als eine S3ebingung tpinäitficUen, ^alte id)

gerabeju für gefdbrlid'. 5DaS Sweater feil ba* ©efüb,! für
;)ted)t, aiialirliett unb g-reibett, für Sittlid;tcit , unb cor

allem bas nationale ^ewußtfcin tjcbcn unb fräfttgen;

es feil betebren unb erfreuen".

i^or SlUem gebührt P. Seen baä SJerbienft, geiftige unb
lünftlerifche Slnregungcn gegeben ju fyaben, Weit hinauf
über ben Gahmen eines gewöhnlichen, gefcfyäft3mäfjigen

2hcaterbetriebs\ Gr blieb treu bem bligenben ©entuS mit
ben £ilberfd)Wingeu Pen ibealer ©efinnung unb Petät
befeelt. 3eugnifj bafür War neben Ptetem Slnbern bie

fcdcularfeter ber älnfunft © o c t X; e '5 in SBeimar, am 7.

Sicpember 1875. 23ereitS ber SJcrabenb hotte feine geier

bureb eine gefiporfteüung beS „Glaüigo" unb bon „(Srwin

unb Glbire", roeju bie ^erjogin 'Mnna Slmalia eine feelen=

rolle Iflufif componirt hatte. GS folgte bann fpäter bie

©rofethat be§ ganjen gauft in jWei Xagewerten, üon Dr.
Otto Sebricnt t;öd)ft feinfinnig unb Perftänbnifjinnig für

^ubliEum unb Sühne bearbeitet, nicht weniger burc| bie

fdjöne, fchmiegfame 5Diuftf beS genialen §ofcapcIImeifter Dr.
Ü äffen ben ^erjen ber <görcr nahe gelegt.

5Die Gcntenarfeier be«"9tegierungSantrittS Garl Sluguft'^,

am 3. September 1875 würbe burch ein bie §etyre 3Ser=

gangen heit in ebler Sprache feiernbeS geftfpiel pon ©uftaö
ju $utlt| Perhcrrltcht

,
§u bem $rofeffor SOtütler»

Wartung eine finnige Gompofition geliefert hatte.

3ur getcr bei 25 jährigen StegierungSjubüäumS
beg ©rofshersogg Garl Stleranber am 8. Suli 1878 ge»

langte ein pon SSictor p. Scheffel perfaBteg geftfpiel: bie

„Sinbe pou Ettersberg" jur Sluffü^rung, ju bem Saffen
bie cinlcitenbe 3,'htfif componirt hatte. ®aS t;unbertj[ät;rige

Söeftehen beS fßartS bot gleichfalls SInlafj ju einer. Würbigen
^cier, »erfchönt burch bie Ejerrlicrjftert mufifalifchen ©enüffe,
benn 2is^t hatte einen ©oethemarfd), Saffen einen geft*

marfch, 3Jlüller*§artung eine gefthhmne gefpenbet, unb
alle jene Stüde gewannen noch an Ginbrucf unb Grfolg

burch bie fortreffüche perfönliche Seitung biefer Gomponiften.

GS würbe pt weit führen, alle biefe feftlicben ©elegen*

heiten mit ihrem ©efelge hier aufsujählen. Ser Schwer^
punft Pen Scens fünftlertfdier 93ebeutung unb Söirfamfeit

liegt in ber Oper: unter tfjm beginnt für biefelbe eine

^eriebe ehren= unb erfolgreichften StuffchWungS. Gr fchaut

eben SllleS mit fünftlertfdjer Gmpfinbung unb bem 3luge

bes Küuftler§. Saffen's Gmennung 511m erften Dirigenten

War wefentlid) baS erfpriefjlicbe SKerf P. S'S. fühlte fich

p. Seen aus tttnerftem öcrjenSbrang unb einer gefinnungS»

tiuDtigen unb d;aracterpcüen fünftlerifchcn Ueberjeugung ju
ber äi!agner=Sisn=-9ttd)tung Eingesogen , fo War er bennod;

aud) anberen älteren wie jüngeren Gomponiften feineSWeg§

abbeib geftnnt. 31t feiner ebben ©ro^erjigfeit ftetS gern

bereit, beufelben ben erften 2öeg in bie Deffentlichfeit ju

bahnen, bas geigt ein Slicf in baS Dpern=9tepertoir unb
bie bartn üerjeidjncten ^rentieren, nämlich

:

1867: SthomaS, „fWignon"; ©ö^, „§elb beS 3cor»

bens"; 1870: Klugharbt, „Mirjam"; 1874: ®ö§e,



— 42

„Sie bejä&mte äBiberfpenftige"; © d; o
i § ,

,,©olo"; 1875:

3)?e|borf, „ 9iofamunbe " ; 1877: ©aint'SaüuS,
„Simfon unb Seiila"; 1878: „Sinbero" wn Ü)ime. Cevitt,

Socfjter ber grau Siarbot = ©arcia, bereit Cper, „2>er

Ie§te gauberer", ebenfalls 2Iufnal;me fanb; 1879: Dcottl,
„SgueS Skrnauer" ; Sö

i
g e t , „ßarmeu" unb „SDaS 5Dfäbd;cn

»ort tytxty"; 1880: iBotto, „ tDfep^iftop^etes" ; 1883:

Söeingartner, „Saeuntala"; 1884: 2JcailIart, „©löcf;

djen be§ Eremiten"; Siefjler, „Trompeter »on Sacfingett";

1885: Sin b ner, „9tamiro" ; 1886: ©öpfart, „üutntiu

3JiefftS"; 1886: Sur, „©djmieb Don «Kubla"; fomie Dr.

Dtto Dleigel'S „3)ibo", toeldje jimir nod) Pon Soen ab-

genommen, aber erft unter feinem 9iad)fotger, jgernt ü. Srou-

fart, im ^a^re 1888 jur 2tuffül)rung gelangte.

gerner finbet man folgenbe flang = unb fangreicfje

Tanten alä @äfte ber Dper:
SDie Herren: SLljeobor 2£acf;tel 1867 ; Scaria 1869,

1870; Dr. @un&, SRicmann, 9caä)baur 1870; ^ogl 1874,

1875; ©epott 1882; Sütel 1886.

SMe Samen: grl. 9?ei& 1868; grl. Mmger 1868,

1870; gr. *Pauline Succa 1869; gr. 5Btarbot=®arcta 1870;

gr. $ßeföfa*2eutnet 1871; grl. Slma ». SRurSfa 1872;

gr. SDefiree 2lrtöt 1873; grl. 9R. Sranbt 1873, 1877,

1883; ©ignora 3J?onbeIIt 1873, 1874; gr. Sogt 1874,

1875; grl. Winnie §auf 1875; gr. griebrid) üKaterna

1878; gr. Öaftal880; gr. 9teicber«ßmbermamt 1882 mit.

bem Seipjiger Opernenfemble
;

grl. SDervoiS 1884, 1885;
grl. ÜRalten 1885; gr. SRofa Sßapier 1886.

(Scfjlufj folgt.)

0?eater= it (Eoncertauffüfyrungen

in Cctp3tg.
®ie alte beutfdje filu D aber wenig gute Openitejte ertönt in

©eutfdjlanb fo oft, als irgcnbwo eine neue Cper gegeben Wirb. 3ft

fie berechtigt? Qn Bielen gälten. Oft ift fie aber and) nur ber

StuSbrucf foldjer Sritifer, bie felbft nid)t§ fcfjaffen formen
,

jeboerj

affeg 9ieue befriteln nub fdjlecfjt finben. ®aS gewoljnltdje Sd)Iag=

Wort ift bann: ,,ju Wenig §anb[ung". ®aS mag bei Dielen Jetten

zutreffen unb cS läßt fid) nidjt leugnen, baß ein buntes OTerlei oon

SBegebentjeiten unb wedjfelttben Situationen mit gefälliger äliufif bie

grofje Spenge frvt feffcln oennag. Sir (jabeit aber aud) fef)r Wirf=

fame SBüfjnenfocrfe mit wenig £>anbluug, unb eines ber grofjartigften

ber Sceu^eit, wo biefe wenige §anblung fogar fefjr lanfant fortfdjrcitet

aber bennoctj ftetS »ort mäcfjtig ergretfenber SSirhtng wirb. Unb

bod) muß Qebermann jugeftetjen, bafj biefe tragifcfje SIMrfung nidjt

ganj allein burd) bie großartige SOfufit mit ifjren wunberbaren

©ctjilberungen ber ©efütjISfituationext erhielt wirb
,

fonbern aud)

burd) bie fpannenben Situationen, tragijdjen Sonflicfe unb brama=

tifcfjen Pointen, weldje ber ®id)ter-£omponift uns in ,,®riftan unb

Sfolbe" gegeben fjat. ®ieS finb bie waljren ßeben§factoren ber

Oper unb beä SramaS; wo biefe feilten
,

uerrnögen bie fdiönften

S3erfe, mufiertjaftefie Seclamation mit ber tjerrlia^ften SKuftf bod;

nid)t nadjtjaltig rotrten. Qn biefer §infidjt formen beutfdje Son=

bid)ter nod) bon ben fo Diel gefcfjmä^tcn Scribe unb anberen franjö»

fifdjen ©idjtcrn SSiel unb SBteleä lernen.

®iefe ©ebanfen brängten fid) mir wieber auf wäbrenb ber 35 or«

ftedung be§ alten „®effauer" oon Otto Sßeifcel, weldjc Cper, wie

fd)on gemelbet, am 7. unb 10. Qanuar l)ier in Scenc ging. SBunber=

lieblidje, retjenbe SWufif. ©anj befonberä bietet ber jweite Stet

eine gülle ber fdjönften SDielobif. @d)on baä tjerrrlidje SJoripiel

biefeS Steteg ift eine§ ber ebelften SJJuftfftticEe. Ordjefter unb @ing=

ftimmeu finb naturgemäß gut beljaubelt, fo bafj aud) ein gunftiger

ISrfolg ntdjt ausbleiben tonnte ; nur ein @ntl)ufta$mu$ lief) fid) nidjt

ciitjünben.

Scl)cn wir nun, wie ba3 üejtbud) Oou ^aul itmtb befdjaffeit.

Äaffelbe bietet fliejjcube, mufterbaft conftmhle unb fdjöne Seife mit

melobifdjer 9tt)t)tl;mif, wie gleid) ber Jlnfang beweift:

©efpounen warb'S am SSintcrtag,

8(13 nod) im <£d)laf bie Crbe lag;

Ser Sdjnfe, er fiel, eS faiift ber iiMub

®as Qtäbdjeu breljte fid) gejrfnoinb.

SJun füfjt ber Senj mit warmem öaud)
®ie SBIütcn auf au Saum unb etraud).
23'te SBlütbeufdjnce, ber weif) unb rein

-So weif) foTI nun baS üinnen fein!

3n fotetjen gewaubten rbi)tl)inijd)en ^crSformcn ift bas gan;,e

Sud) gefjalteu. fieiber fetjtt aber ber oben erwäljnte SebenSnerO.

®er Sidjter bietet feine fpannenben Situationen, feilte Sontraftc,

tut'ä gefagt: c» fel)len bie brantatifdjen Quinten. Sas Sujet Ijätte

liierju bie befte ©elegenfjeit gegeben. Ser Sid)ter burfte nur einen

ftärferen Sonfliet ätoifdjen 93futter unb ®ot)tt entftebeu laffen, loic

er ja woljl aud) l)iftorifd) ift. ®enn eS läßt fid) nidjt anueljmen,

baß bie g-ürftiu iücutter fo iibergutmiitljig gewefen, bafj fie bie

üiebestänbelei itjreS SoljneS mit ber ?lpotl)cferä=2:od)ter gar nidit

fcljcu wollte unb ben fie batauf aufmerffam madjenben öouoerueur

mit ben SBortcn abfertigte: ift fiinberfreuubfdjaft
, fetjt felber

nur, fie treiben nidjtS als Sinberei". ©ine foldje mütterlidje ®ut-

miitljigfeit ift l)iftorifd) gauj unmögltd) unb bramatifd) ber größte

g-c[)ler. gier mußte ein gewaltiger bramatifdjer ffionflict bem (£ompo=

nifteu geboten werben unb wäre e§ nur eine jontetttftammte @traf=

prebigt gewefen, ftatt ber gcmiit()Iid)en SBorte: „®ine Suftoeräube«

rung ift gut ic." —
®er zweite Stet fließt bann tbullifd) unb fiißinetobifd) in Italien

baljin, unb babei muffen wir nod) erleben, baß ber urbeutfdje $ern=

marfd) bem Surften Bon ber ^rinjeffin 9corina als italienifdiee

Sieb geletjrt wirb! .

3m britten Stete gebt bann SltleS frieb« unb freunbfcfjaftlid) ju

©nbe, e§ wirb §od)äeit gemadjt.

©er Gomponift fjat in biefem SSerfe fd)öpferifd)e i|3b,antafie mit

ber erforberlicf/en Sompofitionstedjutt befunbet unb würbe fidjerlid)

aud) tnob,l bie geeignete £onforad)e für fdjärfere Eonflicte unb Son=

traftc gefunben fjaben, wenn fie baS lejtbud) geboten Ijätte.

®te äweite 8Iuffül)rung, ber id) beiwohnte, ging ganj befriebi»

genb. §err Perron repräfentirte ben gürft iieupolb hjrifd) unb

bramatifd) fe^r gut unb tjatte an gräul. 2trtncr*2tnua»Sife eine

geeignete Partnerin, gräul. Qelinef fang bie ^rinjefftn Jcoritia

redjt lieblid) unb grau ®unean-Sf)ambro§ war gauj bie gutmütljige

gürftin^Slfutter, Wie fie ®idjter unb Sotuponift gefdjaffen. ®ie

Herren 5Dfarion, Änüpfer, ©reiner unb SBittefopf Waren ebenfalls-

geeignete Vertreter itjrer Partien. 5Wöge bie ®irection baS SSerf

nidjt ad acta legen, fonbern gelegentlid) Wiebcr Oorfüljren.

®ic fünfte ©ewanbljauS'ftammennufif (ber II. Serie gtueite)

würbe am 11. Qan. oon ben §erren SSitlp Stefiberg, Soncertmeifter

§ilf, Bon ®amed, Unfenftcin unb SammeroirtuoS Sdjröber ausgeführt.

®ie Sünftler madjtcn un§ juerft mit einem neuen Streichquartett
2t bur Don Stöbert Salin befannt. Sin ganj DortreffüdjeS SBerf,

baS Diel Originalität, fdjöne Sontilencn unb gan^ befonberS im

erflen Safe Bortrefflidje contrapunftifdje ©eftaltungen entplt; Gigen=

fetjoften ,
weldje burd) bie auSgeäcidinete Interpretation ju wirf.-

famer (Geltung gebradjt würben unb nacrj jebem Salje grojjen Ü3et=

fall erhielten. §err äBillt) 3iet)bcrg fjatle im SScrcin mit (£oncert=

meifter ijilf, §errn Unfcnftein unb SammeroirtuoS Sdjröber 9ttjein=

berger'S melobieureidjeS ©Sbur«0.uartett Cp. 38 jur Steprobuctiou

geroäblt. Qn begcifterungSBoEcr, fdjroungije.jtcr SSortragSiocife Ber=

mitteilen fie uns bie b,errlid)en Qbeen bcS StutorS mit einer Slang»

ferjöntjeit unb nüancenreidjen iongebung, woburd; ebenfalls ftür»



nufd)cr i)lpplaug perüorgcrufen würbe. lUit 33cetpoDcn'g G niolU

{Quartett €p. öi) würbe ber Ülbcitb roürbig befdiloiieu.

breijepnteu ÜSeroaubpaugcoiiccrt am 16. fnm eine 'Diobität

Dan pcrüorrageuber 33cbeutiiug pr Slujfüprnng : „'PUiantafie unb

Soppelfuge" für Ordicfrer unb Orgel Don GntftaD Sdjrecf. Ser

Gomponift birigirte (ein ^erf jclPit unb yerr ipomener füprte beit

Drgelpart riortvcfflki) aug. Sag Opug äftepuet fiel) bind) cblc

älielobif in fiigciiformtger S3carbeitung am, meldie burd) fcpöncg

Slangcoiortt infolge glüdlid) gewählter Kombinationen ber Ctgel

mit ben Dcrfcpiebeueu Crdiefteriuitritmcitten oft Don luädjttg er«

greifcnber Sßirfung war unb beut Slutor and) cfjrcnnolie Slncrfcnmtug

burd) atlfeitigen SBeifaü fiepenen. 91(g Solifttn erfduen fyrau töeinge--

günger nont Wremer Stabttbeater unb begann mit ber uiept mehr

fo gans uubefannten „?irie Dom beflommncn sjjcrjcn" aug Svoffiui's

SBarbier. Um bic neuere ©efanggliteratur befümmern fiel) nur wenig

Sängerinnen, man bcDorpgt bag längft ©clernte unb fo gab and)

grau glinger bic befanuten Soloraturen big (jod) e. Später fang

fie Sdjumann'g ä'ioubuadit, Gpoptu'g Sithauifcpeg ütcb unb 5rüp=

lingeblumcn Don Sari ;)!einecfe. ^fjre (S)aben uutrbeii beifällig auf=

genominen. Sag Ordjcftcr begann mit $}eet()0»cn'$ Äönig Stcppau

CuDerture unb fdjlofj mit ihupiier'g (S moll-Sitite.

J. Schlicht

.

Süffelöorf.

lluferc mufifaitidie Saifon ift bic« 3afjr eine pmlid) magere.

Saum baf; ein fjalbeS Xitpeab Goncerte p erwäpnen fein bürfte,

bie aufierhnlb Süffelbon noct) Don ^511 texeff e roären. Unb manepe

Hort benen, meldte ftattgefitubeu , mären wohl and) unterblieben,

wenn bie Sjeran'tnltcr ihre materielle Grjolglofigfeit Dorljer fjätteu

feljctt in ollen, ~ G>J ift ba« iiicfit 51t oeromnbern. Sie firauff;eit

beg 2age*, bie fatale ^ttfluei^n, (hu and) bier Diele gatnilicn Der«

ftört unb ben Söcfitct) ber Goncerte Derpiubert, fo baf; noef) in biefen

Sagen ber ,,2ieber?lbeub" einer namljaftett Sängerin, mcldje jebeg

Qabr einen grofjen firei« «on ^upürern um fid) Derfammelt, abge=

fagt werben mußte, um poffeutüd) einer güufrigcren 3eit borbepalten

p bleiben.

Unter folcfjen Umftänbeu muf; fid) mein Bericht auf bie wenig

pblrcidjen Goncerte ber Vereine befdjräufeu, mcldje big jegt iijre

alljäfjrlidsen Stuffübritugcn gegeben paben. Sa ift jiterft ber ,,*Mu\iU

herein" mit p>ei Goucerten unb einem S8enefift*So .teert feine?

Dirigenten, Jperrtt 3>. Saufet).

Su beut erften biefer Goncerte mar eg slUo 3 ar t nergönnt, allein

ben Slbcnb mit feiner uititcrbltcpen A'uuft augpfühen. Gä mnrbc

bic oratorifrhe Gantate „Davidde penitente" gegeben, tuelcbe l)ier,

feit beut Qnljre 1838, nidit metjr geijört tuorben. 2lbgefel)en Don

einem ftarf fühlbaren ßiegenfati, in weld)em bie ftreng gehaltenen

Sfföre jtt bot, mebr im eleganten colorirtcu Sttjle gefdiriebenen

©olonummcrn fiepen, Ijat baä SESerf Diele Sdiöuljeiten unb mürben

bicfelben bon ben 2(uäfül)renben, bem Efjore be§ herein? unb ben

Soliften, grl. fia bon Sidjerer, grt. Clga^flar unb §errn

g r. 2i hing er 31t befter SDSirfung gebracht. ®a-3 ^i'Oflmruirt eut=

f)ielt aufjer ber Saittate nod): l'lrie au§ ,.J1 Be Castore", bou grl.

C- Qflar nortrefftid) gefungen unb Sttctt auä „33elmontc unb Sou»

fiauäe", meldjes töftlid)e Stücf uon grl. ü. Sidjercr unb Gerrit

2 i hing er in bollbefriebigenber Jöeife oorgetragen mürbe. ®a§ Or=

djefter fpicltc Oubcrture p „^auberflötc" unb S)bur=St)mpf)onie.

®a§ 2. Goncert bcffelben Vereins mar befonberä auggejeidjnet

burd) bie beiben Soliftcn be§ SlbenbS. §err ©mil Sauret , eine ber

intereffanteften (Srfcfceinungen unter ben gegenwärtigen Oeigern Don

SRuf, fpielte ba« reijcnbc, pitannte Goncert s
3cr. 3 Don ®aint= Saiiug.

Er fpielte e§ unDergleid)lid) fcfjön! Seine trtumpljirenbe Sictjerljett

über bie Ijalgbredjertbften Sdjiuieiigfeiten, fein par nid)t grofjer,

aber nobler unb cinfdjmeidjeluber %on finb mir bei feiner früheren

(Selegeupeit, unb er l;at fid) öfter« Pier bören laffen, fo betDunbern«=

mertb erfdjienen, alg in biefent Gonccrt. Studj in feinem peiten Solo,

Fee d'amour D. 3- SHnff, bejauberte er bie SDcctigc ber §örer. ®a§
ift ein fetjr poetifdjcä Slüd, ein mapreg jEraumgcioebc Don Söncn, an

öertioj' ,,Guceu TOab" Sdjer^o eriunernb, unb roertf), öfterg

gepört p tuerbcit. Stlä britte Stimmer fpielte Saitret eine, bei

franpfifdjen ©cigern beliebte ^arapprafc beg befanuten Segbur
Satfeg int III. giualc ber Oper „öueia" Don Soniäctti; ein Don

ben übermiitl)igficu ,,touvä de Force'' ftarrenbeg Strrangemcnt für

bie ©eige al lein. 3Jebett yerrtt Sauret erfdjicit Jrl. Slline griebe
au» SBerlin alg Sängerin. §attc fie fid) mit ber flaffifcfjen älrie

beg S er. tug aus bem iitug uon Sltoprt ,,Parto, parto-' bereitg

alg Säugerin Don Stopf, §erj unb fficple (lepterer im heften

Sinuc Derftauben) auf bag glän^enbfte eingeführt, fo nabm fie ba?

publicum burd) ifjrc Sieböorträge, in benen ber 2cjt eine roatjrbaft

mufterpaftc 43cpanbluttg erfutjr, Dotlftäubig für fid) ein unb matt

barf bie junge Same alg eine t)öd)ft fdjägengmerttje Grfdjeinung im

Goncertfaal bezeichnen, bie fid) bebeutenben 3tuf ermerben tuirb. —
Örapmg' 2. Spmppouie in 2) bur bilbetc ben Sdjluji beg Goncertg.

Sag 3. ber Don bem „'DJiufif.Sßerein" augget)enben Goncerte tuar

bag alljäpriidjc s8enefij = Soncert feineg Sirigenten, gerrn 3ul.
Xaufd). Gg eutpiclt eine 3{eipe Don Giujelnitmmern, Don benen bie

legte Sccne beg erften Slcteg aug Di. SSagner'g „SBalfure",
bie peruorragenbfte mar. Bas große, leibcnfcpaftltdje ,,©nett" rourbe

Don grl. 91. ©lad) unb Jpevvn SB. 58irrenf oDen, beibe Don ber

pieiigen Oper, fetjr mirfuuggüoU gefungen unb burdj bebeutenben

33eiiall auSgejeidjnet. KePcn biefen beiben ®e|"angg=Soliften erfdjien

nod) ^err W a j- SaDifon, ebenfatlg ein Opernmitglieb , mit

iBaltaben Don Sdjubcrt unb Sdjumann, mit meldjen fid) biefer

Sänger alg fepr mufifalifct) unb fitmmbegabt befunbete. ®ag Gon=
cert ftanb, mic bie beiben DoreriDäpnten unter Leitung beg ffionigl.

iUufifbir. 3. 2 aufd) , ber aber mit b i cf em ido1)1 fein legteg Senef t j =

Goncert gegeben baben mirb, ba ber DerbienftDoIle Sirigent biefer

Goncerte, ber feit SO Satiren bie mufifaltfd)en ©reigniffe in Süffel»

borf t)auptfäd)!id) bct)errfd)t tjat, mit närbfter Saifon Don biefer

Stellung prüeftreten mirb.

Gg mären nun 2 Goncerte beg ,,GSefang = 5ßerein§" p er»

mäpuen, eincg fc£»r rüprigen Sereing, ber in ben legten Sauren ent-

ftanben ift. Serfelbe bradjte, unter Seitung feineg Dirigenten §errn

G. Steinpauer, bag Slcenbelgfobn'fdjc Oratorium „'ßaulug"

p rüpmengiDcrtOer ?Iuffüb,rung. Ser Gbor beg Vereins ift gut ge*

fdiult unb fingt mit bcraunberngmertfjer Sljeilnafjmc unb §tngabe,

fo bafi man bag SJcrbienft beg Dirigenten, rote ber Sänger gteidj

hod) fteden ntup.

Su ber Sefegung ber So(opartl)ien toar man bei biefer Oelegctt'

beit fepr gfüdlicf) gemefen. 3n §errn SOtaper auä Sföln mar
ein $aulug geroonueu morben, roie man i!jn roob,( fdjroerltrf) beffer

finbett mirb. Unb auep ber Senor, gerr S. alten au§ Serlin,

foroic bie beiben Samen grl. 9Jt. 9caber aug ffioln unb grl. §.

Sidmuter Don Eiter roaren gut an ifjrem $lage.

Sag 2. Goncert biefeg SBereing fütjrte eine Gompofttion eineg

Süffelborfer SUufiferg üor, bie Ijier noch, unbefannte romantifetje

Gantate „Ser ^age unb bie Sön igä 1 0 cf) t er", nach, einer

Sidjtuttg Don (Seibel in 9Kufif gefegt Don §ugo Stllemfen.
Siefelbe fanb moljlDerbiente, warme 2lufna!)tne. G» fpridjt fid) barin

ein forgfältig abtoägenber Sinn für bie Slangfarben beg DrdjefterS

aug, unb aud) bie Gljorpartljien finb roirlfam bebanbett. 2lud) in

ben Solonummern finbet fid) mandjeg 2tnmutt)ige. Siefelben würben
Don grau äJlenftng-Obritf) (aadjen), §errn §erm. ®aufc^e
(Seipjig) unb §errn gr. Siginger (Süffelborf) gefungen. Gine

9icit)e »on Ginjeinummern folgte unb bag Goncert fdjlojj mit

2)cenbelgjof)n'g „SSalpurgignadjt".
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®ie eben befprodjcuen Soncertc bilbetcii, neben einigen Cuartctt»

matinecu bes ftrebfamen fjiefigen ,,©d)nabcI.-Cuartctts" unb 2

2rio*2lbenben be3 Stöbert §cchiiaim*fd)cn %xioi (Jpcrr unb grau

.giecfmanii unb gerr ©Iiieme) fo jicmlidj alle? was au uttgemöfjn*

licfjeu mufifalifdjctt Sluffübruttgen biefjer ftattgefunben. 3um
©djfufj fei nod) eines Eoucerts beö S3ad) = $8ereins ('Dirigent

:

23. ©djaufeif, Söttigl. SDJufifbirector) erwäfjnt, bas, in fleinent

SRafjmen ein Programm ton fjübfdien SSocalfadjett bot, unter benen

SBadj's „Actus tragicus" ber bebeutcnbfte ttmr. J. A.

®as am Slbenb bes 25. ©eg. int ©aale bes Sdjiijjcn ueranftaltcie

VI. Crdjcfter»S$ereinS'Sonceit fjntte einen guten Erfolg, unb fönnett

barttra bic SKitmirfcnben mit ©enugtljuung auf baffelbe prücfblidcu.

©cn abwedjfclungsrcidjcn, aus 6 Crdjefferuumtncrn bcftefjcnben Eon=

certpfatt eröffnete Söoielbieus prtcfclitbe, lieblidic CuBerture 311111

,,£afif «Ott Söagbab", beffen 23iebergabe unter Leitung bes £>errn

2Kar$ Boflftönbig unteren SBctfall fjattc. ßbenfo irnirbe and) bie

SIrie a. b. „^rätenbent" Bon Süden, in weldier Sompofitiou §erv

©djröber fidj als ein bewährter So I ift auf ber Slarinette erwies,

unb bie ungemein licblidie ©bnr= Srjmpljottie militairs in immer»

giltiger SBeife Wtebergegeben. Slber and; pei trefflidje Eompo*

fitionen Bon Ijiefigen Gräften giertet; ba§ Programm, nämlid) Bon

bem bor einigen Sof)* 6 '1 Berftorbenen 9J?ufifer Sari eine fdjöne

Crdjeflerbearbeitung bes ©ebetes aus bem „greifdjüß" unb eine

neue ,,33eifjnad)ts=5ßolfa" (mit ©locfeufpieI*©o(o) Bon bem bewäfjrtett

Dirigenten bes Vereins, §crrn SRarj;. Seftere fanb fofdjen S3eifall,

baj) auf Verlangen ber ßufjörer eine SSicberljolung ftattfanb. Sitten

roitrbigett SJefdjlufj bes in alten feinen ©Ijeileu wofjlgclungeneu Eon»

certes bilbete 58eetI)OBen's mädjtige CuBerture p gibclio. 33ei ber

gangen Sfuffüfjrung erwies fidj §err äJiarr. als ein red): fdjäfcenS»

wertfjer ©irigent. Sag ^ublifunt fpenbete jeber Sfummer reidjen

Söeifaa.

2lm 1. Januar fanb im ©djiefjljausfaale bas fedjfie ÜJJufifbereinS»

concert ftatt, bas hinter feinen Sßorgängern nidjt prüd'ftanb. Sceben

bem aus ben SOiitgliebern t JJilitär» unb ©iabtcapefle fotoie einigen

anberen fjiefigen SRufifern befietjettben ßrdjcfter traten bie Sonccrt*

fängerin gräufein SIgnes SBitting aus ©resbett, fotoie ber äSioHn=

Birtuos §err Soncertmeifier Köntpel aus Söeimar als SKitmirfenbe auf.

{Eröffnet mürbe bas Sonccrt bttrd) bie Born Cidjefier trefflidjft

ausgeführte geftouBerture „griebensfeter" Bon Steinecfe. ©er uns

burdj fein früheres Stuftreten in fjiefigen Eonccrteu tBofjlbefannte

£err Soncertmeifter Äömpcl aus SGBeimar fpieite tjicrauf jtterft bas

S8eet£)oBeii'fd)e Soncert für SSioline unb Crdiefter unb im weiteren

Serlaufe ©poI)r'§ Sottcert in gorm einer ©efangsfeene für Sßioliite

mit Crdjeftcr. ®as ©piet biefe? Sünftters, tnelctjer ruegen feiner

Borjügltdjen Jecftntf unb feiner burcrjgeiftigtcn SJortrogämeife

ben erften SKeiftem gegätjlt roirb , an btefer Steife nod) be=

fonbers ju fritifirett, fönnett mir uns roofjl erfparen. ?(nbäd)tig

laufdjte bas 5|5ublifum ben fjerrlidjen ben ©aiten entftrömenben

2önen unb überfdjüttete ben Sünftlcr mit reidjcm SBeifaK, ja bas

Crdjefter bradjte fogar nad) ben trefffidjen Seiftungen im ©pofir'fcfjen

Soncert bem befdjeibenen fiünftfer einen Uufdi.

2ffs Vertreterin ber ineiblidjen Sünftlcrfdjaft trug grättteiu

SBitting aus ©resben burd) ben SSortrag einer großen ©cene aus

8fd)iffeus, fomie burd) Sieber Bon Sd)umann („SIus ben öftlicfjen

SHofen" unb ,,©d)öne grembe") foroie Bon 33raf)ms (,,©appl)ifd)e

Cbe" unb „SSon ewiger Siebe") ntdjt junt Senigften ju beut ßic=

ltngen biefes Eoncertes bei. Qn allen biefen gut gewählten ©efängen

fanb bie Sängerin ©efegenf)eit
,

ifjre Wofjl au8geglid)enen Stimm»
mittel beftens p entfalten unb ifjre trefflidje 3d)ute unb mufterfiafte

Sifrtiulaftion pr ©eltmtg p bringen. S)er S3eifaff bes baufbaren

SPublifums lohnte barum aud) bie am Sdjluffe eine 3u8 a6e fpen«

benbe Sünftlerin.

-Vatjbn's ungemein licblidje Söbur^Stjuipfjonie gab bem brauen

Crdjeftcr unter ber trefflidjen Seituttg bes Gerrit ^rnfcffor Xtetj

(Selcgeiifjeit, bas Eoncert mürbig p bcjdiliefieu.

ft'iüttdtctt.

9fm 25. SHooember gab ©err ^rof. Sauterb ad) pm S3efteu

bes batjer. graueuBercins Bottt „SHotljcn fircuj" ein ßoncert im

«önigl. Cbeon unter gütiger SJütmirfung ber grau Sauunerfängerin

53 et er! in, bes §errn Sainmeriängcrs ©urn, bes §ertu ^rof.

Qiiefjii Born fjiefigeu fgl. (ionfcrBatorium, fowie ber £ierrcn Afammer*

mujifer SBennat, Jpartmann, £ Jpteber, Slcaijer, ©ieglcr unb Ajotjcr.

Eröffnet würbe bieg Sonccrt mit einer mof)lgcfungeneit itMcbergabe

Bon 53ectf)0Ben's Scptett (Es bur Cp. 20). — Siefem folgte

3 d) u b e r t ' s 5 r ii I) l i n g s g l a n b e unb S u l e i f a ' s j w e i t c r ® e

«

fang, tuefdje grau ftammen'ängeriu S3eferltn mit befeclter 3»nig»

feit unb Bollenbeter ©cfangstecljmf Bortrug, um bem ftürmifdien

©rängen ber ^ufjörer nadjgebenb , Sdiubert's feeleuBoIles „Sit bift

bie 8fu()" cbenfo feelcuBotf p @el)ör p bringen. — Jperr *J]rof.

Sauterbad) legte fobaitu in ©pof)r's befauntcr ©efangsfeene 3 elt 0 ulB

ab Bon einer cbenfo uoHenbetcu ©edjnif als Bon 3nncrltd)feit unb

geinfjeit feines SluffaffungsBcrmugetts, wobei wir allein bie Unp=
länglidjfeit bes Slaoiers ntifjlid) empfanben, in feiner SBeftimmuitg

nämlid), bas fefjlenbe Crdjeftcr erfcjjen p follen. ©etnentfpredjenb

Berfefjlte u. a. ber fo ordieftral empfunbene Slnfang im SlaBicr=

gewaub feine SSirfung Böllig. ©pofjr möd)te bod) tDafjrlidj etwas

meljr ^ietät unb etwas weniger S8cquemlidjtcit Bcrbiencu. ©enn

es ift tuirflid) nidjt unter ber SSürbc bes fgl. ^oforcfjcfters, Soncert«

begleitungen p übernehmen, wop Biefe 3ftttecebenjcn inber?fnnaf)me

beredjtigen fönnten; es ift allein unter ber 33ürbe beffefben, fofdjc

^Begleitungen unluftig unb folglidj mangelljaft auspfülirett. 9Jid)t

weniger als bei ©pofjr bernti&ten wir bas Crdjcfter bei ©djubert's

E bur>^l)aittafie (Cp. 15). Siefem urfprünglid) für ElaBter allein

gefdjricbenen ©onftücl £)at Sisjt eine bie ©djubert'jdjen $bem in

jeber äSeife Bertiefetibc unb Ijodjgeniale Crdjeftcrftimme beigefügt,

roeldje wir laut Programm p fjören befommen foflten. Sßon Sisjt

prten Wir inbeffen nid)ts. ©leidjmo!)! bleibt §errn *|3rof. (Siefjrl

bas SSerbicnft ungefcfjmälcrt, bem publicum Bott neuem ein ©onftüc!

Borgefüljrt p fjaben, für weldjes baffelbe, bem SBeifaft nad) p urtljetlen,

nod) wenig SJcrftänbnifj ju fjaben fdjcint. i)ier gilt es eben mufifalifdj»

päbagogifd) p Wirten. — £>err @ura fang aisbann 2 Sieber, perft

eilte Eompofition ber Söftlin'fdjen ©idjtung „Sßergeffencr auf beut

©djladjtfelb", weldjes einfadjer unb beffer „fterbenber firieger" Bom

3. ®ee. 1870 benannt würbe, ©iefe Eompofition Bon TO. @. ©ad;s

ift redjt ftimmungsBoIl, unb fdjttf mit ©oetbe's Jpocfjäeitlicb einen

allerbings fjerben Eontraft, aber bamit pgletd) ben ^rüfftein, 2

Sieber fo Bcrfdjicbenartigen unb gegenfäglidjen Sljarafters Botlenbet

Wiebergeben p fönnett. Qm jroeiten Sieb namentlid)
,

welches mit

feiner erften 9fote fcfjon ben genialen S3alIaben=Eomponiften E. Soewc

Berratl), leiftete ©ura tedjnifd)= gefänglich) Sewunbernswcrtljes,

unb bies Stiles im ©ewanb einer burcfjgeiftigten unb febettbig bra=

matifdjen S8ortragsweife. — §err Eoncertmeifter $rof. Sauterbad)

fpiclte pm ©djfufj 2 Sompofitionen eigener Sdjöpfung, Baroarole

unb Tarantelle, wefdje nidjt nur ben feinen ©pieler, fonbern audj

ben fein arbeitenben TOufifer Berrietfien.

SIm 27. 9JoBember fanb bas britte Slcabemieconccrt (peites im

SIbonnement) bee f önigl. §oford)efters ftatt, weldjes mit 3 ßefluer's

S8bur«@tjmpf)onie (in Sianufcript) eröffnet würbe, ©djwebt btefem

SSiener Eomponiften 23eetf)oBen als SRufter Bor, fo beweift bies

Bon Bornberein ein ©treben nad) bem ©ödjften, weldjcm man feilte

älncrfennung insbefonbere in SInbetradjt bes legten Stjmpfjonie«

faßes nidjt Berfagen fann, beffen frifdje SJatüilidjfeit fetjr anmuttjet

unb ben SSunfd) bes '^ublifums begreiflidj ftubett läfjt, ben an»

mefenben Eomponiften 2 2Jlal fjcrBorpcufen. S3ei gr. S djubert's

gwifdjenactsmuf if aus bem ©rama „Oiofamunbe" Ber»



mißten mir jimir nicht eine fein empfunbeiic ilMebergabe biefer Iijri=

fdjeu Sramntif, mobl aber einen megiBcifeubeu Eommentar, welchen

iusbcjoiibcre ber 2. Snt> mit feinen Slnbcutungcn auf ben ^tibnit

beg XramaS ung unentbehrlich nt mad'cu fdiien. — Sinff'g Srjm,

pTjonie „3m ©albe" bilbete ben Schluß; ber erfte Sab lautet : ,,'2lm

Soge", Sab II: „gn ber Sammcruug", San III: „9fadn*". Sex

Site! „Sumpbouic" ift für berartig programmatifdie lettbcn;, dou

8f. fittjt BerftKnbguifiDoll unb bnechtigt in ,fl)inpbonijdie Sidrtuug"

umgemanbelt worben, b. b. mir einer Snniphoiüe baben mir es liier

nidjt ju tbun. 2er Sitel ,,3m Salbe" halt aber and) nur jum
Sljeil was er Bcrfprtcht, beim jahllofc anoere Stimmungen als ber

äöalb au unb für fid) wachruft, flu tfion bei SHaff mit hinein. So
wenig jurcidienb olfo biefe 33e

(

-,cid)nung ift , fo war fie fetbft bod)

Wieberum unentbehrlich, beim ohne fie wüf;te man mirflid) r.idn

immer, bafi ber 355 alb gejdiübert weiben iollte. Stiinftler mir 3inff

inbeffen motten bod) gemif) nur mit bem bödmen il'i'af; gemeffen

fein, unb e§ ift bcshalb ein nur iljn eljrenbcr Diafsftab, menn mir feine

,,3BJaIbfd)öpfung" mit ber Seicmigung eine? ,,3l! albmeben'' oer»

gleichen. Stuf il'agncr fnjjt Stoff allerbings, aber nur in teilen

?teufierlie!)feit, miibrenb bic uerlichfeit unb meife Selbft-

befcbränfung eine« malbmebenben ©cnicS tljm feine 3 ü g e 1 auj»
erlegte.

91 nt 30. Scoocntber fanb ein Sieber» unb Suetteabeub beg grl.

93f. non Sdielhorn unb grt. 9Jf. Sdjmibtlein ftatt. Elftere f)at feit

letstcra 3a(;r Biel gelernt nub oermag intieiljalb enger ©renjen eines

beftimmten, nidjt in Die liefe getjenbeu EmpfiubungsDermogeng

Slnmutbigeg ju teiften. 3h« Partnerin ftrl. Sdjmibtleht hat inbef;

itod) SSiel ju lernen; bic Dlegiftcr biefer Stltftimmc mit S0fejjo=

fopranebarafter finb 11 od) nidjt ganj ausgeglichen. Wujjerbem fet)!t

ben Sölten ba§ nottjmenbige g leid) ar t ig e S'langgepräge; eine

Slltftimiuc obengenannten Sharaftcrg barf niemals mie

Sontra=?lIt ftingen, fetbft menn fie bie Jiefc beffelben erreicht, ©in

einfadjer pbhfiologijdjer Vorgang liefert t)ier bag Sichtige. — ,§err

<ßrof. ©tefirl begleitete bie Suette $aubu'§, Ipäubel'g unb moberner

Weiftet' mit feinfühligem poetifdjen 33erftcinbnifj, ot)tte bei ben Solo»

nummern 3. 83. grl. Sdjmibttein'g „©retdjen am Spinnrabe" 51t

jenem burdjgciftigten unb empfinbungSBouen Verträge ocrbelfen $a

fönnen, meidjen Sdjubcrt für ben Stusbrucf fdjmerjlidjftcr unb an

2Baf)nfinn ftreifenber Seibenfdjaftlicbfeit mit fotdjer ©octhe'fcfjen

6ongenialitä't atferbingg fategorifd) forbert. — §crr *ßrof. ©iel)rl

erfreute jum Schluß burd) ben Vortrag oon gfjopin'ö Sßartationcn
(Ob. 12.) unb Nocturne (Op. 62, 1.;, roeldjen Sig^fS unga =

rifdje Di £) a ^ f o b i e ?fr. XI. fid) mürbig anfdjlofj.

P. von Lind.

Kleine d>eUiutg.

Aufftiliruugen.
Ä>irf(J)(JCrö. Unter siemlid) reger SBetfjeiligung fanb in

unferem Eoncertbaufe ba§ meljrfad) angefmtbigte Soncert be§
„S)eutfd)eu Eamen«Ciuartetts" ftatt. (Sä beftct)t leytercä au§ ben
Samen grtiulein Sina Xboma« (1. copran), Gmma fflienjel

(2. Sopran), Sliarie epiefj (1. 3!lt) unb Ulfa «Oienjel (2. 2(lt). Sa§
(Snfemble mar ein gauj Borjüglidje«

, fo bafj bie Sieber roic au«
einem ©uffe Ijeroorquolleu. Sic Stimmen Bcr[dvmoljcit fid) ju
einem fdjönen, einheitlichen ©aiijen, feine brannte fid) auffallig uor
ber anbern £)eroor, eine jebe aber mar iljrcr' Slufgabe uödig ge--

»aebfen. 3n befonber» fdjoner äöcid)()eit flangen bie $iaiioftellcn,

toie überhaupt ber Vortrag burdjaug cbel unb bem 3
:

n!)ott ftreug

ongetneffen mar, fo bafi ber fflefammteinbruef ein pdjft erfreulicher

genannt merben mufj. Sind) bie 2(uämabl ber fiieber Bon 6ompo=
niften mie 3il)cinberger, SHobert grauj, 9(obert Schümann, 3. 33rahmg,
2Rcnbet3fol)n it. % bejeugte jur ©einige, meld)er ©attung bc« ©e-
fangeg fid) b :

c Samen hauptfädjltcb äugemanbt haben, bod) Der- I

idimäbcn fie auch bag gute SSolföficb nidjt. 3 u fileiA mit ben ge»

nannten Samen füljrte fid) and) jvräulein 31nna üemfe au§ Seffau,

bie fid) feit Surjem nl§ fioncertiftiit unb Slaöicrlehreriu hier nieber-

gelaffcn bat, in unfere mujifalifdicn Jireife ein. Sie fpiclte ^u Jln»

fang beg Eoncertg bic Sonate Cp. 109 Bon SBeethooen, a'.fo eine

Bon benjeuigeu, lDctdic in Schiebung auf Scd)nif fdion bie hödjfteit

31nforberungen madjeu unb aud) bem leidjteu S?erftänbnifj mie ber

fofortigen ütuffaffung febr fem liegen. Sie fiitnftleiin ift in beiben

'Heuchlingen ben 2(niprüd)en Bötlig geredit gemorbeu. Sind) bic

grofic i£iuoil=^hnntafie Bon iifo^art, eine bou uuferen heutigen

kilaoicrBirtuofcn nur feiten noch bffentlid) gefpieltc, aber geiftreid)

gebuchte Sompofition, bradite fie in Bor.u'iglidjer Seife ju ©el)ör.

3«ir freuen uug, eine nach bem (Sbelftctt in ber fiunft ftrebenbc unb
für ihr 8'el begeifterte ^üngerin ber SDfnfif in ber Eonccrtiftin

fennen gelernt ju haben, bie burd) bag ernftefte etubium bei ben
berülmüeften l^eiftcrn it)rcg gadjeg unb bei Borjiiglidfen Einlagen

eine beieitg hohe Stufe in ber ffunft erftiegen h fl t unb miinfeheu

ifjr für bie ;5ufunjt bie gciuünfdjte Erfitltnng iljrer geredjten Er*
martuugen.

tlJcipjiö. Wotetlc in ber Shomagfirdje, ben 11. Qanuar. E.

ft. Siichtcr: „Ave verum corpus-' 6ftimmig mit bem Sanott ämifetjen

Seuor unb Sopran. 3. Srahmg: geft unb ©ebenffprüche in 3 Saften

für gemiidücn 8 ftimmigeu Et)or. fjum 1. iOiale roieberholt). — Äirch'cn^

tnufif in St. Nicolai, ben 12. Sanuar- 5Dknbel0fohr. : Sing bem
Oratorium ..Christus'-. 1. Sopran: „Sa Scfug geboren marb".
2. Sie 3 Seifen aug bem TOorgcnlanbe : ,,2Bo ift ber neugeborene
Äouig ber Jjuben". 3. Ehor: Eg mirb ein Stern aug Qacob auf»

gebu. — Üiotette in ber Shomagfirdje, ben 18 Sernharb
S3oge! : Xroftungen: 3 lDe ' ernfte ©efänge nad) eprüdien Bon de
la Motte Fouque. (jum erfteit Sliale). 1. Ergebung; 2. Sroft.
Dr. Oiuft: „SÜBenn ber §err bic ©efangenen Qiong ertöfen mirb".
ÜOcotette für 4 flaumigen Etjor. — lt'ird)enmufif in ber Sbomagfircbe,
ben 19. Qanuar. 'JJienbetgfohn: iSiug Ebn'*' 11^ 1. Sopran = @oIo:
,,Sa Qefug geboren marb". 2. Sie brei SSeifen aug bem SJcorgen»

lanbe. 3. Ehor: „Eg mirb ein ötern aug 3oco6 aufgehn".

flerroitalnadjrtdjtett.

*—* Ser erlöfenbe Sob hat bie greife Sulberin Saiferin 2Iugufta
Bon aller Erbenpein befreit. 2(n biefer Stelle folt nur bemerft

merben, bafi bie ffaiferin ?lugufta fdjon in früheren fahren nicht

nur ein lebhaftes Qntcreffe für SKufif geigte, fonbern fid) aud) fclbft*

fd)öpfcrifd) bethätigte. Einige 3eit nad) ihrer SBermabumg am 11.

guni 1829__ nahm fie bei bem ipofcomponiften unb S3aQetbirigenten

Jpermanu »djmibt Unterricht in ber fiunft beg Sonfatjeg. 2ilS grüd)te

biefer «atubien ejiftircn eine OiiDerture
,

etliche 9cummern ju bem
SBatlcte: „Sie äJiagferabe" unb mehrere l'iärfdje, Bon benen einer

alg Sir. 102 unter bic Qaljl ber preufjifchen Slrmecmärfche auf=
genommen ift unb ben Wcbeutitel: Erinnerung an ffialifd), 1835"

führt. 9?act) bem Sobe il)re§ Scfjrerg im 3a'hre 1845 — in bem=
felben Sah^c ftarb aud) ber erfte unb einjige mufifalifdje Sehrer
iljreg ©emahls, beg ^ringen Bon ^reufeen, Silhelm Sad), ber lebte

birefte Scachfomme $o§. ©eb. S3ad)'g —
,
fchetnt ber hohen grau bie

Slnregung 51t meitcren SSerfudjen gefehlt ju haben. Eine Segebenheit
möge hier nidjt unermäbsit bleiben, bie ber oben herBorgehobene
9trmeemarfd) an bem Sage üott Seban üerantafjt hat unb über bie

fiaifer Söilbelm I. felbft an feine ©cmahlin berichtete: „Unbefdjreiblid)

mar ber ^ubti , unter meldjcm unfere braoen Sruppen an bem
Sanbhaug, bag ich P meinem Ouartier erroählt, Borübergogen.

3ht ^urrahrnfen nahm fein Enbe, big id) auf ben S3aIfon

heraustrat unb mich ben Sapferen jeigte. So folgte fiolonne auf
fiolonne. Enblid). trat eine 'jiaufe ein, unb id) tonnte mid) jurücf»

äiehen, um ben für Sidj beftimmten SBrief ju beginnen. Eben habe
id) bie geber angefefit, als aug ber Berne 9j;u fif ertönt. Qd) hordfe

auf, unb ba erfenne id) immer beutltdier, bafe eg Sein SRarfch ift,

ber mid), ein munberbarer 3 llfaU/ aerabe in bem Slugenblict begrüfst,

alg id) bereit bin, Sir bie Ereigniffe beg croig bcnfroürbigen Sageg
3U febilbern.

*—* grau ^rofeffor Sd)mibt=fi'oehne aus Sellin, mclche in golge
eines Srauerfaflg für längere geit oon ber Slusübung ihrer fünft»

Icrifdjen Sbatigfeit abfe()en mufjte, hat ebenfo mie ifjr ©atte, §err
^rofeffor gelij Schmibt, mieber begonnen ju concertiren. Leitungen
aug Sannen, Erefelb, Erfurt, Slnclnm finb cntjucft über bie hcroor«
ragenben foliftifdjen i'eiftungcn ber Erfteren im „Subag ffiaccabäug"
joioie über bie Sieber- unb SuettDortriige beiber.

s—* ?Iu3 ^ottanb mirb uns mitgetljeit: baß §err 3)i. g. ©.
Nicolai, Eomponifi beg Cratoriumg Souifaciug ,

am 21. gebruar
fein 2ö jährige» 3ubiläum als Sirecior ber Söniglidjen SJcufiffdjulc
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in $jang erleben wirb. Sic nafjlvcidjen «dnilcr beffclbcn haben

einen Sellin entworfen, bag geft auf eigcutljümlidje SÖeife jn feiern.

Sic wollen cht jjroiVö compldcS Drdiefter au8 Sdjüleru beg 9Jiciftcr.;.

jiunnimenftellen mib Don einem ber bebeuteniten «dr.ilcr birigireu

Itiiien. 9lud) alg Soliftcn wollen fic mir «dinier imb Sdutleviunei:

wühlen, welche wiibrcnb ber 25 Qiiljre Dom Sircctor Nicolai gcbilöet

unirben. (benannt werben: Tie ßlaDiereirtuofin fyrl. Satbavine

9iiulbra
,

§>r. JJofiotui «mit, üebver bei bobeten ^iolinrlaffo» am
Eonferbatorium in ©ettt; £>r. 61). JuieuS (ClanucttifO JäöniflI. «üdn.

Stamntermufilug : Solouioloiu'ellift £enri 93o»mau» in ?anficrbam

;

Crganift .p. tum jjruij* in :Kotterbam ; bie gäiiflorimicn Snijbu>->,

uan Jpiet, 9Jcitfifbircotor Witte in (äffen, ^{nr Sluffiüjnnifl fomtiicn

SScrfe Dort Nicolai intb feinem Sd)üler &. 9Jfann, meld)er and) al»

Sirigcnt fungireu wirb, gbretibcjeignungen aller 9lrt werben fidjerlid)

bem bodwcrbienftDollcn Qubilar Don allen Seiten jn Ibeil werben.
*—* ÜMcicrijant tum ber £ö ü 1) n e herab flieg Jinrl gormc» in'»

förab. 21u» löefälligfeit hatte er ber in San Francisco gaftireubeu

ßampobcllo'fdien Opernsöcfcllfdiaft feine fDIitiuirfung sngefagt. ^roei

Jage Dor icinem lobe trat er jnm leisten 9Jfalc auf. 93creitg am
9J[i'ttmocf) 9lbcnb, ben 11. Seceinbcr, hatte fid) eine (irfältung bei

ibm bemerfbor gemadit. Slitf bie 9Jtal)mnig , fein angcfüitbtgtcg

Stnftreten abbcftcilen jtt laffen, ermiberte er: ,,8arl gonneg bat nie

im Heben fein publicum cnttäufdjt, unb er wirb eg aud) fjentc Slbciib

n t cf) t tbun". Unb fo ging er j\ur aSorftcllung , bie ihm bett Aob
bringen follte. Qnfohie jünefjmcnbcn llumoblfein» tonnte ber Dier*

unbftebenjigjäljrtge Stüuftlcr nur mit größter l'lnftrengung feiner

Solle gerecht werben. Ser Safilio im ,,!8arbier" mar feine fünfte

Ierifd)e51hfd)iebglciftung Seine lebten Sorte auf ber simbne umreit,

fo |chreibt man ber „(iöln SBolfgjtg.", inbem er, nad) beeubigtem

Spiele abtretenb, einem Kollegen beuterftc: ,,Io sono contento".

3118 er nad) yaufe juriiefgefefirt mar, ftellten bie Sierße algbalb

eine Ijodigrabige Shmgenentjünbung feft, unb fdjon am Sonnabenb
war jeglidie Hoffnung entfdinntnbett. Said gormcä entfdjlief am
Sonntag Vormittag (15. Seccn^er

1

gegen 11 Uhr.
*—* Sie Sirectoreu ber parifer ©rofjen Cper, bie §errett

SRitt unb ©ailbarb finb in peinlidjer Perlcgcnbcit , tuet! ihnen jur

Hauptrolle in ber feit SOionaten ber Sluffüfjruug l)arrettben SÄoBität

,,91gcanio" eine Slltfängcrin fehlt. 9fad)bem ba» £)terju eugagirte

grl. 9tid)arb juerft burd) eine mcfjrmouatlicfje Sranffjeit, bann burd)

eine glanjenbe §ciratl), in golge beren fie ber SSübne Sßalct fagte,

«erbinbert mar, ifjr ©ngagement ^u erfüllen ; uadjbcm %mal gifluet,

roelcbcä fie erfegen foHte/plöglid) ftarb, entfd)lof3 fid) 50h. QSailfjarb

ju einer (£uropa=3:ouv, um eine Stltfängetin augftnbtg %u madjen

SBie ber nun guriiclgefei.. HJh. ©atlfjarb einem gnteruiettier mit»

ttjeilte, giebt eä in ganj ©uropa nur eine ©otttra=Slltfäugerin, unb
äroat ba§ an ber ©rc«bcuer Cper engagirte graul, be t£bßrjanne,

ba§ aber nod) ötergeljn 3Jfonate in ®rc«ben fingen r>erpflict)tet

ift. (Karbon, nod) 14 'üionatc unb 3 Satjre!) Jlle anberen Stirn*

men", fagt TOr. ©ailifarb ferner, „finb Sopratt' ober ätfe^o^Soprau*

ftimmen. Unb roenn man in Seutfdjlanb ober Italien „®ie ^ugc»
notten" giebt, fo läßt man ben fünften Slct tueg.

*—* griebrid) ftiel, einer ber fjerBorragenbften Eomponiften

geiftlidicr unb roeltlidfer Sonftürfe, tjat auf bem gtnölfapoftelürdjljof

in SBerltn ein fcljöneg Senfmal crfialten mit ber Süfte beä bereinigten.

Slm 5Poftantent beftnbet fid) bie Snfdjrift: „griebrid) Sief, geboren

7. Cctober 1821, geftorben 23. September 1885. 58ou feinen greuiu

ben unb S8ercl)rern erridjtet 1889". Sie (Sntf)üHuug bes Senfmalä
erfolgte in aller Stille. _'*—* §err $aul 2el)mann=iOften giebt am 27. b. 9Jc. im «aale

»on S3raun'§ §oteI in Sresbcn ein 'eigene» ßoncert, tu mcldiem

auger bem Sonccrtgeber nod) bie fönigl. £>of « Cpernfängerin grl.

Bon SfjaBanne unb bie Sperren $rofcffor Sfappolbi u:tb Soncertmcifter

®rüRmad)er ntitiuirfcn merbeu.
*_* ®i e (Scfefljdiaft gocietät in 58ifd)ofSroerba l)at jur geiet

il)re§ 75jäbrigen Subiläumg ein Eoncert am 9. Qanuar b. 3- Bcr=

anftaltet, bei meldicm grau Jiöl)ler*@rüömad)cr (2od)ter be» ßoncert«

mcifterS ©rüjjinadfei'), ber liönigl. Samutcrüirtuofe §efj unb ber

Sönigl. ftammermufifiig Shtffer mitiDtrftcn. grau fiof)Ier trat an

biefem Slbcnb ^um erfteu 9JIale öffentlich auf unb erroarb fid) reidjen

Söeifall. etc fang unter Begleitung bc§ §erm §efj mit moljl»

flingenber, gut burdjgebilbeter Stimme SKecitatio unb 9lrie au»

(JigäroS ©odi^cit, 3 iiieber Pott Stubinfteiit
, §efj unb 3d)umauu

unb al» Zugabe Sunfel» ,,§üte Sid)." — §err §efj fpielte mit

feiner il)tn eigenen Weifterfdjaft bie Sismotl-'-Soitatc uon SeetfjoDeu,

bie ungarifdje SRfjapfobie 9?r. 2 cou i.' t S g t unb al§ 3ceub,eit eine

SKajurfa eigener liompofition. Sctjtcre rotrb fid) fictier tfjrer bor*

jüglicljen SÜrdjarbeituug unb Sdjöitljcit wegen balb in ben geeigneten

Sveifeu Safju bredjen. 9ieid)cr Scifall loljnte i()m aud) btesmal

wieber fein jdjöne» Spiel. — Sie Seiftungen be§ §crrn Sammcr-

I miiüfu» ?citffer berbieuen aud) bie nollfte äieadituiig , er jpiclte

itfenbel'jfobu'ä tSoucert * Variationen , .vofmauu'» Sfomauje unb

fopper'« (yauotte mit iior.iiiglidier geinboit. Sil ^eiileitnr.ri be-3

Unteren batte rerr '4>aul StiüHu'l übernoiumeu unb in au-Jgejeid)iie!er

Steife burdjgefüljvt.
«__* ^miline l'ueca l;at il)r Xreisbner (Soneert rierfd'iobcn unb

fingt mm befiuitiu am 1. gebntar in Sre-?bei: ^
(S5 e !u e v b e 1) a u §f n a 1 )

,

bie' äMllet? behalten natiirlidi Wiütigfeit unb ba enblid) bie biimme
l'ioöe ber 3m'tuen,<a nad)laf;t, bie itfenfdien ju peinigen, werben

•Quittierte am 1. gebruar Sie beirmitberte Sängerin bei gefuubem
iVfhibcn ju tjören befommeii.

* -* lieber bei; furj gemelbeten lob bei Üiiloraturfaugeriu

^efdita Seutuer fdireibt ber 9)iünd)encr jluult* unb lbeater=9(näeiger

:

,,tl'ine ber geieiertften Jiüiiitterinncu ber leinen breifsig Sabre friiieb

mit ihr au» bem Sehen. 911* Äangcrin betrat iie 1856 511111 erften-

mal bie 33ül)iie. Sie fang bie
/
,91gatbe". Xer lirfolg wav ein

glän^cuber. 3?ad) ihrer ü?cr()eirntl)iing mit .^errit Sr. l; cfdifa 50g
iie fid) einige Qcit »on ber <

u iihne jitrüd. 91ber ba? Jfjeaterblut

ftedte in Ufr unb lief; fic nidit ruhig bleiben. 9fadi eifrigen ©efaug^*
ftiftiien bei ber galconi ging e» bann und) Sannftabt, Üeipjig unb
grau 'Ikftfjta gehörte nun ju ben «tenien. 3u Hamburg war fie

oon 1877—83 eugagirt. 3Sev if)re grau glitt!) gcljört unb gefehen,

wirb fie nie Dergeffc'n. Gbenfo Dollenbet war it)re „fieouote" (irou*
babour), „

sJ?ad)fuianb(cvin", „Sinoralj", ,,Sufannc", „Diartlja" unb
befonberäi tie fdjon eriDtiljittc ,,Si'öuigin ber 9?ad)t". Sebeu
war grau 'p'efd)fa* Seutuer uou edjter SlMeuer Siebeiiäwiirbigfeit,

33 i e 1 1 e r ö cr e tt * f) um 0 r
.

"

*—* S3. Scbott's' Söhne in 9jfain,\ als SSerleger ber 9cibe*

lungen Don 91. SBagner haben f. $ m[t oer Ucbernatjme biefe»

großartigen Cbjelte»" ihrer berühmten gtrma neuen 9iulim l)tnäu»

gefügt. Db gefdjäftlid) bie natürlid) fetjr tljeurc Slcquifitiou fid)

junüdjft rentiert, büuft fraglid) — für bie fpätcre 3u fu"ft freilief)

repräfentiren ,,9Jieifterfiugcr", ,,9cibelttngen" unb „^orftfal" ein SSer*

mögen. Scbott'» Söhne beuten aber nidjt blo§ an bieg, fonbern

finb nad) Äräfteu bcmüljt, bie großen ©agnerwerfe ju popularifteren.

bor äwet 3 a fH'en begannen fie, für junge 9Jhtfiter bie Partituren

ber Nibelungen aus jugeben
, fo wohlfeil

, bafj nur bie Jjjcrftellung

geberft Wirb.' 3et;t erfdjieuen in Octaö*gormat neu bie 4 ElaBier»

aus^üge ber 9iibc(ungen in etwa? erleichterter unb fpielbarer 33e=

arbeituug burd) 9i\ Slcinmicrjel unb mit beutfdjem wie englifebem

ie;:t. Sie ißreife finb anerfemienSwcrtl) bem Qid angepafjt, jebem

ernfterett ßunftfreunb bie Sünbe sugänglid) madjen, bie eine

bauernbe Ouelle be§ 9J(ufitgenuffe» bilben. Stid), Srucf unb Rapier
genügen allen Slnforberuugen. Sa§ „SRfjcingolb" foftet 10, bie

„Oötterbämnterung" 15, „Stegfrtcb" 15, ,,2öaltüre" 12 9J?arf.

3n ber erften 21u»gabc toftete ber „Sicgfrieb" 25 9Ji. jc. 33ei bem
bauernbem SBertl) ber SSerfe wünfdjen wir bem Untcrnelfmcn redjt

weite SBerbreituttg unb ber ihrer ^flidjten fo woljl eingebenfenben

berühmten berlagäfirnta fdjlie&ltd) aud) materiellen ©rfolg.

iteue uttö nfuetnliuöterte ©^ern.

*—* Sa§ beutfdje 2anbe»tt)eater in Prag bereitet abermals
eine neue Cper Dor, bie?ma( grofjen etilem, bie aufjerorbentlid)

intcrefftren wirb, aud) in Seutfdj'laub: §cnrij Sitolff'ö ,,Sie Scmpel*
Ijerrn", ioeldje bi^tjer nur in ^wei Idealem, in SBrüffcl glän^enb,

tu 33rattnfd)iucig befriebigenb aufgeführt finb. Sie Präger SBüljne

Wirb für ben Srfolg be§ bebeutenben Üßerfe§ bafjnbredjenb Werben
fönnen unb Slngelo 9?eumann ift, wie man fiefjt, teinegwegä au§
bem söüffiienf arteil ausgetreten, um fidj'ä bequem madjen, fonbern

entfaltet bie größte Stjiitigtcit. Sa» beutfdfc üaubesttjeater wirb

auet) biefeä ^atjx ben £obe»tag 9tid)arb aSaguer'S fcicrlid) unb
mürDcDoIl bcgeljen unb ^war burd) eine große 9}iufifauffül)rung im
9?euen Iljcatcr, meldjc gerabe bag bringt, wag annod) ber beutfdien

S8ül)ite üorentljaltcn wirb : einen Slct au» „parfifal", einen 91ct aug
ben „geen" unb 3um Sdjlitß bie IX. Sinfonie SBcethoDen'» , bie

burd) 8f. SSagner überljaupt juerft crtlärt worben ift. SSorhcr get)t

ber SR. SSagnerctjclu» (am 22. Qanuar mit „Ditcnji" beginnenb) in

Scene.
*~* 2)ie Cper „Ctf^etlo" Don t». Serbi fotl in Seti'in Snbe

biefeg 9J(ouatg im Igl. Cperuljaufe jur erfteu 9laffüi)aiiig gelangen.

Sie Scitung Ijat ßapetlmcifter Sudjer.
*—* Sie Proben ^ur überhaupt erften Slufführung uon SSiftor

9ccßlerg neuer Cper „Sic SRofe Don Straßburg" finb, wie wir bem
Diüudjner Sljeater* unb Suuft=2tnjeiger cutuefiinen, bortfelbft in

uolletn (Sauge. Sic Oper Ijat Pier 91uiäüge unb ift nad) alten

Straßburger Sichtungen Don gri« Dörenberg Pcrfafjt Sem Sej-te

liegt gifeijartä „(iSlücthaft Schiff Den >wö bic (Srjä^luug
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»oni „SBliimlein SSunbcvljuIb" be« im Oaftie lTt#7 \n $rcelau ge

borcueit uiib 1 .-*&;> flcfiovbfiicn Säirijtiieücrs Mail Spmbler ju
©runbc. X i e eine ''lujjiihnuig ift (Iii beu -i,

(
Vim;ar in Slusfidit

genommen.
*—* g. Sonn brad)te im Stabttbcater ju Sfegensburg bas

Don i()m Berfafjte SiUnhuaditsmärchen „Tic Sihtuberglode" mit

SDJufif nun £. Hermann) mit gtofjcm lirto'g juv eriteit Sluffiihrung.

Qn Trcsben ift bas SSkvf »or fünf fahren aeaeben rourbeii.

*—* OJiabrib erfreut fiel) feie beutjdie -8lu\\f einer »atmen
Slufnahme, SSngucrS „Sobciigviu", iVo^arts „Ton Js»cut" nnb ©lud*
„Ctpbeus", bie jcHlicb im „Jcotro ilieol", beut tgl. .yotopcrnhau'e,

in Scenc gingen, feffelten jebr. Tas Porfpiel jum elften utib butieu

2Ict beö Sodengrin mufjte micbcrljolt toerben , nnb eS fehlte nidit

Biel, bajj Sobengi in aufs 9Jcue bas ScbwaneiUicb beginnen inuf,te.

„Tannbäufer" foil mm bie uücbfte Cper fein, bie im fgl. 2h,eatcr

jur ^luffübriuig fommt. gür Slugelo sJicutiiatiu's 9itbeltiugcu = (£vjcU'ii

in Spanien finb baS gute 51usfid)teii.

Ui'rmifdjtfö.

*—* (Jin 3iubinfteni=Vercbrcr erjählt in ber ,,palt vOcaU ©a^ette"

ein (Sefprad), weldies er mit Dem vSouipouificu ju Petersburg hatte.

Tic jeitgenöffiferje Ühtfif uub beionbers bie englifd;e tommen babei

fclir fdilecöt weg,. „Miemal« werbe td) mieber und) Chtglaiib rommen",

äufjerte Siubuiftein. ,,Tamit bin idi fertig <yür bie finiift ift es

überall icblecrjt, mit bie l'iufif befinbet fidi in einem Inningen

fiaube. Teint es gebt iljr mie ber l'ialcrct im IS. Sabrbunbert;

alles ftetjt ftifl. .
.". g§ giebt feilte ©cnieS mehr, utib^ betreff*

neuer iJompofttioiien, tuorin befielicn fie? Jn Polfsmclobieeu, bie

ju Snmpbonien, ober 511 fotift etwas bergeriebiet jinb, ober in troefenen

äontraptitiftüburgen ohne "äMobte, Seibenfdiajt ober Sdiünheit; aUes

natürlich, fehr rcgctred)t, aber fo langweilig, oafj inun fid) bie ^ ul! 9 e

Bor Ungcöulb abbeif;en mödne. Unb weshalb, glauben Sic '? SüJcgen

ber grauen, ber grauen! Sic ftub loeber poetifd), noch cinfadi, nod)

finmeid), fonbent gelehrt, fragefteüenb, uvtljcilcnb; tbatjädjlid; haben

mir beut' Sage feine Cpbclia'S
,

^ulia'S unb ©rctdieu« mehr,

beim jebeS ilhabdieit ift ein lAoiurapititft unb jebc »ertjeiratbete ,51'au

eine guge". tUi fpätcr bie Siebe auf feine Eompofitionen (am,

fagte cr'adifel'äiKfenb: ,,Qcfi will nichts bariiber hören, beim Süemaub
»erficht fie ober und): es ift ein Unglüef, Sompoiiift ju fein, Soffen

©ie 3fjrc ftinber niemals Sompoiiifteii ober lUnjitcr toerben: teilt

SJooS auf (Srbeu ift fo eletib". — Sfubinftcin redjttct fid) alfo aud)

ju ben „Utioerftaiibcneu".
*—* Ter Tircctorett unb SHeeenfenten ftrcitbnre Ü5efd]lcditer

lieferten fid) aud) in ber legten ßnt toieber inandie Sdjladjt auf ben

Sliijeigentuiefen ber gedungen, auf ben 3iitcfen ber 21)c_aterjcttcl, in

ben SSanbelgängeu ber S3ül)iicnl)äufer unb bor ben idjranfctt ber

©erid)tsfäle — legterc» fogar in befottberer ^äufigfett. tarnen

bann mitunter ©eridjtSurtljeile ju Staube, bie es beutlid) bezeugen:

bie Paragraphen, bie mau f)icr anroenben mufi, ftub int ^liitblid auf

gattj anbere Sjcrbältniffe , al» tic «orlicgenbcn , fo gefaf,t luorbeu,

roie fie lauten. (Sitte ungciuübulid) fd arfe SBegtünbung fprad) jebod)

(ürälid) bas SJcündicitcr Cberlanbc^gertdjt aus, tnbem c« bie Jllage

eines fd)led)t reecnfiiten Iheaterbircctors in legter inftanj unb unter

aScrurttjeiluttg in bte Soften abwies: „Wixe für bie 21)eater feine

öffentlidjc iiritif uorfianben, fo märe üicllcid)t gar tnaiidjes Xbeatcr

nidjt auf feiner flegeuwärtigen liofjct: Stufe; es wäre nur ein Sager«

blaß für beutefüdjtige AomöDiauteti, ein fitteuoerberbenber Suftort.''

*—* Sie ÜSroBbersoglidje Crdjeftcr», 9Jiufif- unb Cperr.}4ule

SKcimav uerauftaltete unter bev Leitung ihres nefflidjeit Tirigetttcn,

Gerrit ipofciucUiiiciftcr profeffor 9Jiüllev=£ia;tung, am 18. Tcjenibei-

1889 bas britte iibonneiuents='ioncert, in beut bie Symphonie 9er. 8

Bon «Btojart , ©oltermaun'ä 3lmoll=^ouccrt für Geflo, SBeetüooen's

8bur=0lomanje für SBioliue unb SiSjt'S gaiitafie über ungarifdjc

SBolfSmelobien unter grofjem Söeifalt ju iSebör famtit. Qn beut am
20. Secembcr ftattgefunbeuen erften Soncert bes ^t)orgefangoerein§

unter ^rofeffor üDciiller*Jpartunß'S Scititug würben (ihorlieber oon
üJienbelsioljn unb S3ra!imö aufgcfüfjrt.

*— * Sine §uftencpiibcniie ift ausgebrodien! s45on 100 tDicnfdjen

Werben wetiigfteuä 90 Bon einem halb tnetjr, halb minber tjartnnefigen

fenften gepeinigt. Tos mufi fo in ber verteufelten ii.
: ittcrung liegen.

Wletgrauer, trüber Jphnmel, Diegeuwetter, jeudjter SBoben, babei ge-

Icgcntltdje falte ÜBiube, tautje Sfebel — fein Söunber, wenn bie ü>e^

mütfjer niebergebrürft werben unb bie ftetjlcu ber liienfdien ebenfalls

in gereiften Quftairb fontmcti. Tas befie ©efdjnft ntadjett natürlid)

bie 'älpotljefer, weldje unglnubltdjc Tiengen §uftenpaftilfeu (SalmiaE»

lafrijjen, Cpium= unb ffliorpfjiumplätidjeit 20.) Berfaufett. Slm utt*

angeneljmftcn wirft bie i)uftcncptbemte
=

natürlid) ba, wo bie 2}(eit|"cf)ett

;,iiiaimueufommeu , um Ifjcater, Concert ober 4; orträge nujuhörcii.

i!ei ben intereffnntett Stellen, beim fubtilfteu piano, wo mau ohne»

bies bie Obren fpit;cu ntuf), fängt ftets irgeub einer fdiüditeru unb

»erhalten ju bellen au unb ba bies uugeiuein jur 9fadiahmuug »eijt,

bauert es nidit lange, bis' ber gaujc Saal bellt. Tec-ljalb halten wir

einen — wir wiffen nidit rcd)t, ob fdierähaftcn ober ernftbafteit —
i!orfd)Iag, ber aus paris gemelbct wirb, für gar nidit fo übel. Tie

herrfdicn'beu fatarrbalijdien ^uflänbe haben bie parifer auf ben ©e=

banfcit gebradit, in beu iheatern unb lionccrtctt (leine Säle ju er=

öffnen, in welche fidi bas publifum juriidjicheu fami, um etioaige

Viiftcuanfälle ober Störung ber Ofacbbarn ju überftchen. 3 11 ber

Ihat! Ui'cnn bie vuftenepibcmic noch lange anbauert, tonnte man
ja einmal einen SScrfucr) madjcii, Uufere gröficreu Säle fjabeu ja

buraimeg ^iebcnrüume, bie fid) 311 ,,,vmftencabiuetteit" gnn^ Bor

trefflid) eignen würben.

•>;_* (S r a be 11 § 0 f f nta tut, ber weltbctannte Gomponift bc§

Siebes „500000 Teufel", feiert am 7. 9Jf arg 1890 feinen 70. @e =

burtstag unb halb barauf auch baö 50 i übrige 3" biläum als

I ott fünft ler unb ® e } a u g 1 e b r c r. Terfelbc bat -JJiiltionen Bon
4")ei"äcn erfreut, nidjt nur bttvd) bai genannte Ehainpagucrltcb, baä
mit feinem in öiele (Sulturfpradieu ühcrfcHien Terte eine Verbreitung

über bie gaitje ßrbe erlangt hat, fonbern aud) burd) oiele feiner

launigen unb l)erjinnigett Sieber unb Oiefängc; mir erinnern hier

befonberS au fein hunioriftifchcs (üenrebilb „(Sin gvofjer Tamenfafice"
unb an feine reijenben iiinberlicber, bereit legte golge unter bem
Titel „grühlingsftinimen" bereits auch in i'onbott mit englifchcm

iert erjdiieneu ftub. Sollte nicht eilt Theil jener sDfi(Iioncu erfreuter

4'>ctäeu bcieit fein, bcni jeht feit TOoitbcn an einem chroniidjen ^icx^
unb sopfleiben fdimer erfianfteti, auf laitiie unb uicüeidit für immer
^ur grt»erbsunfäl)igfcit buburcrj Bcrurtheileu greifen ßomponiften
einen Sbrcnfolb jn fnmmeln, ber ihn au feinem 70. ©eburtätag ju
überreiii)en wäre unb ihm für ben 3icft feine* Sehens

1

tuohlucrbiente

unb jeRt fo uöthige 9ruhe unb pflege fiebern tonnte? Tic (leinften

ÄPenben iür biefen QtueeE jur 33citerbejürberuiuf an ihre SBeftimmung
nehmen entgegen. T. Bon ©ei'harbM'lmiiutor, Diajor 3. T. Dr.

pajfauer, Cbcr»«tab8arjt 1- Älaffe a. 'T. (potsbam). Prof. ipeinrid)

iil)rltd) gerb, ©utnbett. Dr. SD. g. ©enfidjcn. Dr. 3uliu§ Stettenhetm.
9iob. Sienau (SBerlin). Dr. §ugc @d)ramm=9jracboitalb (Tresben).
Dr. Cscar paul, profeffor a. b. Unioerfität 11. Seb,rer am Äönigl.

Sonferüatorium $ü Seipjig.

Krtttf d)cr 2ln3cigcr.
Clat»icrmuftf.

ÜKüücr, 3. Dp. 14. SDrei SlaoierfiüÄ e, k 2Jl. 1.—

.

St. ©örffel, iieipjig.

s
-)ir. 1 mödjte al§ „Sdieräo" pifantere 5Rht)thmen fiaben unb

92r. 2 als „4skl}er>l$aprke" außer bem breittjeiligen iacte auef)

nod) anbete djaractcriftifdje äSaljerfeuitäctcben befinen. Qn 9ir. 3
„©aoette" ift befonbers ba§ ©aupttbema für biefen alten franjofifchen

lanj als gut erfunben ju be^eidinen. SlUe 3 Stücfe fpielen fid)

gut unb hören fidi audi bei correctem Vortrage gut an. Spiel»
jehwierigfeitcu finb in ihnen tiidjE enthalten. Qebcä ber Stüde be»

iteljt aus 3 Tbeilen; ber
(
;meite Ttjeil in ber parallele unb ber

britte als" Trio in ber Ouarte.

Dieinecfe, (S. ©abottc 5Dbur für ^ianof orte. 3JI. 1.—
(S. Gulenburij, Scipjig.

81 n biefer @a»otte werben pianiften Bon SBeruf al§ aud)

Tilettanteti tfjre greube fjaben, bemt fie ift ein reigenbeä uub lieb*

lidjes (ilaoicrftüd, uub entljiilt in ber „iOfufettc" als Trio ganj cf)a=

racteriftifdje Tubeifa cfmufif.

*Jiutf)arH, 91. Cp. 28. ©aöotte für ^ianoforte.
1.20. (£. ©Ulenburg, £eipäig.

3ft bie ©aßotte Bon Steinccfe gart unb lieblicf), burdjfidjtig unb
edit clauicrmäfiig, fo ift biejenige Bon 9iutt)arbt compaf't unb in ber

Begleitung complicierter, aud) tnetjr ordjeftral als claBicrmäBig ent-

worfen, fo bafj biefe in ber Tilettantettwelt weniger Entlang finben

wirb als jene. W. Irgang.
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Im Verlage von Julius Haitianer, Königl. Ilof-

Musikalienliandlnng in Breslau sind erschienen:

IVeue Werke für Violine mit Orchester.

rHiiorrl I occan °P- Concert für die
EAlUdlll l_d5»5)CII. Violine mit Begleitung

des Orchesters. Partitur M. 15.— . Orehesterstinimen

iL 12.—, Solostimme M. 3.—.

Ausgabe für Violine u. Pianoforte vom Componisten M.

Moritz Moszkowski, St S vt
line mit Orchester. Partitur M, 15.— . Orehester-

stimmen M. 15.— , Solostimme M. 1.—

.

Ausgabe für Violine u. Pianoforte vom Componisten M. 3.75.

Für Pianoforte zu 2 Händen M. 2.50 ( bearbeitet von
Für Pianoforte zu 4 Händen „ 3.75 I Kotiert Ludwig.

Die neue Cliivierschule vou l'rbacli, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht in. d. I'reis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Verlag von €. F. Kaimt Nachfolger, L e i p z i g.

Franz Liszt
Elegie I Elegie II

ponr l'Orcliestre
par

.Vi'tili 5i* Hahn.
Partition Ii M. 3.— . Parties d'Orchestre (Copie).

Meister Liszt bat sich sehr lobend über diese Arrangements
ausgesprochen.

Die neue (Jlavierschiile von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Verlag von Ureitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Werke von Pietro Platania
(Direktor des Konservatoriums in Neapel).

Missa solemnis für Solo, 4- u. 8st. Chor u. 2 Orgeln. M. 4.50.

Sanctus et Henedictus für Doppelchor u. 2 Orgeln. M. 1.50.

Autiphona für Doppelchor mit Pauken, gr. Trommel u. Tam-
tam. M. 2.—

.

Pater noster für 5 Singst, mit Orgel, Violoncell, Contrabass
und Pauken. M, 2.—

.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50.
ist unbedingt die beste. (Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

\ erlag von C. F. Kaimt Nachfolger. Leipzig-,

G. LASKA
Drei Romanzen

für den Contrabass mit Begleitung des Pianoforte.

Xr. 1. Andante quasi alU-gro A-dur). —
2. Andante

v
0i-dur;. — o. Andante quasi adagio A-dur).

m. a.5».

.Für Orchester: Partitur (Copie) — .— . O rehesteratimmen

(Copie) M. 3.(iO.

M* Allen Conservatoricn und Orchestcrschulen bestens zu

empfehlen.

Die neue Clavierschule von l rbach, J'r. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-hch. zu
verwechseln.)

Verlag von L SCHWANN in Düsseldorf,
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iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiP. P1EL,

ARMONIELEHRE.
Unter besonderer Berücksichtigung der

Anforderungen für das kirchliche Orgelspiel zu-

nächst für Lehrerseminare bearbeitet.
t*reis broschiert TV1, H.nO , gebunden ÜM. L—

.

Die „Harmonielehre" von Piel hat sogleich nach deren Er-
scheinen eine Verbreitung gefunden , welche selbst die kühnsten Er-
wartungen weit hinter sich zurücklässt.

Es ist dies ein erfreuliches Zeichen und ein untrüglicher Beweis für
den hohen Wert des Buches sowohl als für das stetige Wachsen und
Aufblühen ernster musikalischer Studien, besonders für das neuerwachte
Leben auf dem Gebiete der Kirchenmusik.

Piels Werk wird jedoch nur in dem Maasse fruchtbringend wirken
können, als der Schüler auf Grund der Belehrungen, welche Buch
und Unterricht gewähren, durch fleissige Übungen in den

Besitz der musikalischen Grundformen gelangt, so dass er im-

stande ist, dieselben schriftlich darzustellen und am Instrumente zu

Gehör zu bringen.

Auf ^ielseitiffen Wunsch haben wir uns daher zur
Herausgabe von Übuugsheften entschlossen, teils um den
Schüler zur Selbstübung anzuspornen, teils um ihm das
Studium zu erleichtern, und künden wir hiermit als dem-
nächst erscheinend an:

4
Übungs Hefte

zur „Harmonielehre" von P. PieL
Gr. Lex. 8°. Jedes Heft ca. 40—42 Seiten stark. Kartoniert.

Die Einteilung der einzelnen Hefte ist so getroffen,

dass der I. Teil ungefähr 6 Seiten Aufgaben enthält,

während der IL, für die Übungen berechnete Teil, ca. 86
Seiten starkes Notenpapier bietet.

Der Preis der Hefte wird im Interesse einer möglichst
grossen Verbreitung ein mässiger sein und jedenfalls den
Betrag von 50 Pf. pro Heft nicht übersteigen.

Bestellungen werden von jeder Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt vou der Verlagshandlung entgegen-
genommen.

$rud Bon ®. föreljftitg in Seipjig.
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Slbouucmcnt nefjiuen alte poftäinter, SBudj«,

ilfuftfalien= unb Sunitbaublungen an.

Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrihtbct 1834 »ort Robert Schumann.)

SDvßtttt k3 Mflemcmm $cutfdjm äRuftfocrctnS.

aSercmtroortltdjer Stebacteur: Dr. Jtoltl Simon. Verlag von €. -f. fialjnt lladjfolger in feipjia..

Jlugcncr & f o. in Sonbon.

gä. 3J«ff«f & g0. in et. Petersburg.

$e6d§net & ^Soffjf in Söarfdjau.

$eßr. $ttg in gürid), SSajel unb Strasburg.

ilieiuinbruntjigfter Jahrgang.

(Saub 86.)

^enffarbt'idje SSucfjt). in Jtmfterbont.

§. £d?äfer & ^orabi in <ßfji(abelpf)ia.

JUfiert §. ^ufmann in SSien.

f , steiget & fo. in Sfero^orf.

5ttl)itlt: 8ur Sfjeorie non ber Phänologie be§ Slange?. 93 on ^rofeffor SJourij oon Strnolb. (gortfeijung.) — ©in Qieneralintcnbant.

gretfjerr Shtguft non Soiht, ein Seitrag gur ©efdjidjte be$ goftljeaterä ju SBetmar. SSon Dr. Slbolf SOJirug. SJefprodjen Bon

Dr. ^aul Simon, (gdjlufe.) — g-ranj Sadiner. 3 uf (Erinnerung au ben tobten 2)1 ei ft er. S3on Q>. ©ertjarb. — Soncertauf*

fiifjrungen in Seipjig. — Sorrefponbenseu: Sitnfterbattt, SBteäbaben, groiefau. — kleine geitung: Sageägefdjidjte (Sluf«

füljrungen, perfonalnadjridjten, 9feue unb neueinftubirte Opern, Siermijdjteä). — 21 nj ei gen.

3nr W^twät nn i>er J)I;i)ftciiogte bes Hanges.
iöefprodjeu tum prof. Yourij v. Arnold in Moskwa.

(gortfe|ung.)

£rn. §enrt;'S Qrrtljum befielt barin, bafj er ben Sau
ber beiben ©runbtonleitern auf baS p^t^agoräifc^e
^rinjip p frühen üerfuebt (Sine ir> if f e rt f d)af Hid)e
3lbt;anblung bat fein Siecht, lärtgft als irrt bu ml id) über

=

fübrte ©a§'ungen ju ©runbartomen für anali;iifcbe Gn>

erterungen anäune^men. (Sbenfo, wie falfd)e Folgerungen

au§ richtigem SogoS ju trrtf;ümlid)en Sftefultaten führen,

fo müffen aud) felbft bie rid)tigften Folgerungen falfct)e 9te=

fultate ergeben, roenn fie tion irrtf;ümlid)en ©a^ungen aus

fpeculiren. ©d)on ber berühmte 2Jlatj?ematifer duflib
toieS barauf bin, bafj ber grofje ©an^lon 9

/8 nid)t als u n

»

bebingteS Tonmaafj gelten tonne; bas XIV. S^eorem

feiner „Äanontbnlung" befagt : „SDie Dctaüe ift fleiner
al§ fea)s Toncj;" unb im XV. Theoreme Reifet es: „Sic

Duarte ift fleiner als groei Sonoj unb ein ^emitontum;

bie Quinte fleiner als brei Sonoj unb ein ^emitonium."
— ©egen baS @nbe beS 1. Qat^imbert ftellte ber alejan«

brinifttje 5p^tlofo^£; 5Dibt;mos bereits bie jtoei üer =

f^)i ebenen Birten beä ©angtonä in ben Stationen 9
/8

unb
10

/9 feft, unb erhielte infolgebeffen auef; ben richtig ert

§ albton I,;
/16 ; unb biefelben Nationen giebt auet) (im

2. ^al;rl)unberte) 'S l a u b i u s ^tolemai'oS an. ®er ge=

meinftt)afttitt)e ^rrt^um in ben 2lnfiü)ten beiber Tutoren

befielt barin, bafj ^eber üon irrten feine 3;etraa)orbenein=

Teilung für beibe Setracfyorbe als allgemeines ^rinstp

annahm, toä^renb faettfd; ®iDt)inoS nur baS erfte Se=

tradjorb, ^tolemai'cs baS jtoeite riduig anaüjfirt batte. —
S5te Tonleitern fbnuen eben uitt)t burd) Duiutenpo-
tenjen feftgefteHt »erben, Weil bie 3. $otenj einer ©rößc

überbauet feine ^raftifd}egeometrifcb,e Söfung suläfjt,

bie SJcufif aber eben auf geometrifcb en ©leid)ungen
beruht. ®ie klänge, fo üermeine ity, fafst unfer SSerftanb*)

in ib,rem SSerbäUniffc ju einanber jufolge ibm r b p t ^ =

mifdjen, mebr ober minber eineber entfpred)enben
Setoegung i&rer 3BelIen auf. ^e öfter unb fd)neü*er

ber r^tjtbmifcbe gufammenfcbjag biefer Sontoetten

eintritt, befto tierftänblidjer tnirb uns bie ßufammen=
get;örigfeit iljrer Setoegungen ju einem be =

ftimmten ©t;fteme, lüeld^em bie ©inbett unb beren
Dberquinte ju ©runbe liegen. SDiefeS ©Aftern ton Se»
toegungen fann aber, unter gleichen Sebtngungen
unb nadj gleiten @efe|en, in 3 in e i entgegen»
gefegten ^lidjtungen — als plus unb minus, —
6. b. als pofittbe unb negative, — man fönnte aud)

fagen: als actis unb paff in — fid) ergeben, unb in

fofern föerben fie aud) auf unfere tytyfyt unb beren Dr*
gane, b. b. bie fernen, enticeber bt;namogenifd) ober

int;ibitorifd} toirfen. Slber eben beS^alb unb umfo
mel;r müffen bie Seiuegungen ber TontBellen einem über*
einftimmenbeu, einem ^iarmonifd}en S^ifteme ettt*

fpred)en. llnb ein foIct)eS übereinftimmenbeS f;armonifd)eS

©Aftern toirb nie unb nimmer burd}eineunenblid)e
3fleibeöonCluintenpotenjenerreid}t. Unter äinbern

läfet fiel) baS llnlogifdje einer folct)en Tonleiter, roie biejenige,

luetct)e §r. §enrt; als m e l o b i f d) e (gamme melodique)

aufführt (f. oben), am leid)teften babura) beioeifen, bafs man
einen SSioliniften erfud)t, bie gburffala auf feinem ftn--

ftrumente in ber 1. ^ßofition bura) jtoei Dctaüen t;in»

bura), mit f reier A-unbE^Saitelangfampfpielen.
Jietjmen unr g als 1, fo ift d - s/, unb

b. 1). unfer Scgrif jSöennögen.



— 50 —

e =
(
3
/ä

)3=— pon g. — Da nun c — 4
/s S W> fr ^cr*

hält r4c:ä = Vs:74 = l:^ mtb c:B = l:(*g) X
|

81= 1

:

32'
®'" e ®a^cn :1 lin ^ e cr9 c fr°u a^*° S

um ^one

c = «/, g falfdie ^ntematte. SSBcil c : d = «/, :
*i

t

1 :

!l

/ 8 , fo Wirb baS freie 3 als richtige ©ecunbe t>on c er-

gingen. Die klänge e imb F aber als richtig flingenbe

große 5Eer§ tmb duarte, fowie h unb c auf ber ü = Saite

als iibereinfiiminenbe ^ntcrüaHe oon (Sbur, immer aber in

ber 1. 5ßofition, hören ju laffen, wirb nur porzüglidjfiett

aStoliniftert gelingen.*) Die freien ä = unb t^©aiten
jeboeb Werben, WaS man jagt : ganz nieb erträchtig
baS Qfyx fchneiben! Der ©runb baoon liegt in ben

unlogifchen Scrhältniffen ber duinteupotenzen über
(jjj

hinaus zur Sinheit.

Snbem £r- £enrt; bie pon mir oben fpfiematifch

entwicfelte, naturgemäße Durtonleiter porführt (ct;rte alle

Erläuterung aber Pon wo biefelbe |erftammt), ermähnt

er auch beS „DbertoneS" ober glageoletflanges, welcher bem
3Sibration^33er^ältniffe 7 jur ganzen ©aite entfpridjt.

„3n ber %fyat (meint er), wenn man ben Dominanten*

feptaecorb betrachtet, ber, laut Definition, aus einem Dur=
breiflange nebft hinzugefügter fleht er £erz**) befielt,

unb ber im gebräuchlichen (?) afuftifd)en ©bfteme burch

folgenbe ^Bruchzahlen ***) auSgebrücft Wirb:

ut — mi — sol. Sib

l:74:7*:72 X 6
/5 ,

fowie burd) bie Proportion in ganzen Satyrn: 20:25:30
:36, fo ift fein ©runb Porhanben, um zu jagen, baß bie

harmonifche fleine Zexfi 6
/s, beren ©yaetheit im SDreiflange

anerfannt ift, jener zugegebenen £erz entfpreche." —
211S SBeleg bafür Wirb Pon ihm ein Wörtlicher äluSjug aus

einem 3Berfe über Beobachtungen Pon Älangpibrationen fon

ben Herren ©ornu unb SDcercabier angeführt: „DaS ©ehör
(fagen biefe Herren) roirb, als Slccorb, biejenigen ßtänge

aufnehmen, Welche einen SIccorb ohne ©egenfehtäge (sons

battements ?) bilben, unb beren je 2 ju 2 refultirenbe

Älänge feinen bem Slccorbe fremben Älang enthalten Wer*

benf). Die ben ßatym 4, 5, 6,7 entfprechenben 3ablen
allein fönnen biefe Bebingungen erfüllen: in ber %\)<xt, es

finb nur bie in einem 2Iccorbe möglichen Stefultanz*

klänge ff), beren 33ibrationSzahlen ben Differenzen Pon je

ZWei ber üBibrationSjahlen ber primitioen ßtänge entfpredjenb

gleich finb : im Dreiflang 1,
6
/4 ,

3
/2

ober 4, 5, 6, correfpon^

biren bie brei möglichen 9fefultanz=$länge ben Qatyen 6—5= 1; 5—4 = 1 ; 6—4 = 2, b. h- ben tiefern Dctaoen
beS ©runbtoneS 4. Die §injufügung beS, ber gafyl 7

entfprechenben JHangeS ergiebt noch anbere brei neue mög=
liehe gtefuttanjtlänae: 7-6 = 1; 7-5 = 2; 7-4 = 3,

DctaPen unb Quinte beS ©runbtoneS, roeldje nur bie ©eno^

*) Sie toerbett nättilid; biefe Jone um eine? ©ebonfen? SBrcite

tiefer greifen, woju UeBung unbfe^r feineä ©el)ör nötljig ift.

**) §r. §enrl) meint öon ber Gutete au§.
***) §enrt) ptte fjier, um beä bejfern SSerftättbniffeS SBiflcn,

(wegen ber SBesie^ungen jur Ginfjcit) richtiger ba§ SBort: „raisons",

b. [)• mattjematifie Stationen, brauchen füllen; benn nic^t jebe SSrudi»

jaJ)I ift 3?atio:t, b. t). S8ert)äItntBau§brucf.

f) 2JiögItcf)ft wortgetreu überfegt. «Kit eigenen SSorten
ben ©inn biefer 'j3f)rafe toieber 51t geben, finbe ic^ mid) au§er Staube,

ff) Sons resultants.

rttät beS 3lccorbS oermehren tonnen. G"S ift erfidytlidj,

baß biefelbe nicht ftottjufinben oertitag für ben Slccorb,

Welchen bie 3ablen 20:25:30:36, ober] was baffelbe ift:

4 :5 : 6 : 7, 2 d)arafteriftrcn, unb t
ion benen bie ledere feine

ganje ^abl ift." — „2Ran muß bnt)or (fegt §r. öenri)

Ijhtju) für bie fleine hanttonüd)e Serj wentgften» bte^wei

Nationen «/,-, unb 7

/ c jutaffen." —
Sllle brei Herren (icb meine, außer §ernt §enro. auch

noch bie Herren ßortut unb DJfercabter) mögen ganz por-

treffltcheällathcmatit'er fein, aber als Slfuftif er fonnten

fie beSljalb nichts Vernünftiges heroorbrtitgen, weil fte,

erfidjtlich, in ber ÜDJufif bte örenje Oes aU c rcb e r fIä d) 1 1 cfi ft e

n

Dilettantismus nicht überfd;ritten haben. GS unterliegt

feinem 3'feif«l • biefe gefammte "Xbeorie ber ©c^örgem*

pfinbungen grünbet fid; nur auf ^berfiädiltdie Äenniniß

ber 33iobell=2:onleitern, ber beiben 3)?obeII=Dreiflänge unb

beS DominantfeptaccorbS. 2BaS barüber hinaus geht, fcheint

il;nen unnötl;ig. —
SBärcn biefe Herren grünblid)ere SPlufif theoretifer — •

unb nur fold;e allein wohl finb fähig, bie perfchiebeuen

ßlangergebuiffe je nach ihrem &*harafter unb nach if)rer

Sebcutung ju claffiftjiren ,
— fo würben fie biefe SIang=

erfdjeinungen auch nach afuftif d)cn Stfiomen anberS auf*

fäffen unb aisbann ju ganj anbern, richtigem 3ieful*

taten gelangt fein, als 31t bem 9ionfcrtS: bie jwei ganj
üerf chiebenen, obfehon beibe factifch in ber^on»
natur eriftirenben Stationen 6

/s X % = 9
/5

unb
7

/ fi x 3
/z = "Ii für ^nteroalle ju erflären, bie unfernt ©e*

höre nur illuforifch oerfchieben erfcheinen, ober mit

anbern 2ßorten : bie ©agung aufjufieUen, baß bas Qnterball

3
-- = 7

/(s gleichfaES als fleine £erj anzunehmen fei.

Ii

©owohl im Sntereffe ber 9)tufifwiffenfchaft überhaupt,

als auch um jene fallen Folgerungen, nebft beren natürlich

ebenfo falfchen Stefultaten mit rationellen Skweifen grünb=

lid) (unb nid)t bloS oberflächlich) ju wiberlegen, erfdjeint

es mir unerläßlich nothwenbig, fyitx bie grage zu erörtern,

welche Stationen ober SnterPatte bie, auf afuftifche

2Ifiome begrünbete (folglich allein rationelle unb
maßgebenbe) äJtuftHehre §mifdc)en ben ^nterpaßen 5

/ s

unb 15
/8 in ber Sonreihe eines gegebenen ÄlangeS — 1

Zutaffen muß? fowie, Welche t;arirtorttfct;e Sebeutung biefe,

Zur theoretischen Seftätigung unb prafttfehen 3lnwenbung

berechtigten ^nteroaUe haben fönnen unb muffen.
Das Qnteroatt

"'l^,.
Weldas zwifdjen ben primären

Dbertönen eines gegebenen llrtoneS 4 unb 7 befiehl,

muß zuläßlid; fein; unb Weil primäre Dbertöne, welche

bie naturgemäße aubitiPe ©chörSgrenze 1—8 nicht

überf breiten*), leicht faßliche 3Serhälniffe beS

2;onWellen = 3nf a ntmenfchlagS, fowohl zur Einheit
als aud} gegenfeitig zu einanber auSWeifen; (

7
/i,

"'U, Vi, Vi> hl
7
/e) fo müffen fte confonnirenbe 3nter=

p a 1 1 e ergeben. Natürlich in ftärf erm ober ftt)wäd;erm

©rabe, je naa) ber DrbnungSrcihe ihrer ph pfiffen
@rf cheinungen ob bem llrtone.

Die fleine Dberterz öon ber Dberquinte
3
/2 X (% = d

h> Pe^i unbebingt in confonnirenbem Verhält*

niffe zur duinte 3
/ 2 , unb läßt auch, —- permöge bes duin=

tenoerhältniffeS zföifd)en 1 unb s
/2 , ein leicht z u ex *

faff enbeS Segreifen feines — natürlich biffonniren*

*) SJerbo^elungen finb nur o(* ^erfdiiebungen ber urfprättfl»

lietjen ©renken ju betrncljtcn , bem; 2—16, 4—82 fteben in ganj

g(eid)en SSerrjaltntffcn.



öl

ben — $er$5ftnijfc* jur Ginbeii 31t. — Sn>if$cn ber

grofjen D b c r 1 0 r 3 , ber Ginbeit aber unb ber f leinen

Db er ter 3 b er Quinte, alfo $tvif$en imb ergebt fid?

baS n i d) t leidet f a f; l i d) e ^erbältnift »«.
23 ,

irjctcbe» ein

ftarf SD i f 1 0 nu tr e n b c ift. ©d)ou Gufitb betont (in

feiner SIbbanblung toon ber ^anontbeilung), bafj 5» et gl et die

©onfon'attjcn in ber Skrbinbung SD t f f c rt ti a it 3 c n er»

jeugen. SDagegen ergiebt bie 11 n t e r q n i n t e toon
5
nämlid)

Ji = «/
5 , bie rid)tige f leine S£erj ber Ginbeit. SDas

3
/2

Qutntenintertoatl aber ift eine Gortfouanj. Steinnad)

fte^t beim and) ber ikreiniguttg ber 4 Hänge: 1 :

B
/5

:»
2 :

»/
6

51t einem Slccorbe nid)tS im äöege. SluS bemfelbcn

©runbe aber ift bie Grtftcnj unb 3uläffigfett beS HlangeS

9/
6

in ben praftifdjen StonfreiS*) ber Ginbeit unbe=

ftreitbar. Söa aber ber Mang, !,

; 6 als 'Göttien ans «'-d't

jur Ginbeit ielbft, ionbern jh '% unb 3
j2

(jur t'leitten

Sters unb 5111 Du inte) auftritt, 10 ift cS cinlcudjtenb,

baf3 biefer Slccorb 31t ben ftoeciellen Stouarteu nur

bie i er l entern, nid)t aber 31t ber Stonart ber Gin^

^ et t beiäusäfpten ift. GS ift ein Slcccrö, ber eine Stonart;
SBeränbcrung anbahnt, ein Uebergangä-Slccorb.

®ic Sebeuttmg unb ber Gljaracter beS SDominaut-
©eptaecorbs finb befannt genug: es ift ebenfalls ein

UebergangS = 2tccorb, toeldjer in bie Stonart ber Ü n t e r *

bomtnante fübrt. Söie SDominantenfeptime ift eS

namentlich weldje funb giebt, niebt nur bafj überhaupt
ein Uebergang ftattfinbet, fonbern aud) mit fategorifeber Se=

ftimmtbeit, i n ro e l d) e St 0 n a r t übergegangen hrirb.**) GS

tnujj folglich bie SDominantenfepttnte ein Mang fein, toelcber

in ben Stonarten ber Unterbominante als lettereigen

erfd)etnt; unb toeil fiel? biefe SDomtnantenfeptime in bie St er

3

ber Unterbomtnant e binabtoarts auflöft, fo mufj

fie auf ber 4. © t u f e , toon ber Unterbominante aus, liegen,

muf3 beren Quarte fein. SDie Station ber Quarte
b 0 n ber Quarte ergiebt J

, 3 x 4
/3
= 16

/9 . SöiefeS 3nter=

toaH biffonirt mit allen breien ©Hebern beS
SDreiftangS ber Ginbeit: benn 5

/ 4 :

lfi

/g = 64
/46 ;

s/
2

:

= 32^
7 _ ®iefe SDiffonanjen aber laffen fid) fämtnt*

lieb, burd) Quart enpotenjen erflären, benn l0
/9
=

32'

43
42 _

64/
45
= x 4

- *,

32
/ 2 7 = 33

- @3 finb bieS bemnacb ®iffo=
6 2"

nanjen, bie aus ber 3 u f a m m e tt f e % u n g g l e i cb e r G 0 n =

fonanjen berborgegattgen finb. Unb ba ber ©runb«
b reif lang toottftänbig burebtönt, unb fomit einestbetls

ber Segriff bes ©runbtonS, anbererfeits bie öebeututtg

unb ber ^uiecf ber SÖiffonanj fofort fafelicb toerbett, fo fann

bie ßuläfftgfeit eines foldjcn SlccorbS nid)t ju beftreiten fein,

©einer ©ubftanj unb feinem G^aracter nad) gebort er

fpeciell ben Stonarten ber Unterbominante an.

Gnblicb aber tonnen rotr, nienn ber Älang 15
/8 als

5A X 3
/2 , 0. b- a^ Quinte toon ber grof3en 'SE c r § ber

(ginbeit auftritt, niebt leugnen, baf3 ber 93co üb reif lang
biefer großen %txi nämlid) % X (1 :

,:

; 5 :
s
k) = 5

U :

s
it •

15
/s

in ber Stonleiter ber Ginbett entbalten ift, fotgtid) aud) bie

SRoütonart biefer großen S£erj 5
M jur Söttrtonart ber

lern.

*; 'ionfreiä ift ^uianuneititcüuitf) mehrerer Sonlei =

**) Ser SrufifdjluB in bic faxaü --SJfoütonart ober in bic

jfconart ber großen itutcrtcr§ oerlcugnet bie uriprüngfidie 33 e

*

fti mmuitg feincSroegS.

Ginbeit in ü e r to a n b t f ä) a f 1 1 i di e m Ö e r l) ä 1 1 n t f f e ftcl;t.

3113 Quarte in biefer Stonart beS ^langes 5
/4 crfd;eint

aber ber mang •'

, X 1

< = 5
/ 3 . b- *>ie grofec ©erte

ber Ginbeit ©eben ioir aus ber Stonart trgenb nield;en

Klanges in biejenige feiner Quinte über, fo tritt ber

leiteten biefer Quinte auf. Sjeber Seiteton aber löft

fid) um einen grofjen §albt 01t auf, »eil IS
/S :2 = 16

/ :

SDer leiteten, ber in bie Quinte 3
/2 fübrt, mufs alfo IL

16
/i-

ls
/ 3

o fein, folglid) mufe ber Seiteton, roelcber in bie Quinte
225

ber großen Sterj 5
/4 fübrt, Ii X 45

/32 = X28
itU ®im

auf bie Ginbett fein. SSeit aber bie 3)coHtonart ber großen

Sterj, nebft allen ibren Slccibentien bem Stottfreife ber Gin=

l)eit nid)t tllogifd) ift, fo fann aud) baS Auftreten beS

995
ÜlangeS inncrbalb beS Stonfreifes ber Ginbeit, roeber

iHogifcb, noa) tHufortfd) erfebeinert. Söic, beim Sufammen»
225

treffen beS JHangeS mit ben SDurbrciflange ber Gtn=

225
beit, 3U Stage tretenben Söiffonanjen finb folgenbe : 1 :

;

225

128
""

sü
'

toon °/,4

laffen, benn

unb — u ,
tüeld)e fid) auf ^otenjen

unb 3
/ 2

mit Stl)eilung burd) bie Octatie 2 rebusiren

225
(
5

'

t )
2 X( 3

/ 2 )
2

/5.1
—

128

(
5
/4)

2 X 3
/ 2

2
%

5/4X( 3
/,)

2

unb

(gortfejjimg folgt.)

€tn §eneralimetibant.

^reiberr Sluguft toon Soen, ein Beitrag jur £ofgefd)icbte

beS §oftbeaterS ju SBeimar. 33on Dr. 3tbolf SJtiruS.

SBeimar, Stbetemann. S8efprod)en toon Dr. ^ßaut ©imon.

(Scfjlufs.)

Ueber ü. Soen'S greunbes = Se^iebungen ^u SKeifter

£i»3t äußert fid) §err @eb- §ofratb Dr. ©ille, einer

ber beS 3JfeifterS ^erjen am nädyften ©tel)enben, folgenber-

maßen: „habere angaben über baS freunbfd)aftlid)e Ser=

bältntfe Soeu's 3U Si»3t fann id) nur babin mad)en, bafe

es ein auf gegenfettige, freunbfd)aftlid)e Sestebung bafirteS,

beinabe intimes aSerbältnif3 mar: Soen erfannte in SiSjt

ben großen 3)leifter, feinen SBertl) für bie ganje mufifalifebe

2Belt, insbefonbere für SUeimar, StSgt nid)t minber Soen'S

äßirffamfeit. GS lebten betbe in fortbauernb gefelligem

Serfebr unb ioaren fid) gegenseitig b^slid) jugetban".

SDiefe 3Bertbfd)ä|ung unb Zuneigung fanb aufaer bei

toielen anberen ©etegenbeiten barin ibren StuSbrucf, bafe S.

1873 sü SiSst'S öOjäbrigem fiünftterjubiläum perfönli^ in

^eftb antoefenb toar unb an SiSjt'S 70. ©eburtstag ibm

eine toon Äünftlerbanb gefertigte, bie SRenge ber greunbe

unb Sßcrebrer entbaltenbc ©tücfrounfä>2Ibreffe in 3tom über=

retd)en lieft. 3n SBeimar feierte bie £>ofbübne biefen Stag burdj

bie Sluffubrung beS fymlifym QratoriumS: „SDie b.eilige

Glifabetb", §um erften 2M feenifd) eingerid)tet burd) to. Soen.

GS ift ein nid)t gering 31t fdm^enbeS Sßerbienft to. S.'S,

SiS3t'S berrlicbeS Qratorium „SDie b eilige Glifabetb"
3um erften 3Jtale feenifd) eingerichtet ju bat'en unb fo bie
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großartige ©ompofttion beut gvepcn ^ubltftmt boppdt toertb

ber S^eilna^me unb be3 (Sinbrutiicn-5 an's fterj gelegt 511

f)aben. gbmfo trug bie ©tnricb'tiiug befonbercr yüjt»
Stbenbe burd; ü. S. nid)t toenig baju bei, immer toeitere

Greife in bes* SJceifters" ^auberbanu ;u :,ietien. Tie benw
ragenbften SJcufifbercen , u, Hl. Dr. öanS i\ Öüloto,
Slrtbur griebheim u. 31. m. totbmeten ihre fttiuft

biefen Slbenben.

Sisjt'ä Sabinftteibeu am 31. ,^ult I0S8 übte einen

mächtigen ©inbritd auf i\ Seen an«, es litt ihn nicht länger

in ©aftein, fofort reifte er jnr Seerbigung naci) Sktjreutb-

©ine toürbige ©ebäcbtnißfeier — idimerjliiber 2Mte am
75. ©eburlstag bes Verbliebenen, -- bem 22. Detcber 18S(>

fanb auf ber £wfbühne ftatt, »erflärt bur* he bes feeltgen

SDieifterg geiftiges ©epräge tragenben 3i<erfe unb einen in

ebelfcböuer ©pracbe unb toeiheöoUjter ©mpftnbung gehaltenen

Prolog ät b 0 1 f ©ternss.

®aß 9ticbarb Söagner's
1

"Uieiftertoetfe fruchtbaren

©oben unter p. fi. fanben, nimmt bei beffen fünftlerifdier

Ueberjeugunggtreuc unb bem großgetfiigen 3ug, ber burch

ü. &'S SBefen ging, fein SSunber. SDer 2ü. gfioüember

1869 braute perft „bie 3Jceifterfinger". (Sin grunblegenbeS
unb, toie bie golge lehrte, Schule macbenbeg ßreigniß toar

jebech bie ©infübrung einer 3Bagner = 3Boche. Vom
19.—29. ^uni 1870 gingen „5)er fliegenbe §oHänber",
„Sohettgrin", „Samtbäufer" unb „S)ie SReifterfinger" in

©cene. SDie erften Gräfte : 9Ztemann, Stacbbaur, ©caria,
Dr. ©uns, grau »fallinger unb grtn. 23ranbt beteiligten

fid) bamal« baran. (Sine glänsenb beftanbene Kraftprobe

bes
-

eigenen ßönnenS toie beS tiefften feelifdjeu ©rfaffenS
einer hoben Slufgabe toar es. SBagner tottrbe ein filberner

Sorbeerfranj überreicht
, toofür er brieflich an d. £. feinen

S5anf tote folgt abftattete:

,,3d} toenbe mich an Sie, um nicht nur Sbnen
felbfi meine große greube unb meinen ^ergttdEjftcn 2)anf

für bie finnige lleberrafcbung ausjubrücfen , toelcbe mir
burch bie gufenbung bes filbernen Sorbeerfranjes bereitet

toorben ift, fonbern um ©ie p bitten, bie gleichen @e--

fübie tneinerfeite, auf irgenb eine Qlmen mögliche Söeife,

an alle Qbre freunblichen ©enoffen unb Sheilnehmer
ber mir ertoiefenen fpmpathifcben Sejeugung jur ßennt*
nißnahme übermitteln ju tooHen.

©3 bebarf ba getoiß feiner toeiteren SBorte, ba^er

ich nun auch Sbnen perfönltd) nod) meine rücfhaltelofe

Slnerfeiinung, bes eblen ©inneS ber ton ^nen geleiteten

fünftlerifchen Unternehmung, toelcbe meine greunbe nach
SBeimar 50g unb burch <5te Pereinigte, hiermit bejewgt

haben möchte.

(Seien Sie auf bas 33erbinblichfte Pon mir begrüßt,

unb betoahren @te eine geneigte ©efinnung

Sutern, ^brem
ben 8. $uli 1870. h^acbtunggtollft ergebenen

3iicr)arb SBagner.

25ocb bie holben 2Rttfen mußten öerftummen Por bent

SRuf bes SSaterlaubes. ®er getoaltige Ärieg öon 1870 jeg

auch ö- Seen als echten mutagen bitter unter bie Ükterlanbs^

»ertheibiger. Ser ©ott ber ©flachten unb bes Äaifcrä £ulb
toar ihm geneigt: im ®d)mucf bes ©ifernen Äteujcs fe^rte er

bereits im §erbft 1 871 teieber 51t ber ihm lieb getoorbenen lunft^

thätigfeit jurücf. Sie 2Iuffüt>rung non „Sriftan unb Sfolbe"
am 14. ^uni 1874 toar teieber ein SJcarfftein berfelben.

S)as hatte auch 3ticharb SBagner toobt erfannt, unb feine

©attin ban^t in einem S3riefe au i\ i
1

. in toärmfter Steife

für bes ©refiberjogs O'arl SUeranber bi^benige §u!&
unb fährt bann fort:

,,(is iuiü meinem SJiann bebeutenb unb üielfagenb

ei'fdjeinen
,

baß fein 2«ei'f ,, % 1 i ff a 11 u u b 3 i 0 ! b e "

,

fouft nirgenbs als tu üJiüitcben aufgeführt, in Weimar
ben Stempel feiner Öübnentäbigfeit erhielt, unb cabureb

auf« '.'icue icittc Sebensr^hAfcit k-fimhHc : <s ibctlt hieviu

ein gleidjes cdncfial mit „Saiuthauier", welcher auch ton
Sterben aus jner|i tu SS?chuav feine Sdju^ unb inte
ftättc fanb. 5Daß bas ©rpertment ber 2tt:fführung eines,

nad; allen Seiten bin fdniuerigfieu 'Wertes, and) bies

SDial fo geglüeft ift, jetgt teieber, toas bem nad; öilycm
gerichteten iüolleu beftimmt bleibt, unb baß oor bent

feften Sinn toie im ernften brachten fid) bie oerteicfelften

Sd;teiertgfeiten ettblid) beugen, tote nad) bimbcrijäbnger

Verfd)Itngung bas ©eftrüpp unb bie jQecfen, »eld;e (dicht

bar unburd;bringltch Soritrö^chen» §eim umgaben, oor

beut gürftenfohn fich fchieben 2c. :c.

§ochachtungsooHft ergebenft

33at;reuth,
'

©oftma SBagner
ben 24. ^uni 1874. geb. Sisst."

2Bte fehr e§ p. £oen ^eiliger ©rnft mit feiner £3e

getfterung für bie hehre äßagner^Sadje toar, baS äeigte er

nicht blo§ baburch, baß er bie böcbften Greife jur toerf^

thätigen %^ilnaf)rw vermochte, fonbern aua) felber in

Sßeimar einen SBagncr^erein grünbete. älEfährlich pilgerte

er feit ber ©runbfteinleguttg gen ©ahreuth- SSor feiner

©chtoierigfeit fcheute er jurüd, alle fleinlichen Hemmungen
brängte er surücf, um feiner Verehrung für ben SJJeifter

offenen Slulbrucf ju geben. ©0 plante er in fülmem ®t>
banfentourf als ber ©rften ©iner eine Aufführung beS

„Sft^eirtgolb"
, toelcher $lan öon bem 3JJeifter höchft ftmt=

pathifch begrüßt tourbe. darüber fchreibt SBagner an
». Soen:

„hochgeehrter ©önner unb greunb!

S)aS nenne ich mir „©efinnung"! WX bem „Sfl^etn-

golb" e^ teagen ? SBa§ fann ich ba?u fagen, als : „©lücf-

auf", ^ebenfalls* toiffen ©te, toaö ©ie tooHen unb —
um toaS, welche fjenifchen ©d;toterigfeiten, e^ fich t)anbett.

SOJich freut eS, baß ©ie nicht toie alle bie fonftigen

Sheaterbireftionen nur bie „SBalfüre" begehren: biefert

allen fdbjag' ich bergleidjen ab. äBer bagegen mit bem
„Jtheingolb" beginnen toiß, ift fülm unb befommt —
baä ©anje.

2Rtt herzlicher SBerthfchä|ung oerbleibe ich

Sahreuth, Öhr-

ben 22. Dftober 1877. ergebender

Sitcharb SBagner."

Unb als am 13. gebruar 1883 ber große Kicharb baS
3eitliche gefegnet, toie fd)ün feierte ö. Soen in finnigfter

Sßeife burch bie „SBalfüre" bes ©etoaltigen £ob! SBas
to. &. unb Saufenbe mit ihm fühlten, bas fpraa) bantals

ö. Prolog. *Qier hat er nicht blc§ mit fptelenber

gormengetoanbhett mühelos bie ©prache bemetitert, —
noch wehr hat er baburch ein Siecht auf mr'ere SbetSuuhme,
baß überall im ftarf unb toahr gefühltem ©mpftnbuugs'aus*
bruef bie ©efinnung burcbicnd;tet

!

„35er SOieifrcr fctjieb ! @o tönt'g \-r, vji.mi ju Dimibe,

Unb tief betumntert fte^n bie ^;aiäbe hier,

er]"d)üttcrt prten fie bie Jro,!> rfimbe,

Senn toaCjrlid), iHecfit ju fiagen fj.tfccn iriv.



53

©in SDfcuut erblidi, bie (Sonne unter ©terneu,

Set SBunberbarcS grofj imb (dum gemadjr,

Unb Sicht unb iiUrrme in bie weitfien fernen

Surd) feines ©djaffens rjolje ifraft gebradit.

6r mar bie gierbe unferem Qafjrfiunbcrt,

9?ur nad) bem §M)fteu bat er ftets gefirebt,

23er tfjn Dcrftaubcn, l)at ifjn auefj beuntnbert

Unb loer i£)ii liebte, ntdjt umfoiift gelebt. —
3u unfern Ufern Fant ber ©diinau gefdmiommeii,

2er uns juerft ben £ol)engrin gebradit;

,3n biefem 3foumc warb suerft Dcruonmien

Sa§ ©unbenuerf, Dom ©cniu§ erbadit.

§ier fjat er oft im Sienft be§ inat)ren ©d)öuen

©rferjüttert unb begeiftert unb erbaut,

2Kit luunberbarer Harmonie in Sönen
Sc§ tief ficn ^erjenS ©lanben und nertraut.

Sie alten gönnen tjat er füfm üerntdjtct

Unb I)o[)cn ©eift in nenc Sonn gebannt:

2Bir riilimcn laut: Ser SKann (jat beutfd) gebiditet,

Unb bafj er matjr unb ecfjt unb beutfd) empfanb. —
Ser Weifter fcfjieb! G§ tönen unfre klagen

23ered)tigt fjier an bem getoeiljten £rt;

Socf) bürfen mutfjloä nimmer mir Der^agen,

3n feinen Söerfen lebt ber SOMfier fort.

S3a§ er erfämpft mit feinet ©eiftcS ©äffen,
Sag bleibt beä beutfdjen 33olfcg (Sigentljum.

3n feinem (Seifte fort unb fort ^u fdjaffen,

©ei unfer SSotlen, unfer f)öd)fter 3tul)m.

SSenn mir in feinem Sinne Dormärtg ftreben,

83evflärt in Strbeit fid) ber tiefe ©djmerj,

Sebenbtg toirb er mit un§ loeiter leben,

Senn feine 3ftutjftatt ift beg SS elf es §erj.
3n unferm ^erjen foKft bu auferftef)en

Unb leben bort in ber 33erflärung ©lanj,

@o roirb bein SRuljm, beut 9?ame nie Bergenen!

Kimm t>on ben Srauernben ben Sorbeerfranä!"

SDer „Slllgemeine beutfebe äftufif üereirt " er*

nannte £errn r>. Seen noeb fürs cor feinem Sobe in SBüp
bigung feiner grofien 23erbienfte um bie Sunft gum (Sbren*
mitgliebe. £err @eb. £>cfratl; Dr. ©tlU überreichte bas
betreffenbe in ^öc^ft ebrencollen SluSbrücfen »erfaßte ®iplom.

SDas" ift in furjen ©trieben ber Sebensgang eines eblen
Mannet, ber ben ©eiftesabel, bie 3titterLic^fett unb SSür=
nebmbeit niebt Mos in ber äußern gorm, fonbern aud; in ber
©eftnmmg unb ber ecf>t fünftlerifcben ©mpfinbung geigte. @r
toirb fortleben im ©ebädbtnife feiner ßeitgenoffen als einSDcann
ber ben Seften feiner $ett gelebt, ebrlicb gearbeitet unb
geftrebt unb febr 23eacbtenstoertbes erreicht bat. 23cm ilrat

gilt bes grofjen Weimarer SDicbterfürften 2Bort

„(Sä mirft mit SKodft ber eble ÜKann,

3afjrf)unberte auf feine« ©leictjett ....
Sie gute %l)at, ba§ fcfjbne SBorf,

SS lebt unfterbltd), roie e§ unfterblid) ftrebte."

Seber, ber bem Seretotgten bei irgenb einer ©elegenbeit
na^ie geftanben ^at, toirb ba§ burä) feinen Stoff unb bie
HebetioHe Se^anblung be^ in Litteris et artibus too^l^
betoanberten 3Jerfaffer<3 empfe^enstoert^e 33üd)lein mit
©enuf3 lefen.

5Die Slugftattung ift in ®rucf unb Rapier ntufter^aft,
ber beigefügte Sidjtbrucf eine 3ierbe.

Ivan} Cadjnrr.

3ur ßrinnentng an ben tobten 3Jfeifter.

S3on C. Gerhard.

2Iuä aJiündjeit gebt uns bie $unbe ju, baf; ber un=
erbittlicbe 2:ob, ber in ben erften Sagen bieie^ $alnc$ febon

etne fo reiche (Srnte gehalten, auet) einen 3ieftor ber Son=
fünft balnngerafft, ben ebrtoürbigen granj Üac^ner. 2Bo[;l

ift bem müben äJJeifter bie 3tul;e nad; einem langen, arbeit-

famen ädmx 31t gönnen, mir aber ftel;en flagenb an feiner

33at;re, beim in ibjn ftarb einer ber ^erforragenbften
3)iufifcr be;S altem etilä.

granj Sadnier! Sei feinem Diamen lebt in mS> bie

(Srinuerung an eine bebeutenbe, grofee 3eit auf, eine $eit,

in ber ein 23cetl;onen mit Sitanenfraft feine getr-attigen

SSerfe febuf, eine 3eit, in ber (iarl Maria üon SBeber
ferne unfterbtidien Dperu componirte, in ber gratis @d)ubert
feine binrcifsenben Sieber fang, (sin inniges $reunbfd;aft^
banb umfdjlang ©dnibert unb Sad}iier, stoei gleic^geftttnnite

(Seelen batteu fid) gefunben unb bie 2)cuftf oerlieb ibrein

43unbe eine l;öbere SBeitje. 311 bem alCgeit frö&licben SBien
batte fid) ein Weiterer ÄreiS um Schubert gebilbet, bem
aufjer Sacbner, bie 3)ialer Äupeitoiefer unb SDEori^ üon
Scbtoinb, ber- Siebter 2)(aörbofer, ber SUbbauer ®ietria),

ber Sänger Sog! u. 2t. angehörten. $n auffetjäumenber

Sugetiblufi üefj man bie S3ed)er freifen unb toed}fette maneb'
ernfteg unb maitd)' luftiges SBort, ber allem aber tourben
bie neueften ßompofitionen Sa)ubert's, toelc^e ber Sänger
Sogt üortrug, fritifiert unb betounbert. 2Rit feurigfter

Segeifterung nahm namentlich, Saa)ner biefelben auf, toer=

ftanb er boa) am befien bes greunbes (Sigenart ju toürbigen,

toie er aud) üon ibm toieber b ; " ftärfften Anregungen
empfing unb als Säubert gar ju frü£; aus bem Seben
abberufen toarb, ba toar Sacbner e3, ber mit ben ©enoffen
bem ^tngefa)iebenen nachrief

:

„
sD!it OTalern, ^oeten unb foldfem ^aef

§aft gern Sid) fjerumgefdjlagen,

SSir trieben ba Diel ©djafiernaef

Sit unferen grünen Sagen.

Sa flogen bie Sage, bie ©tunben fo fdjneH,

Sn [toben be§ ©cifteS Junten,

Sa rnufdjt aud) ber fcfjäumenbe fiieberquclt,

Sen mir juerft getrunfen.

„SSer reitet fo fpät burd) 9cac6,t unb SBinb?!"

6§ raufaten ber Söne SSogen.

33alo ad)! ift ber Sater mit feinem Sinb,

Sem Sieb, junt SSater gejogen!

Sjiele Sa^re überlebte granj Sacbner ben ©enoffen
fetner fonnigen ^ugenb unb oft mögen fpäter in bes Sebens
Sturm unb ffampf unb als banacb ber Schnee bes ätlterg
fein £>aupt fcfjmücfte

, feine ©ebanfen ib^n prüefgetragen
baben in jene „grünen Sage", ^un ift er bem 33oran>
gegangenen gefolgt, toir aber tooHen fein Seben an unfereä
©elftes Stuge öorüberäieben laffen unb uns beffen erinnern,
toas er uns als föftlicbes ßrbtbeit btntertaffen.

3n bem lanbfa)aftlid} febönen Ober=23at;ern , in ^ftain

am Sed) tourbe ftranj Sacbner am 2. Slpril 1803 geboren.
Seine 2öiege fd}on umflang äßuftf, benn fein SSater, toeteber

Drgantft bes Dxteä toar, fpiette aua) babeim oft auf feinem
fleinen ©pinett. grüb febon geigte fiefj bes Knaben mufu



- 54

falifcr/e Begabung, am liebften fafe er an ben Sonntagen
in ber 3läl;e ber Drgel unb liefe fiel) nou il)ren Äldtuen
umbraufen unb auf feine Sitten erteilte ibm fein ifater

balb ßlat?ierunterrid)t. Slud) wäfyrenb feinet ©tymnaftaU
befudje* in 9ceuburg an ber ©omni Perfäumte granj bie

StuSübung ber ebten $unft ma)t, banebeu liefe er fid) heim =

Uel) im Drgelfpiel untermetfen unb übcrrafdjte au einem

SBetlmadjtSabenb feineu *ater burd) mufterbajte 9iMebergabe

einer Öadndien # uge. 3'n ben Herten entwidclte ftd) über-

haupt immer ein reges" mufifalifdje» Scbcn in ber fleinen

KantoratäWobjumg , benn nid)t nur granj, fonbern aud)

feine SJrüber ^jejuaj unb iUncenj unb feine ©d;raeftern

Theila unb 6t;rtftiane, bie fpäter all- Drganiftinnen in

SlugSburg unb Stain wtrften, roaren überaus begabt unb
bewiefen den CSltern burd) eblen äSetteifer, ma§ fte gelernt.

9iad) öeenbigung feiner ©d)iilftubien begab fid) 3ran S

Sadjner nad) 2Jtünd)en; balb barauf aber 50g e» it;tt nad)

SBten, bem „fangeereidjen Sanbe ber gajafen", Wo er eine

SlnfteEung ab» Drganift an ber et>angeliid)cn töirdbc erluett.

©ad), igänbel unb Seetlpopen Waren bie äfteifter, Wela)e er

am ^öctjfiert nerefjrte unb benen er uad)ftrebte. 2llimablid)

würbe man aud; in ruetteren breiten auf ben jungen

2)cufifer aufmerffam, ber nid)t allein Wunberfd;ön auf ber

Drgel fpiclte, fonbern aud; nad) bem SBorbilbc feinet greun»

beS 6d)ubert wot)lfltttgenbc Sieber componierte. ^al]U
1826 würbe er Kapeümeifter am $arntnertl;ortr;eater in

2öten; biefe Tb,ätigfett befriebigte il;tt fet;r unö roeefte aud;

baS bramatifd; mufifalifa)e Talent in il;m. ©3 entftanben

jwei Dpern: Katarina Soraaro unb SenPenuto (Mint,

bie fiel) burd) claffifd)e 6d)önl)eit ber gönnen, burd) Ilar=

bett unb glufe ber SJfelobien auszeichnen unb einen ,<Qaud)

t»on Siomantif at£;men. 9?amentlid; Katarina Kornaro *) mit

ber berühmten Johanna SBagner in ber Titelrolle errang

einen bebeutenben Krfolg.

5Dod) ba§ Talent beS Kompoiüften geigte fid) aud) in

ben öerfd)iebenften ^Richtungen; er fcb,neb mehrere Sin=

fonien, bie allgemein gefielen, befonberS bie Sinfonia

passionata, mit ber £ad)ner bei einer in ber ofterreid;ifd)en

sJiefibenä ausgefebriebenen Koncurrens ben erften SßretS

erhielt.

^n ben fahren 1834—36 roar ber junge J?ünftler

in Mannheim als ^ofcapeHmeifter thätig, bann aber folgte

er einem ehrenPoHen Stufe nad) ÜDcüncben, roo er in gleicher

Kigenfchaft lange fegensteid) Wirfte unb fiel) aud) burd;

fem liebenstoürbigel SSefen unb burd) feine umfaffenben

jtenntniffe eine grofee Qaty bon greunben gewann, ©ein

Talent reifte fyier bie fd)önften Slüthen; es
1

entftanb eine

grofee Kantate : „®te Pier SDienfctjertalter ", baS Oratorium

„TOofeS", ein Requiem, Ouüerturen, Trio», Senaten, Quin*

tette, ÜDcännerquartette , rote bie „©rurmeSmptlje", ber

„Sd)lad)tgefang", „$rteger§ ©ebet", „SDer 100. sßfaim",

bor allem aber eine 9teib,e Pon Drcbefterfuiten , in benen

fid) £ad;ner aU ein tjerporragenber Kontrapunftifer geigt.

Kr mobernifierte bie ©uite, inbem er eine gemäfetgt

claffifcr;e Äunftform mit einem romantifd)en Stimmung^
geaalt öerfd)moIä.

gür feine pielfad)en SSerbienfte um §ebung ber üftuftf

erhielt 2ad)ner im $ahre 1852 ben Titel: ßöniglid; 8ah=
rifd)er ©eneral«3Jhifi!birector; inbeffen würbe iljm feine

Stellung Bon ^a\)v ju 3ab,r weniger lieb. SDenn feinen

*) SDZeifier ©po^r führte fie i3fter§ in Gaffel auf.

®te SRebaction.

•ftuuftanfebauungen luiberfprad) bie neue, burd) Siidfarb

©agner begründete 9itd)tuug be^ iRitfiforamaS, unb aH man
berfelbeit in Diünd)eu mit immer leibeuid)aftlid)erem (stfer

bulbtgte, b'elt er eS mit feinem fünftlerifa)en ©emiffen nid)t für

vereinbar, nod) langer aU Kapellmeifter ju mirfen. ©0 nabut
er denn im ^at)re 1862 feine (sntlaffung. ©ein ©d)etben

mürbe melfad) bebauert, in Slnerfennung feiner ikröienfte

ernannte ibn bie llniuerfitat ilfündicn pm Doctor honoris
causa ; mertbiioller aber al§ bietet äußere 3 e ' cbeu unireu

dem IReifter die jablreid)en Semeife ber Siebe unb 33er^

el;rung, bie il;m ju Tbeil Würben, ^n ber ©tille wirfte

er noeb lange fort, feine SÖerfe erreichten bie ftattltd)e

^at;l 200; bod) aud) als bie ßraft ju eignen ©d)öpfungen
erlabmte, behielt Sadiner ein reges ^ntereffe für bie 4ie-

ftrebungen unb ©rfolge jüngerer ^ünftler unb üerfagte

ibnen nie feineu 3tatl; unb feinen Öeiftanb.

^e|t hat ber lllbegwinger Tob be» 2)ceifter3 fluge,

gütige klugen gefd)loffen, unb um bie ©reifenftirne beö

frieblid) ©d;lummcrnben fd)lingt fid) unoerroelflteber Sorbeer.

5)er ©eniuä ber SUJuftE üerbüEt trauerub fein ^aupt, tröftenb

aber fprid)t bie ©öttin ber ®id)tfunft:

„lucr ben Soften feiner ßeit genug gcKjau,

2)er fjat gelebt für alle ^jett!"

Concertauffülirungcn in Cetj^tg.
®ie fectifte 6ietDattb6au?=fiatnntermufif (ber 1. Serie eierte) am

19. Januar tnurbc uon ben §crren S3ufoni (^iattoforte)
, SBrobsh),

Secfer (SMoIine), 9fooäcct (SBioia) unb Klengel (ISiotottcca) aug=

geführt. (Sin «treicf)quartett Don .§at)bn, Dp. 77 9h. 2, gbur
äauBerte un§ bie Weitere, fonnige 23clt be§ DptimtmuS unfereä uer=

ehrten Slltmeifterä uor unb S3eetf)Düen'ä ginott=Quartett Dp. 95 be>

fcfjtoß ben intereffanten 2(6enb. 9lls jtocite§ SSerf Ijatten bie Ber=

ctjrten Süuftler ba§ im üorigen %at)Tt fo günftig aufgenomraene

Cuintctt für ^tanoforte, 2 Violinen, Siola unb SBioloncett Don
&fj. ©inbing getoätjlt unb erhielten für fteft, wie für ben jungen

Sompomfien einen glänjenben Sriumpt). Driginale Qbcen, ßefon=

ber§ in ben erften bret eä|en, ber üierte firingteine auffällige 3^eminig»

cenä, gefdjicfte poltjp^one 33ear6eitung nebft getoanbter S8et)anb(ung

ber Snftrumente erhielten großartige, oft ordjeftrale gffeete, fo bajj

ein magrer ©inbing'länt^ufiagmuä im publicum entftanb, ber fid)

burd) ftünntfd)en S8eifaH unb Dacapo=9tufen tuttb gab. ®er brttte

Sag mußte miebertjolt werben unb fotnorjt bie 2lu§fütuenben wie

ber Somponift würben IjerDorgerufen. —
3m bierjeöntert ©ewanbt)au§concert am 23. Qanuar erftfiien

grau ©djulgcn Don 2iften al§ ©oliftin unb reprobucirte Sdjumann'g

2tebcrci)clu§ „grauenlicbe unb Seben", ein Sieb Don *JkrgoIefe in

tialientfdjer unb bret Stebcr in franjöftfdjer Sprache, nämltd) je

ein« Don ©ounob, TOaffenet unb SJeltbeS. ®te gefd)ägte Sängerin

wollte ftd) al§ red)t fpradjtunbig jeigen, leiber war aber iljre fran«

äöftfdje Stugfpradje fdjwer Derftäublid); geläufiger ging iijr ba^

Qtalienifdie unb ®eutfd)e Don ber gunge. SSermögc i^rer mof)l=

tlingenben, wenn and) ntdit ftartcit Stimme unb tfjrer guten SSortragg.

weife erlangte fte 33eifaH nebft §eroorruf unb mufjte aud; burd) eine

ßugabe erfreuen. Sin iperrn ffiapeümeifter SteiuecJe tjatte fte

einen Dortreffltd)en SSegteiter. ®ag wadere Drdjefter begann mit

9tetnetfe'§ ftimmunggDotlerDuDerture äu„fföntg SDcanfreb", gab in ber

SÄttte ®aint*3aem'§ fnmptiotitfdje ®id)tung Le rouet d' Omphale
unb jum würbigett S8efd)[uB ®d)ubert'S großartige (£bur=@t)mpl)onie.

3Jcan tonnte biefeä gigautifdje SBrat ein „fijntp b,onifdje§ ®rama"
nennen, fo plaftifd) unb bramatifd) beutltd) jieljen l)ier bie 2onge=

bilbe an unä norüber. ®ie 3luafüi)rung war meiftenä Dortreffltct),
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nur manche ©taccatoftellcn bot iöläfer im crftcn Sage hätten etwas
leichter unb färger wiebergcgcbcu luerbi'it fönucn.

£>at man fid) bcS Saint Satins erinnert, fo möge man mict)

einmal an bie ()cn liehen fl)tnpt)Dnifdicti Schöpfungen grauj Sig^t'S

benfen. Sein OrpheuS, Xaffo, bie Preludes, Qbcale rmb fycftflängc

werben fid)crltd) oon munberBoflcr Sirtung in SeipjigS frbönem Jtunft=

tempcl fein. J. Schlicht.

Sic jmeite Soiree für itammermuftf bradjtc uns außer ber

©laoicrfonate Cp. 90 »on SBeetbooen (burd) SuliuS Sföntgen Bor«

jüglid) gefpielt) unb SrahmS CSlaotcrquartott Cp. 60 (bie 9tuS=

führenben waren. iNöutgen, dränier, :£wfmecitcr, SJofmanS) aud) nud)

(Scfang unb jwar „Sie alte Uf;r" Co. 11 »on San. be Sange,

{Schriftführer ber CiJofcafcljaft jur SBcförberung ber Xonfunft) eine

anmutbige Eompofttion , burdi ben biefigen Skniton Dceßdiaert

trefflich Borgctrageu. Slußcrbem fam nod) Bor: „Oud-Jsederlandsche

amoreuse Liedekens" aud beut „Musijckboexken" Bon Xh.ielman

©ufato. Sie im Programm angegebene ^abrcSjabl 1543 (Der*

nmtljltd) fohlte bie lihiffre auf baö Saturn bcS Srurteö hinmeifett/

mar entidiieöen ein Schreib« ober Srucf fehler; benu — obgieid)

Sttfato feine Smcferei 1543 „dans la rue des douze mois, pres

de la nouvelle Bourse" ju Antwerpen anfing, — jo erfdjicn

bieg sBüchlein mit obengenanntem Xitel erft im Qahrc 1551.

Siefer alt = bollänbifd)c Xert (cS waren bereu elf @ebid)tc, bie eine

9trt SicbeSgcfcbid)te erzählen) waren §errn Suliug «Röntgen burd)

§errn oan 9iiem*bi)t (ein befanntcr gebiegener 9Jfuftf!iebbaber in

Utrecht) cingefdiieft mit ber Sitte, biefe in SKufif ju fegen. Sem
SSuufchc mar -tm Döingen frcunblidjft entgegengefommen unb auf

biefe ©ctfc fam bie» alt-neue Opus auf bais Programm. Qm großen

©anjen ifi bie Sompofttion febr gelungen, benn bie Stufgabe mar
nidit leicht 511 nennen, ^erfdjiebene Kummern, bie burd) bie geift=

reiche SIMebergabe febr cinfdjiugen, mußten wieberholt werben. £err
9töntgen hatte alfo mit tiefer Slroeit großen unb wohloerbienten

©rfolg.

®S märe oictleicbt intereffant, etwas 9cäl)ereg unb SBeitereS

über Xbiclman Sufato — ber Herausgeber unb SJfufifer gugleict)

War — mittjuthcilen; id) bcjürd)te aber, baß bieg an biefer ©teile

juöiel 9kum einnehmen wirb, unb fo muß id) oon biefem guten

SBorbabett abfeilen, um fpäterbin womöglid) unb mit (Gcrlaubniß ber

öerebrtcn SRebactionj anbere ©palten bafür in Slnfprud) ju neunten

Vorläufig begnüge id) nud), in aller Siirjc 511 erwähnen, bafj ber

bebeutenbe 9Jcufifgcle£)rte getiS in ber jweiten Sfuflage fetner „Bio-
graphie universelle des musiciens" XI). VIII. ©eite 276 mittljeilt,

baß @. Sehn in Skrlitt in einem Schreiben an ihm Pom 1. Sept.

1854 behauptet, baS ©ufato geboren fei in ©oeft, einer Meinen ©tabt
in SBeftpbalen, beffen lateinifdjer 9tame Susatum fei.

Sie bcutfdje Oper, unter ©irectorium beä unternehmenben,

tüchtigen unb licbenSmürbigen Sjerrn Saalborn auS 9iotterbam, bringt

f)\n aHwödjentlidj , wie id) febon in 9?r. 43 Pont porigen 3abrgang
biefer 3 eitun 9 mittbeilte, feinem im ©pätl)crbft 1889 perbreiteten

Programm gemäß, nebft gut befegten Cperetten, aud) bie großen

Cpern unb faft jebc§mal mit bebeutenben (Säften. 2lu§ ben Bielen

jdiönen Stbenben muß" id) fpeciell einen beroorf^eben unb jwar al§

S)on Suan über bie Süftnc gkg mit grance§co b'Slnbrabc
al§ ©oft , ba waren alle ©emüttjer erregt. 2) e r war mit einem

SBotte ein Xon 3uan au§ ßetb unb Seele; nie, ba§ fann id)

ttirtlid) ruhig behaupten, l)abe id) einen foldjen oorjüglidjen Xon
3uan gefeben. Sie ?jigur, bie SBeroegung, ber ©efang, ba§ ©piel zt.

SllleS war fcltfam großartig. AJoffentlirö tebrt ber bebeutenbe Stünft»

er unb Sänger balb wieber bei ung ein; Polle Käufer finb itjm

unb bem emfigen Xircctor Saalborn Berfidiert. ?(!§ Xoir.ia ?lnua

ftanb ©opljie SBrajnin ibtu Oorjüglid) jur ©eitc.

Sie erfte Slusfübrung in biefer ©aifon 1889 90 ber allbcfanutcu

©efenfdiaft Saccilia (bie 103. ber ganjeit 3Ml)e) bradite DfcnbelÄ»

folju'ä Cuocrture „2)(ecrc«ftiHe unb glürflidie gafert", Sdiumanu'g

britte unb S8eetl)0Ben's ad)te Symphonie, ÜHeber'3 Stuiforberung

jum Xanj mit Söerlioj' 3nftrumeutation unb sum ©d)luß „SJorfpiel

unb Sfolbcn'Ä ßiebestob aus Xriftau unb Qfoibc" Uon 3i. ©agner.
Sie Seitung beä ©anjen war in beu §ünbeu beä jpemt SSiotta.

©cltfam hat mid) biefe Sluäfiihntng berührt. ©d)ou in 9Jr. 40
bc§ Botigen Jahrgangs biefer Reitling mad)tc id) bie Bemertuug,
baß e§ mir fdieint, als ob .5jcrr Sßiotta nur Sluge, Aperj unb Cbr
hat unb haben miell für Sagner unb bie baranftreifenben perfdjicbcn^

artigen Strömungen ber Keujeit; beim was außer biefem ffreis ftet)t,

wirb — id) Ijahe beu ginbrud unb f iele mit mir — fleiulid) bebanbclt.

Chue babei nur im geringften ben Segriff an ^arteifrage ober

i'arteibegünftigung auftommen 31t laffeu, meine id) ein berartigeS

Verfahren al§ fefjr unrichtig 511 betraditen. Sie Programme Bon
(Saecilia, (mau weiß bieg febon feit mehr als 50 fahren), bringen

nur Üicifrermerfe ; bie TOeifter alle wollen frubirt fein, bamit bei

ber 'Ausführung bie (Jompofition im fdjönften ©emanbe fid) jeigt,

unb bie SFunft, bie wahre fiunft, ben Eonccrt=?tbenb ju einem
geft-Slbenb erhebt. ÜJicnbel§fo£)tt'§ Duocrture unb SBecttjoBen'S

Shmphonie, (bem geübten Ohre blieb e§ nid)t unbemerft), hatten

etwas Ttadjläffigeg unb fogar ©d)umann, ber im erften ©aß feiner

9iheinifd)cn (fo wie man bie britte allgemein nennt unb fennt) Sunt*
phonie, fo Biel §crrl ; d)c§, gcffelnbeä unb gnergifdjeä bringt, ließ

factifd) fühl. —
9c ur bei SSagner'g „SSorfpiel unb Sfolbcn's ßiebeätob" raufdjte

ber polte Strom be§ reinen jUangeg; bie roirfticfje ©efamtetnheit
be§ felir ftarf unb Bor^üglid) befejten Ordjcfterä war bei jebem
Xacttheil bemerfbar; ein reidjeä, oottenbetcä garbenfpiel, genaue
rutbrmfehe Sewegnng, unb überhaupt 9tlleä, wag jur SSollenbung

gehört, war ba 31t finben. Um wie Biel fjöfjer, unb welch, weit größeren
(Sinbruef hätte ba§ ganje, fdjön componirte Programm machen tonnen,
wenn bie fo lobcngwertbe ©enauigfeit jebem SSerle ju Xljcil geworben
Ware. @§ ift wohl unnöthig ju fagen, wag ein bewanberter unb
gemanbter Sirigent wie §crr SBiotta bringen tann mit einem
guten unb toorjitglicf) befegten Orcbefter wie bag Bon Saecilia?!

3d) gebe mid) baljcr aud) gänälief) ber Hoffnung hin, baß alle näcfift»

folgenben Soncerte ber intereffanten, chrwürbigen unb bebeutenben ®e«
feafdjaft „eaecilia", bie, in betreff mufifalifcber ffrafte unter beneibeng-

werthen Umftänben eriftirt, nur SSodenbeteg bieten werben — eben
weil es unter foldjer gefebiefter Seitung fteht. „Possunt, quia
posse videntur" fagt Sirgiliug. Jacques Hartog.

2Bie3(»aJ)ett.
3eugtcn bereits bie in unferem erften S8erid)te befproeöenen

Programme Bon ber cntfdiieben mobernen, noBitäienfreunblidjen
!Rid)tung ber Seiter unferer beiben großen Soncertinftitute, fo Wäre
mit bem bort ®rwäl)nten bie Seihe ber bieSrointerlidjen SSorfütjrungen
neuer äßerfe nod)t nidjt befchloffen. §errn Clapellmcifter Süftner
gebührt bag SSerbtenft, unä in ben gewöljnlid) ©onntagS, manchmal
auch ÖreitagS ftattfinbenben „Snmpfjonicconcertcn" ber ftäbt. Sur=
capeKe faft regelmäßig eine ober bie anbere intereffante «RoPität
ju bieten. SSon berarttgen grftauptjruugen Wären ju oetäeidjnen

:

©. 59 iget, L'Arl&ienne (II. ©uite) unb „3toma" (III. ©uite);
^. Schumacher, ©nmphonie^Serenabe; 3}. ©trauß, ®Sbnr=
concert für SBalbhorn; 92. SS. ©abe, „9corbtfd)e Seefahrt." Suft=
fpielouücrture; 8t ug. «Bungert, Xaffo»Cupcrture unb bie fijm-
pt)onifd)e Sichtung: „Stuf ber SBartburg". 2tud) bie hier feit einer
Keihe poa Sahren nicht gehörte, im Surfjaufc überhaupt jum erften
9KaIe gefpielte ©nmpbonie Pott §. ©ög oerbient in biefer ftattlidjen

9?oBitätenreihe genannt unb mit einem ghrenplafee bebadjt ju werben.
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21'aS bie beiben Sijet'fdicn ©ompofitionen anbelangt, fo faun

bie II. „Arlesienne ,l
fuitc nuififalifd) freilief) nidit ben Bollen SSertlj

ifjrer gleichnamigen SSorläufcrin bcaufprudjeit. Srojjbem bietet bie»

felbe fommt ber btitten, (befatmtlid) erft nactjrrägltdj: „Sorna" ge=

tauften) 9rcil)e Don ßrdjefterftütfen eine foldjc gülle pifanter Singet

31'tge, eine fo oirtuofe, ^um Stjcilc gang originelle Skriucrthung ber

inftrunteiitolen SluSbruifSmittel bar, bajj beibe SBerfe bem reid)--

bcanlagten., efpritBolIen Somponiften ber „Sarinen" fidjer feine

Unefjre madjen.

Sie bierfäjjige ,,©l)mpi)oniefcrenabe" Bon 'p. © dj um ad) er ift

eine Don Salent, rünftlerifcfjetn geinfinn unb anerfennenStuertfjer

gormbe£jcrrfd)img geugenbe, intereffante Slrbeit, für roeldje ber felbft

birigirenbe Gomponift mit iKcdjt lebhaften öetfaH erntete. $n bem

fcfjr gut erdutirten ©oncert für SBalbftorn tum 9fidj. Straufj
(§ornfolo: §err Oiofjbe) geigt fid) ber bocfjtalentirte junge Jon»

fetjer Bon feiner licbenSnütrbigfteü naturfrifdjen Seite. Sie ©abe'fdje

ßuberture weift bie befannten SBorgüge unb ©djroädjeu iljrcS StutorS

auf. S8on SBungert'S gu ©efjör gebracf)ten ©ompofitionen mödjten

mir ber fi)mpf)onifcf)en Sicfjtung: „Stuf ber SSartburg" eittfd)icben

ben SSorgug Bor ber ft)mpl)onifd)en Cuüerture gu ©ßtlje'S „Sorquato

Saffo" einräumen.

SBenbcn tuir unS jejjt ben ©rfcfjcinungen auf bem ©ebiete ber

S3ocaImufif gu, fo märe fjicr in erfter Sinie baS erfte Soncert beS

SSieSbabener ,,Säcttien=58eremS" gu erroSIjnen. Sa man unS burd)

33eröffentlid)ung eines längeren SeriebteS in 9er. 50 biefeS SBIatteS

bereits ber fJSflidjt eines eingefjenberen [Referates überljoben tjat, fo

genügt eS, hiermit Stile fid) Ijicfür nä£)er Sntereffirenben barauf auf»

mertfam gu madjen. — 23on fonffigen gu budjenben größeren

„Sfjaten" unferer gatjtreidjen äJiänncrgefangSoereine loäre roofjl nur

eine im (Sanjen rcdjt anerfennenStnertlje Sluffüfjnntg beS febr effect»

bollen 3öÜner'fd)en SljorinerfcS : „EolumbuS" feitenS beS ©ängerchorS

be§ SSieSbabener 'SefjrerBereinS (Sirigent igerr ©pangenberg)

fjerBorguljeben.

©in in feinem djorifdjen Stjeite fefjr gut gelungenes Soncert

ber „Scncorbia" (Sirigent • ^err Söfufitcirector SBeinS) intereffirte

auetj burd) baS erfimaltge Stuftreten einer entfdjieben talentirten

jungen SlaBierfpieterin, grl. ©Ijarlotte Seroino auS SSieSbaben

(Sdjülerin Bon $rof. Slj. 2efd)eti|ft)). ©efjr refpectabet enttoidelte

Sedjnif unb gute mufifalifdje Stuffaffung berechtigen bei fortgefejjten

©tubien umfomefjr gu fd)önen Hoffnungen, als eS ber betreffenben

fiunftnooige an einer geroiffen Qnbtuibualität ber ©mpfinbung nidjt

gu mangeln fcfjeint.

Um bie Pflege ber ariftotratifd)en ffunftform beS Streichquartetts

machte fid) Bon einbetmifetjen Gräften bie Bor nunmetjr gtnei fahren

gegrünbete Bereinigung ber Herren: Sapetlmeifter Süftner, Son>

certmeifier üßoroaf (abroedjfelnb 1. SSioIine unb S3ratfd)e) Sabont)

(2. Violine) unb ®id)l)orn (SBtolonceHo) beffenS Berbient. ®ie

beiben bisfjer Beranftalteten ©otr4en brachten un§ Quartette Bon

S8rab,mS (Simon Dü. 52 Kr. 1), Seet^oBen (Ob. 18 9Jr. 6), £mr,bn'3

(®bur, i(SeterSau§gabe 9Jr. 13) unb Scfju&ert (Smoll) ; außerbem als

SDfittelnummern bie SOJenbelSfof)n'fdje Sanäonetta aus Op. 12 unb

eine Bon §errn fiüftner ganj Bortrefftidj tnterpretirte Sßioltnfonate

Bon Bieter Socatetti.

Sturer ben genannten Quartettabenben fe^te aud) ber tjiefige

,,herein ber Sünftler unb Sunftfreunbe" bie feit feinem 93efteb,en

gepflegten Sßeranftaltungen btefer Slrt fort. 9Jur £)at fid) in golge

einer SSerFettung eigenttjümlidjer totaler unb priBater SBertjältniffe

baS feitfjer beroätjrte ©nfemble ber Herren : Eoncertmeifter 3Jc. S e b e r

,

unb fgl. Sammermufiter X roll, ff Ott e unb §crtel nunmehr

b^ litiB aufgelöft, natfjbem bereits imBoriafjre fürbenau§@d)onungS»

rücffidjten jurüdtretenben
,

trefflidjen Primarius in ber ^erfon beS

©errn Sßrof. §ugo §eermann aus granffurt a. W. Srfag ge=

fefiaft roerben mufste. ®en SBemüfjungen beS SßorftanbeS ift

es min gelungen, neb ft beut SSorgennnuten aud) feine (vranffurtcr

Eollegen : bie §crren Soncertmeifter 9i a r e t Ä o n i n g , (£ r u ft ffi e U-

fer unb Valentin ÜfüIIer gu p,eiuiuncn, fo baf; nur uns für

tiefen Söinter ber trefflidjen Snfembleleiftungen bicfeS renommirten

CuavtcttS ju erfreuen fjaben. Qu tonfdjöner, fünftleriftfj Bornefim unb

fein ausgearbeiteter SSiebergabe borten ttur feitfjer an ^toei ,ßammer=

mufifabenben je jroci Cuartcttc Bon §ai)bu (Cp. 30 ®noU unb

Sbur 92r. 72) unb Bon SöeettjoBen (@Sbur Cp. 74 unb jsbitr Cp.

135), aufjerbem je eines Bon 9J?ojart Sbuv, unb Sdjubcrt Smoll.

S8on ben beiben (,ben Etjaraftcr Bon Stammerntufif unb SJotal»

concerten tragenben) „§auptöerfammlungen" beS obengenannten

SBereineS bradjteun» bie erfte intereffante 2iebcrfpenben beS beroährten

tgl. pr. StammerfiiitgerS §crrn Dv. tSuns, foroic feör beifallig

aufgenommene QilaBierBorträge ber Bon roteberljoltem frütjeren

Slnftreten l)er bereits auf's SSortfjeiltjaftefte befannten SieSbabcucr

jungen ^ianiftin grt. Äatfjtnta^edj {Sdjülcrin itjreS als trefflidjen

SlaBievpäbagogen gefdjät^ten S?aters). Sie GiulcitungSnummer be§

SlbenbS bilbete baS feiten getjörte, Bon granffurter .ftünftlern oerbienft»

Boll erefutirtc „Quartett" für SBlaSinftrumente Bon 33ectf)oöen.

Qn ber jroetten §auptBevfamm(ung, Bon meldjer mir wegen

beS am felben Slbenb ftattfinbenben ,,§of)cnäoflerncoucert§" nur bie

erfte 9?ummer (SSiolinfonate Bon 33ral)ntS»@bur) boren tonnten,

totrften baS ©tjepaar Ujielli aus grantfurt a. 9Jc. unb §err

Soncertmeifter ^|3etri auS SreSben tünftlerifdi erfolgreid) mit.

SaS Botlftänbige Programm beS Borerioäljnten , bott §crrn

Sapetlmeifter 31. ©molian p tnotjlttjätigctn Qmeäe Beranftalteten

rjiftorifcfjen fiammermufitabenbs ift bereits in ber erften 9cummer

beS laufenben SatjrgangS unfereS SSlatteS mitgetlieilt morben. @S
bot auSfdjliefjlid) Sompofitionen Bon griebrid) bem ©rojjen unb

^ring SouiS gerbinaub Bon i|3reufjen, unter meldjen beS letzteren

Slaoierquartett Cp. 6 geroiB bie itjm ju Stjeil geroorbene Qcfjre einer

StuSgrabung Berbiente. Um bie trefflidje Surcbfütjrung beS originellen

Programms mad)ten fid) aufjer bem Eoncertgeber nod) bie Herren

81. Di i et) t er (glöte), EoncertmeifterS SJcidjaeliS (Sßioiine), tgl.

Sammermufifer ©tärfe (SSioIa) unb S8acfl>auS (SSioloncell)

beftenS Berbient. E. U.

Ser jtDetteSatnmcrmufifabenb am 30. 9coo. geroät)rtc

t)ot)e ©enüffe. §err Drganift Sürte fpiclte mit §errn Cammer»
BirtuoS ©ctjröber SWenbelSfotjn'S SSariationen in Sbur in aus»

gejeidjneter SESeife, nur gegen ben ©djlu§ fjitt ließ bie Sorrectljeit beS

^ianiften einiges ju münfetjen übrig.

211S 9Jooität erfdjien eine im großen ©anjen glüdlictj burd)»

geführte ©uite für Sßioline unb ^Sianoforte Bon Etjrift. ©in*
bing, Bon §errn fönigt. Soncertmeifter Sßetri aus SreSben mit

geuer unb tectjnifcfjer SSoUenbung gcfpielt, Bon §errn ©cfjröber ge=

fdjicft begleitet. @tel)t biefe ©uite aud) feineStuegS auf gleidier Stufe

mit beffelben ßomponiften fjodjbebeutenbem ©mott^Ouintett, fo Ber»

mag fie bod) burd) bie Ungejtrjungeiitjeit unb SSärme, mit ber ber

©omponift in Sönen ju fpredjen Berftefjt, ju intereffteren. Sen nor»

bifdjen Urfprung Berrät im perpetuum mobile-artigen *|3refto eine

an ben erften ©afc Bon ©roenbfen'S Sbur=©t)tnp£)onie lebhaft er»

innernbe ©pifobe. §err $etri errang fid) lebtjofteften 33cifatl.

SltS ©oliftin trat fernerauf gräulein Qotjanna Wüller Bon

Ijier. Sie jugenblic£)e ^ianiftin, beren BerljeißungSBolIe Seiftungen

fdjon Bor etlidjen Qatjren, als fie nad) öeenbigung ibrer ©tubien

bei §errn Drganift Sürfe, jum erften 3Hale öffentlid) auftrat, nidjt

toenig erfreuten, legte an biefem SIbenbe 3eugttijj ab Bon ben enormen

gortfdjritten, bie fie unterbeffen auf bem ©onfcrBatorium in ?eipgig

gemadjt Ijat. 3BaS bie Sedjnit betrifft, fo äcidjnet fid) biefelbe aus

burd) eine nie gefäfjrtete ©idjerljeit, ©aubateit unb frt)ftaftene Älar«

tjeit, ber Slnfdjlag ift äufjerft leidjt unb fammettneid)
,

anbcrerfeitS

aber audj Bon einer marfigen fraft, rote man fie bei 5ßianiftinen



liiiv feiten juibel; ber Vertrag ift mit Sl'tmtttt!) gefättigt «nb Dcmit!)

feine« (SofüM fi.v Jiutfctiimhett ins» ift feelifrfi vertieft mie itsve Situ«.«

legttng bei iisbrn^iio vov. #m\)omt cfjen bariegu-. Bei fnidic«

fdjmenuiegenben Borkigen läfji fid) mit Beninuutbeit emuinen, bat;

bie junge «ünitlenii in lii.-rn o.U.suferr.or ;?eit mit mamlier :m

m

r
.1 f t cn

SJebenbiililerin um ptamündK prilutc ringen u>nb. iVit ^uu-i

Stücfcit be-3 fcfni«ärmciif*ei! <£hopin (Noeturno in -Te# imb SJarätimt

Tp. 12 > clecrifierte fie Die and) biesmal itatt'Kbe Suböre- fd'at!.

©anj beionbot* bat uu* bie iiniitbed'djonc Slusiiibrung ber Reglet*

iuugsfuiureu ber linten taub im ^octunto gefallen,

©08 s weite Vli u j i fi> e re i n S e 0 tt cor t unter Scitung beS

.yerrn iKujifOn. $oll:);irbi am 6. Tcj. tteub, nrnS bie orclieuraiett

Seiftuttjicrt in ber tfgmoiitmuüf mtb in ber Begleitung $um SMoltn»

coneert angebt, hinter bem erfteu in fpfertt jurüff, als biefrlbett ben

SiubnicF be-3 lltimtiercu unb lleberbafreteu biuterliefjen. Seljr fdjön

gelangen nur tie entvictenbon £tt>ifdicimet§imi fiten aus ber ßgmoitt»

mufif uon iöcetooüets. 5 n ber Cuoerturc bagegen fomen u. Sl.

am Anfang berielbcu bie lun-gefiiiricbenen Stdüel als ScdjS.jclmtel

jum Borfdn'in. Ter llebergang $um flilegro inijjlang; bette

geiler finb tuobl auf uupvactiicbe Tactgebung juritdjufitftien. Eine

fefjr geeignete ^nterpretiit fa«bew bie Älärd)eu »Sieber in graulein

2)tüller<£>avtung au« iüVimar. 0') te mctatlreidje, felbft bem

Crdjeftertuttt gemadtfene Stimme, bie nur tu ber £iöbe bieUcidjt in

gofge momentaner 3nt'i'?pofttton fid) etwas (probe geigte, unb ihr

natnrroafjrcr Vortrag pafueu vortrefflich ju ben in beu Siebent au8»

gefproerjetten Stimmungen. Borgeuannfe Borjüge tarnen ber Sängerin

ju ftatten in n mei Biebern Bort g. OlieS „21uS bebten Slugcn fließen

meine Sieber" unb y)i tt 11er - Wartung „3d) finge unb fage" unb

eine red)t erfreulidje, tefftntjdje gertigfett Don Bononcini'S „Per

la gloria" Groden Sauf müffett mir ber Tirection äotten für bie

SSatjl bei auf ben Programmen fo feiten erfebetnenben Tbur>

©erenabe von §e\). BiabmS, ift fie bod) wegen ttjre8 einbringlidjen,

IctdjtDetftänbtidjen QnbalteS cor bieten anbent JBe Jen biefcs Ton»

bidjters geeignet, bas publiium in feine Tonmufeu befreurtbenb ein»

äufürjren, bentt aud) ba, mo bie gelefjrte Slrbeit überroiegt, feffelt fie

burd) bie aufjergeiuöTjnlicrjc Sd)önl)eit ber Jpannonif unb ber Qn=

ftrumentatiüii. BSie tnotjl überall üblid), fiel bas jmeite Sdier^o meg.

Sie Slusfübruug mar eine rcdjt brabe, tneungletcf) fid) aud) fjter ber

Sinbrucf be§ ."paftigen überall geltenb madjtc, ma§ fid) allenfalls er«

flären liejjc aus ber ungünftigen Stellung btefeS 5ßerfes auf bem

Programme biefcs über (Sebübr in bie Sänge gejogenen SoucerteS.

Ser föniglidie ßoncertmeiftcr a. b. £>err Prof. Saut erb ad) aus

Bresben betorilirte feine nod) in Dotier SliaitneSfraft fteljenbe Steiftcr»

fdjaft im uiU'ergleidilicl) fcliöucu Sortroge Bon Spobr'e founenflarem

SSiolinconccrt in gorm einer (iSciangsfcene unb in brei fleineren

Stücfeu mit (itaoierbegleitung, Sarcarole unb -Tavantette eigner

Sompofitiot: unb einer für Biotine arrangierten Sfoiuanje oott 9htbin =

ft e i tt. Sie Begleitung am Stainer führte .Sperr 2Rufifbir. 25 0 1 1 b a r b t

mit großer 3)eltcatefie aus.

Sas jrueite St)titpl)ouiecoucert ber mit bem Stabt=

ordiefter uereinigtett iliilitatrcapcfle am 12. Tey bradite unter .^errn

2)iufifbir. Gileuberg's x'eitung Uoreru 53 e e t f) 0 C e 11 'S Cmoll*

Stimpbotre, «'eilte Taut b?S josgfältige:' ~r»btiints unb bes innicfit

ßtmu'vüaHtüifnc bei i'ttntfir «tu ihrem Dtriflemeu p einer <»(uf.

fühntna t;on hetvadjtiidieiii fi.tnütuerthe gelaugte. Tie Slutnahme

mar bem«»! eine entiatnaftifdie , bec Siintphonie folgte bas vom
JDr&entt t'iv:hr ;

g !;f.i:eitete ^ioU'-rreflo - Couccrt in %tiwü von

©olnrmaun, gtipiclt »Ott einem £ei5>cr unbenonnten Äiiitftlcr, ber

mit VoUeni .tnb füjmtcra lo«< unb tühuer, allen Sditoieriafcircn

geiuadiiener leiiitiif tiefes ttebiiisuiuibigc iJcrt a it burdifdilageubem

Erfolge brachte unb jubeluben Beifall erntete. SltS brittc Wummer
birigterte j;err <PJS. Gileuherg .uuei Stücfe hott brafttjeber tibjarao

teriftif aus 9t u D inftein's
, ;
Hal (••.-tura^ 4

. nämlid) ..Pechcr Napnli-

tttiu et NapoHtaina'' unb ,.Ko\al Tamlunir et amliore'", Pon

ib-rbmannSbbrfer mit grof;er iV'etfterfdiajt tuftntmentiert, bie eine

unmittelbare Sirtuug auf beu ;5nbbrer nie «erfebleu merben.

Jjxrru 9Jib. C. 3fod)Iid)'S Leitung mar sugefallen eine Ouoer«

tttre 51t Ctto Subuüg'S 'Iraueripicl „Tie Sfaffabaer" oott giuanuel

ilrouad), bereu nur idioit in 9iiimmev -7 beS SatjrgangeS 1SS9

tirmaljnung gctljan haben. 3 U CDrt nusgeiprodjenen unb beute

Sit niieberbolenben »emertungen tonnen mir ftinjnfiigen, bafe biejc

Cuuertuve im SUlegro beut Irauerfpieldiaracter ntd)t ftreng loahrt

unb bafi Der Setiluf; beut fonft jugoolten il'crfe einen befriebigeuben

JlbfdiluB nicht oerleiljt, ba bie choralähntid)en lecorbe nicht genug

auStbnen. Tie JlitSfübrung mar eine entfdiiebene, mufterfjaftc. ©ine

fetjr rcfpectable, bod) nid)t tnbelfrcic Seiftitng loar bie SJorfüfjruug

b.r oollftäubigeit Slhifif 511111 „SommcrnachtStraum" oon 3)f cnbets»

foh n Tie Cuoerture, ein 33raoourftiicE für bas Crdjcftcr unb eines

0011 ben menigen Schöpfungen biefeS tiompouiften, mit betten mau
fein Stnbenfett mürbig feiern tanu, ermangelte be§ TuftcS unb ber

^arttjeit in ben Violinen. Diod) meniger fcefriebigte ba0 Sdjerjo,

wogegen bie betben leinen Siummern uidjts ju toünfdjcu übrig licfjen.

Edmund Rochlicli.

Kleine Rettung.

31 uffüljrn ngcit.

^ei^jig. ätiotette in ber TfjomaStirdje , ben 25. Qanuar.
Öermautt Srejjfdjmar, (Tirector bes tRiebcloereinS unb ber pauliuer)

:

iSalvum Fac regem. iQum erften 2)cale roieberfjolt). ®eorg S3ierting:

„§err, unfer ftarter §clb", 9Jcotettc für 6ftimntigen Stjor; (neu).

Sircljenmufif in ber 9!tcoIaitird)c, ben 26. Januar. SBeettjooen:

„Kyrie eleison!" für Soli, Sfjor unb Ordjefter.

JJfrfonalnatljritljten.

*—* Ter l)od)gef(f)ä{jte Sammerjänger §err Sentto ffoebfe

concerttrte mit große m Erfolg in SBranbenburg unb Wirb am 3. gebr.

ein Eoncert in ber Berliner Sungacabemie peranftalteu.
*—* Tie Don ber ©efellfcfjaft ber SDcufiffrcunbe in SSien für

baS Qaljr 1889 im ©cfammtbetrage Don 1000 fl. an§gefd)riebenen

Sectt)oDen=Eompofitionspreifc finb Don ber aus ben §errett Jpof=

capellmeiftern ^cllmeSberger, gud)§, p. SRid)ter, Dr. S8ral)m§, 6t)or=

meifter Äremfcr, Profeffor Ärcnn unb Profeffor SBeinmurm be=

ftanbenen 3urt) §errn 3 ltüuä 3 e^ner in 2S'en f'1
' e 'n ElaDier«

autntett in Tbur unb §errn Emanucl Tjufa in SBien für eine

Suite für Streidjordjefter in Tbur im Betrage Don je 50O fl. ^u*

evfannt toorben. 2luf,crbem mürbe ein Sejtet in B Don Submig
Thuille in Dtiinctjcn als preiStuürbig erflärt, moburd) bem SSerfaffer

baS 9red)t ertoädjft, bei ber nädjften preisausf'ljreibung (1891) mit
bemfelben SJBerfe in Bemerbung ju treten. 2ln ber doneurrenj
hatten fid) 22 Eomponiften beteiligt, barunter 12 aus bem Son=
fer»atoriuin ber ©efeüfchaft tjerborgegangene. Tic ©oncurrenäloerfe

beftanbett in fünf Spmpljonien
,

jmei iCuüerturcn , Pier fouftigen

Crdjefterftücten , fcd)S Stüden für Kammermufif , einem Slariuert=

coitcert, einer Cpcr unb brei S^orroerfen. — älu bie Eoncurrenten
erge()t bie Bitte, über ifjrc in ber ©efettfd)aftSfanälei liegenben

Serfe balbigft üerfitgen 511 roolleit.
*—* Tie atlfeittg t)od)gefd)cttne Sängerin grl. 33aHt) ©djaufeil

gab am 1-5. Januar in Tüffelborf einen Sieberabenb, toeldjer ben
Tonhallen- Saal bis auf ben letzten plaii füllte. Tie gefeierte

Sängerin erntete mit Siebern Don b'2llbert, Blumuer, BraljmS,
gratt^, («ouuob, iifcnbclsfofm

,
üKojart, Sieinede, Scljubert, 3c.

mieberljoltc Triumptje.
*•—* 3[n ©ien ift ber penfiontrte Cbcr=Santor ber ifraelittfdjen

(ÄuÜiiSgemeinbe, prof. Solomon Suljer, im Sitter Don 86 Qaljren ge=

ftotben. Sul^er geljört mit 511 beu 9iefortnatoren ber ifraelttifdjen

Tenipflmufif unb bat in entfdjcibcnber Seife auf bie Berbefferung
ber Sitnrgic unb auf eine Umformung beS alten (SotteSbienftes im
äfihetifdjeu Sinne getoirft. Er mar ein eminenter ftünftler iu mufi=
falijdier §tnfid)t. Qnbircct hat Suljer aud) ben älntafj ber Veraus-
gabe Don 3D fl d)im's hebräifdjeu ätclobien gegeben unb mar aud)

mit Carl Q5olbmarf befreunbet, ber in ber Königin uon <saba fo



herrlich, biefe alten rituellen Steifen beuiint hat. Suljer'» 4>auptu'evf

„(tsdtir $wn" erfreut fiel) in ber lnufifalifdicii "Iin'U bcbeiiteuber Sin

ertemtung unb erhielt Don gmt;,; Stejt. ;)iobert «diunwini, ttbiturb

£ianelicf uitb anbereit fdimetdjelbaftc Öeurtbcilimgcn. Sie beibeu

&'6t)M Suljcr'ä (jaben fid) glctd)faHs ber Jittnft gcioibmet. SuliuS
Sulgcr mar big »or Xitt'jcm «Sapeünieiiicr beS S&urgtfieaterS

,
fein

jiucitcr Sohn Qofcpb Suljer ift Eelüft im .vwfopern'tbeater.

*—* Heber beu fiirjlidi üerftorbetten Seitor Julian (Saynrre

fdireibt man mi$ SRabrib: ©vir 42 Qabrc alt — (äat)arre witibe

1848 im Sbale üon Üfoncal, ^roMiiij '^amploita
,

geboren -
. rf;

ihn ber Job aus feiner glüujeubcit Saufbalm- ©auarre war bei

Sohn armer Birten; er hütete als Sfr.abe bie 3> e 3 etl letneö Später»

unb arbeitete bann in einer Scbmiebe in ^amploua, wo er gleich-

zeitig einem öicfangbereiu — Crfcott — angehörte. 3 n biefer Sin»
fauitcit entbeefte iljn ber Dfaeftro Eslaua, weldier ihm in fflfabriö

ein Stipenbium ücrfdjaffte nnb ihm Sajaro ^uig als kehret gab.

3)iit ber 9veuolutioit, ni§ Süiij „Borrilla UnterrMitsininiftcr würbe,

hörten bie Stipenbicu auf nnb ©at)ane war genötiiigt, für 2 ik-
feten täglid) im Seatro be In 3'U^ueIta «ittänroirtc«. Surd) einige

Sonccrte bradjte er bann fobiel ©elb juiomriieii, bas er nach Italien

gcfjen fonntc, wo er nod) lange unter Entbehrungen ftubirte unb
cnblid) im Sweater üon SBarcfe im „Elissire d'amore" feinen elften

großen Erfolg errang. SSon biefem Slbenb batirt ber Slnfang bes

Sriumptjäuges , melctjcr ihm burd) Qtaficn, Stufjlanb ,
Cefterreid),

Etiglnnb, granfreich unb nach Slmcrifa führte. (Srft im 3abrc 1877

fam er nad) SJiabrib, wo er im Seatro SHeal bis ju feinem Sobe
fein eigcnt(td)c§ Jfjcim hatte. Sas publicum SJcabribs unb ber

ißrobinä trug ihn auf §äribcn. ßargoätt, wo ©aijarre cinft,

um ein ©elübte ju erfüllen, bei beu geften ber gefeierten Jungfrau
Don ber Säule — Virgen del Klar — gejungen hatte, fanb ber

allgemeine Entf)ufiaSmus feinen SluSbrucf in einem Siebdjen, welches

bort jum Sßolfaitcb geworben ift; bie naiüe Stropbje lautet:

„Dos cosas hay en el mundo
que tenemos que adorar,

el tenor, Julian Gayarre

y la Virgen del Pilar."

Qu beutfefj etwa:

„8wei Singe fiier auf Erben,

ÜWüffen angebetet werben;

35er Senor Julian ©atjarr'

Unb bie Qungfrau üom $ilar."

Dtidjarb SSagncr fagte bem Sänger, nacfjbem er it)n in Sonbon
gehört, er fei fein getrau.'-' Soljengrin, unb ©ounob behauptete

feinen gauft erft burd) a,,t fennen gelernt $u haben. ©anarre's

$tnterlaffenfd)aft beträgt 4—5 OTlTionen gres. Einen Sljeil feines

Vermögens fjat er ju wohltätigen Slnftalten in feinem §eimat§>
t£)al SRoncal üerwenbet, wo er ein Jpofpttal unb eine ©cfjule ftiftete.

gür fid) unb feine gatnilie baute er bort ein SMaufoleum, woljtn er

üon älJabrib unter großartigen ffuubgebuugen ber S3ebölferung ber

§auptftabt überführt würbe.
*—* £sm fiebenben älbonnement§=Soncert in Serlin unter Seitung

be§ §errn Dr. ^ans bon Sülow wirb granlein Solbat ®pot)r'§ be»

riUjmte ©efangSfcene unb eine SHebertecaprice Bon Serlioj fpielen.

Slufjerbcm fommt als 9ieut)ctt eine @t)mph,onie in gmolt oon
Siidjarb Straufj gur 2Iuffüt)rung.

*—* §an§ oon Sülow Wirb am 14. gebruar jum Seften ber

9)cufiffd)u(e in SBeimar fpielen.
*—* @n,i[ (ggjje fja t auch in feinem II. berliner Eoncette Entl;u=

fiaämus erregt. §. Eljrlid) meint, ein ©ötse--Eoncert fei immer eine

greube für ben greunb fdiöneu ©cfangeä, ein fonniger grütjüngstag
mit buftigen Sölütljen. 33ei ber SohengriiuErjülilung unb bei ben
Siebern febwanb bie uml)üHenbe SBolfe bou ber Stimme unb fo war
ber Ent&ufiasmus ber §örer gule^t ber gewotjnte.

*— * 2)er Erbprinj bon Sad)feu=Slceiningen Wirb 2Kitte SIpril

ber gried)ifcl)en §auptftabt abermaB einen 23efud) abftatten, wiifirenb

roeldjergeit bafelbft bas zweite, oon bem ©rburinjcn in SOcufif ge»

fetjte griedjifcbe ©rama ,,©te SÖacdjantinnen" be§ Euripibcs aufgeführt
wirb. 3^as erfte, „®ie Werfer", Ejat bie fgl. fäcfif. Sianbesfdjule ju
afteijjen in ber Urfpradie aufgefürjrt.

*—* ©cneraliutenbant üon Verfall
,

weldjer im pergangeneu
SJcai bas 25 jäfjrige Jubiläum als Qutenbant beging, hat im ner«

floffenen Saljr Wicber beroiefen, baf; er Oper wie Sdtjaufpiel gleiches

$ntereffe juwenbet, baf; er ibeale SBeftrebungen }el)r wot)l mit ge=

fd)äftlid)en Stücffidjtcn iu Einflang jn britigen üerftefjt, weber fjalt-

Io§ in§ S31aue htueinträumt nodi aud) in uerwerflictje epeculationen

öerfäüt. 3)ie glüclüdjfte §oi'mottie äwifdjen ibealem Sollen unb
realem fiönnen'ift bei bem auSgejeidjiteten Sltanne im fittben. Sluf

biefe gleidjmäfjige Entwicflung finb aud) bie Erfolge, bie §err üon

Verfall errungen, äurücfjufühjrcn. Senn weber ber Qbealift nod) ber

öHiajüti^tnonn werbiUt je in ber ftuir't erfoigreid) wirfeu Vereint

ntachen fie erft beu :0Jeifter. Unb ein foldiev ift bei iicituctjeuer ÖH'--

t;ei alinteiibaiit.

Itcitc und Hntfinftuöifrtc ©pmt.
*--* ^ffliailonb). Uebev bie erfu' ,/J){fifttTfing«"*«nifülir««>)

in Italien wirb gefd)riebett : «elten ift in Stallen eine kremiere
KPi jnh'ber Spanmtiig ernmitet irnrbeu. <$ai Sunt-S war troi; brei«

mti> vii'rtadi erhöhter' (Sintrittsinvi.f eoltuänMg ausnerfauft. Sas
foKi't iebr lebhafte unb nnriuvje ^tma-i'uliücum uerfolgte bie gonjc
Jlufjübrnng (biefelbe währte oon 8 !

, bis 1 Uhr ?^ad)'ts'; mit ber

größten l.'lttimertfatntett. ,^u beu Sogen thronten bie betannteftett

unb tiitet'cffantefteu Sdiötiljciteu ber iliailäuber Seit unb wetteiferten

mit ihren wahrhaft ftirftlidjen 2'oiiettcn. 'Ser Slublicf war be*

jaubernb. Um bie int (iiai^en hödjf! ancifcniu-usiüertbe Öieberj
gäbe bes Si>erfes machten fid) iu erfter iKeihe baS üom liapeUmeifter

gaccio geleitete Crdieitcr üevbient, tueldirs bas ^orfpiel wieberholen

mußte, fowie bie fihöre, bereu Einübung werr äifuftfbiieetor Äuiefe

aus ^aiji'tuttf) übernommen hatte. 5)em elften Stet, befonberä

beu SSeifen Saütb's, ftanb bas publicum falt gegenüber, allein bom
^weiten Stet an war ber Erfolg ber ,/Dceifterftngev" in S'flüen ent=

fdjieben. SJadi ber Äccne unter bem glichet' unb beut großartigen

gtnale be» jweiten Stetes, weldics fowohl gefanglid) tuic feenifd)

muftcrljaft interpretirt würbe, cnblid) nach bem Ouintett im brüten

Sicte üerwanbclte fid) bie Stufmerffamfeit bes 'i'uhticums in ftür=

mifdjen b.'geifterten öeifatl; 'brügelfccnc unb Cuintctt mußten unter

einem wahren Sturm bon yänbeflatfd)cn unb 23raüorufen Wiebcr=

holt Werben. Sie Solopartien waren, mit Slusnabme ber gran
©abbi, einer Ena, bie ben heften Schöpferinnen biefer 9totte an
beutfdjen SBüfjnen Würbig jur Seite ftetjt, wenig befriebigenb. ©cn
Herren fehlte Energie unb Stusbrucf; eä fehien faft, al§ fütjlten fie

fid) unbequem in ben Sletbcrn ber alten Starnberger, benn e§ finb

burdiwegS bewätjrte Sauger, bie einen wof)(üerbienten guten 9tuf

genießen. Ser Erfolg ber ,,9Keifterfinger" in Italien ift umfo
ijöher anäitfdjlagen, alä eine große ©egenpartei feijon üor ber Stuf--

füljrung biefe§ Söagner'fdje Sonbrama in ben Sann getljan tjatte.

Sie fccnifdje Einridjtung beg SBerfes war nad) bem S8at)reutt)er

SJJufter getroffen.
*—* 2!m 23. 3an. 1859 ging Sohjengrin (unter Zaubert) im

berliner Opernr)aufe jum erften 9Jcal in Scene; ber 23. Januar
biefe§ 3a t)reä bringt bie 250. SSorftettung biefeä SBerte?.

*—* Sie Erftauffürrrung ber „Sempelfjerrn" bon £>enrt) Sitolff,

roeldje Dr. OTud leiten wirb
, ift bon Sir. SIngelo SJeumann in

$rag auf SInfang SDJärj feftgefegt warben.
*—* „SBenüenuto SeHini" üon SSerltoä ift in 33remen mit grojjem

Erfolge gegeben roorben.
*—* Emanuel Ebabrier, wirb Wie es fdtjeirtt , in rafdjer golge

feine beiben Sauptwerte in Seutfcfjlanb pr Seuntuiö bringen: Seip-

jig ftubirt bereits au „Dwenboline" unb ba§ Srcäbner $oftI)cater

ftel)t in Unterhjaublung mit ben Verlegern Eunod)=Sitolff, wegen bes

Erwerbg be§ jiingfterwätmten retjenben fomifdjen Dpernwerfcä „Ser
Sönig wiber SSitien."

*—* Sie „3 ^intos" unb — Son Earlog! 28ie biefe Singe
in einem üEitct ä'ifnntmen genannt werben tonnen ift merfwürbig
genug. S. W. üon Seber's gar uidjt tjod) genug gu fe&ätsenbe

tjinterlaffene Cper enthält als eine ber eutäücfenbften 9iummern,
unb überhaupt al§ ein ißrototrjp mujifalifd) genialen §umor§, bie

Siomonje üom „Sater Sllmanfor". Saß bas brotligeSieb urfprünglid)

üon einem „Wöhren Sllfanjor" hanbclte, wußten wir burd) älcajor

Sari üon iüeber. Set^t tljeilt aber Sr. ©eorg SöitfcrbSfi eine hod)»

intereffante weitere ©eueftS beä Siebes mit. Es ftef)t in — Sd)itler'§

Son EarloS. Katürlid) nidjt in ber jetzigen S3ühncnbearbeituug,

aber in ber erften Skarbeitung be§ Sarlos iu Sdjitter's „Jtjalia"

1784. Sort, im 8, Stuftritt bes ^weiten 9tcteS folgenbes, fpäter

üom Siebter weggelaffene Sieb:

„Seife wetjt e§ — leife wallte,

ring§ Ijerum ber Shau, als fidj

9cad)t's erft fühlt, ber SJcohr Stlfanäor

nad) bem $fab ber Siebe fdjlid).

Einzeln — recht nad) feinem jp^eit -

ftanb ba§ $>nuä ihm ba, baä targ,

Sarg Quiben feilt geliebte»,

befteS iücüfji'eumäbdjen barg", ac.

Siefcs Sieb, baS oh,ue gtoeifel jum -Sorbilb ber .ffaterromanje

gebient hat, ift oon Schüller mit u»'i!'tfentlid)en Stenberungen aus
„Jöauaben unb Stebern altenglifd)er unb altfctjottifdjer Sidjt'art bon
St. gr. Urfinus (©erlitt 1777, S. 47)" entlehnt Worben. Slber aud)



baä ßirbidlt tum Urfinnö iit nidit Cvirntml, iinibmt bie ziemlich c\t--

treur Itcboiii'Uniiii einer alten etniliichen !HaUabt\ bii- {*:* bei Peröv,
Keliijiies ot' aiü'irut T^etr> * I'.-lit "Sil. N>n>L IT7Ö i, :>W iinft't.

*—* „^l-Jciiiiio" , bie neue Cpcr mm Saint «aen« ijf nun
BoHenbet. 3Mc s-8orbcrcitungen 51t ber erften Sluffiiljnnifj im iiiiitj

finb in uollem ©atme.
*—* Jas SsteifinatntSmär.lien „SJccratltcsdrcn", SDJuflf »on

©oe^fart, rourbe mit Stobttncotcr 311 Srerara nuffieiitlirt unb hatte,

btelfad) iutcberbolt, ftets einen au-?tiejeid)jteten thiolfl. Ter ßlauier--

SütSjttfl bieje-J Wardtcn'* cridiien bereits nor einiger ;h'it im Tmct nnb

»erben mir j. $. in einem beiwsberat artitel von l ernjener geberbarnnf
äunieffommeti. Heber @Dcpfnvt'$ früher in üSeimar nuiiiefülirteCper

fdpreibt bie „Wcue 3cit": „Eaiintin "Sicffi*", Cper in brei Siefen. Sie über«

Ijaupt erfte ilnfiübninii timt Dtefeiit neuen inerte be» icimit betten*? bc*

fattnten juttflcn lonieMr-j St. ©oepfart fawb am j£>pftl)cater in i?i
scintor

ftatt. Scr Crfolft nmrein cutter, bitrrtifdtlagenbcr imb mitrbcn berfclbt't

birtfjircnbe Hoiiiponiu unb bie SantcHer roiebcvholt gerufen. Sic
Dpcr etttljält flotten Sialog rnb roirfuuaSuoUfte diiuftf, tucldie uoit

Slnfnnß bie gnbc eilten lebhaften Wnflang fattb. ©leid) bie Cuöertttrc,

ein impofantcw üKufifitücf, entfeffcltc einen Sturm uon Scifall, tneldtcr

ftd) nod) fteigerte, befonber» und) beut StcbcSbuett, eine entjüctenbe
s
J>erle ber b'ratnatifdien fiiteratnr, beu Sicbent bog Jyarbettreiberg

^eter, bett GSefiingcn be§ diintin unb ber Slttgelifa unb bem C.uintett=

ginale beä jmeitett 9lcte«. 2er britte ?lct (otine Sialog) ift eine

einzige große «cetie, bie .fufbigung be« SKeifterS Cittntin 93{effi§

Seitens ber Stabt, bei ©elegenbett ber Süttttelluitg feines ftmftuollen

23runncngtttcrä auf bem ffliarftpioft inSlntmerpen ; feftltdtfte Stimmung
meht burd) bett ganzen 3lct, tucldier baS Söcrf in tnürbtgfter äöeifc

abfdjiüfj. Sc fünigl. Roheit ber Q5rof;£)crjtig molmte ber SBorfteüuttg

bei unb beglüefuntnidtte in gnäbigfter sBeife bett jungen Eompouiftcn.
—- 5)ie SSi'ebergabc ber Hauptrollen fnnb in bett Samen %tl. 311t

unb Sdjärnac! , bett §erren Sitttcrsltauä, P. Spingcr, §ennig unb
SBiebct) befte SSertretuug. ßrdjefter unb Stjor thatett und; jeber

Seite bin iljre ©ctjulbigfeit; CuPcrturc uttb SJorfpiel jum äiueiten

SXct rtmrett ©lanjmimmern in ber Siebergabe (eitenS ber §ofcape[te.

— Sie Cper ift ein !cben§fät)tge§, feljr mirffameS SSerf eine? reid)=

begabten ©eifteS unb ioirb fidjer überall il)re SSirfung madjen. SSon

©oeufavt ift foeben in neunter äluflage ein TOiinnerdjor „8lm Sltiem^

fec" (leit Port 35. B. Sdieffel) crfcfjtcucn. Siefer El)or rourbe bei

bem legten aÄu|ifoeveii;8concert in Sarl§bab mit ausgejeidjiteter 23ir=

luug unb beftem ©rfolg gefungen.

ücnttirditrs.

*— * Sir marfiett uiiferc Sefer auf bie heutige ik'ilagc ber

3'inuft £ic-jt & 5'rancfc in i'eip^ig hetanberä aufntcrffan,
; biefelbe

pcrjeielinet eine Steihe tuuftf'litterarifdjer fflerfe, bie fid) a.uäna()m§=

lO'J ber günftigftett firititett 31t erfreuen Ijattcn unb jetjt *um Sfteil

jtt mefentlid) 'ermiifiigteit ^veifen angeboten merben. '

33ir nennen
oor Slffem baS gvoftc tllienbel = ;>ieif;manii'fd)e (Sonoetrfatton$Ie{iton,

ba-3 jebem, ber ftd) theoretifd) ober practifd) mit Wuftt befdiäftigt,

unentbehrltd> ift. (Schoren ferner bie attgeboteucn 8ebcn«bcfdirctb=

uitgctt uttferer Ijcnun'ragettbftctt ionfctier ju bett heften il)rcr 3lrt,

fo "bürgen bei beu aitbertt Söerfen fd)ott bie Sfamcit S3ittcr, ßljrlid),

StuUaf, Naumann, Scifimantt, Jicrfd) u. f.
m. für bie GScöicgeuf)cit

beä Qnljalts. Sa, wie mir hören, bie SSorrüte uerfd)icbcner' itkrfc

nur gering finb, bürfte ftd) balbtgc SBeftellttng cmpfeljleu.
*—* 3u Sublin umrbc SlJartin 9iöber'-3 grofjeg Cratorium

„Siaria unb TOagbalena" aufgeführt unb [jatte grofjeu Krfo[g.
*—* Scr SlaDierattajng poit ^cetor 23crlioj' reiseuber totnifdjer

Cper ,,S3catrice unb 33encbict" ift bei Sjote & S3ocI in SBcrlin in

neuer Üuflage erfd)ieneu. ®. p ^ttuit) l;at mit gelir 93!ottI in

fiarlSrulje bett Sialog in recitatiüiidjcr gorm nettgeftaltet. Sa«
gciftpolle SSerf mtrb bcmnäd)ft in 33ien aufgeführt merben, nadjbcm
cS bereite in SScimnr unb fobann in neuer @ eftalt in SarlSrut)e
luohlüerbiente Slufiiatjmc gefunben l)at.

*—* Slu§ 9tiga jdjrctbt matt unS: Sie Sttfluenäa (jat bei un«
bcrmnficn geioütfjct, baß in ber Cper SBodjcn l)inburd) etwa seljtt

ber heften Kräfte erfranft maren, unb c8 fann baljer Pon ber Cpcr
thatfädjlirf) nidjtS bertdjtet merben. Slcfntlid) fah e§ in ben t£ott=

certfälen aug. S1IS einjiger Stern am mufifalifcfjett §immcl er^

fdjiett Stlfreb aleifenauer. Er gab unter SDiitmirfung beS Cperit«
ordjeftcrS (Sapellmeifter Soljfe) ein Soncert, aus beffett Programm
befonbcrS herBorjuhcben finb: Sie 2eonoren=Cuocrturc 9tr. 3,

ferner ba§ S moII-Goncert Bon S9eetl)ooen unb Sisjt's Ungarifd)e
^Ünntafic. Sag? barauf fpielte Seifenauer unter berfclben TOit»

tuirfung im ai5 agttcr=S3erein bie SobtentanäBariationett Bon Cis^t,

baS S molt^Eottcert Bon SJcojart unb mit Goncertmcifter Srämcr
eine ©onate für $iano unb SSioliue Bon SBeetfioBen. grau sHJatl)ilbe

Soltfe fang bie „Srei ^igeuner" Bon SiSgt. — Slufjerbem gaben
grau 3oad)im, Kaimunb Bon jur 50cül)Ien unb grl. Slnna S3üEner
Soncerte, in benen l)auptfäd)lid) ©efänge Bon Scfjumann unb
SBraftmS Bertreten waren. Qn Stusfidjt ftel)ctt Soncerte Pon Slnnett-

(Sffipoff.
*—* S8efd)eiben. SSas !often bie SIaBier»21ugäüge ju ben

SJibelungen'? — Ungebunben 90 TOarf. — 9ca, bann geben Sie mir
boef) lieber ba§ Sieb: „gifdjerin, bu kleine".

"Briedens -Liga -MarschA von Adolf Wallnöfer.— Volh'sthümlich, wirkungsvoll. —
Von der Presse sehr günstig beurtlieilt.

Geschmückt mit den Bildnissen des deutschen Kaisers , des

Kaisers von Oesterrek'h und des Königs von Italien Für Piano-
forte zu 2 Händen M. 1.50, zu 4 Händen M. 2.— . Für Piano-

forto u. Violine M. 2.— . Für gr. Orchester: Part. M. 4.— ,
jede

Stimme M. — .30. Für Militärmusik : Part M. 4.—
,
jede Stimme

M. —.30.

Verlag von Breitkopl" &, Härtel in Leipzig.

Die neue Clavierschnle von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht ra. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Verlag von C F. Mahnt Nachfolger, Leipzig.

Sonate
für Pianoforte u. Violoncello

von

Op. 11. M. 6.—.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ken! Jfeu!Festhymnns
(Gedicht von D. H. Engel.)

für Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit Orchester- und Clavierbegleitimg

von

Julius Nestler.
Op. 15.

Partitur M. 2.50. Orchester-Stimmen M. 5.— . Chor-Stimmen
M. 1.—

.

BucL Ibach Sohn

"

Königl. Preuss. Hofpiaiiofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

^ Flüge! und Pianinos.
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis

unter der Direction

B e r u h a r d S c h o 1 z

,

des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch. erOti'uet im Herbst 1S7S
von Joachim Haff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.
beginnt am 1. März, ds. Js. in seinem neu erbauten Hanse,

Eschei'slieimer Landstrasse -4, den JSommer-( ursns.
Der rnterricht wird ertheilt von Frau ]>r. Clara Schumann, Fiäulein Marie Schumann,

Fräulein Eugenie Schumann, Frau Florence Pnisserniaun-h'othschild und den Herron James Kwast.
Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück und Karl Stasny (Piano-
forte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz. Di'. Franz. Krükl, Const.
Schubart und H. Herborn (Gesang}, den Herren Concerinieister J. Heermann, J. Karet-lvcming
und Fritz Bassermaim (Violine und Bratsche), Prüf. Bernhard Cossmami und Yal. Müller (Violon-
cello), W. Seltrecht (Contrabassd, M. Kretzschmar (Flöte). L. Möhler (Oiar.), C. Preusse (Horn),
H. Weinhart (Trompete), Dirertor Prof. Dr. Beruh. Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und
Geschichte der Musik), Dr. G. Veitli (Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik), L. Uzielli

(italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei
Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

Die Ii(Mio Claviersehule toii Urbach, Pr. 51. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Im Verlage von Julius Hainauer, König! Hof-

Musikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

Neueste Lieder von Eduard Lassen.

u » jlm jL €
mit Pianoforte

von

Eduard Lassen,
0p. 88.

1. Abenddämmerung. 2. Am Strande. 3. Es war doch

schön. 4. Siehe, noch blühen die Tage der Rosen.

5. Das sind so traumhaft süsse Stunden. 6. Trennung.

A. Für Tenor oder Sopran.

B. Für Bariton oder Mezzosopran.

C. Für Bass oder Alt.

ä M. 3.50.

Die neue Claviersehule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Neuer Vorlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

Franz Liszt.

7||h Traininfl Geistliche Vermiihlungsmusik für Orgel
fall! I idUUlllJ. oder Harmonium (mit Gesang ad Hb.)

zum kirchlichen oder Concertgebrauch. Lat. und deutsch.

Text. M. 2.—.

Durch Beifügung des deutschen Textes ist dieses Werk
auch dem evangelischen Bekenntniss zugänglich.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Bonilacius
Oratorium in drei Theilen.

Dichtung von Lina Schneider.

Musik
von

W. F. G. Nicolai.
Orchesterpartitur (Copie) M. 90.—. (auch leihweise erhältlich)

Orchesterstimmen (Copie). Chorstimmen M. 6.—.
Klav.-Auszug M. 6.

—

.

Die neue Claviersehule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

31tit liilde Haas
Concertsängerin

Mainz, Rheinallee

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorinm, Messias, Israel in Aegypten, Samson,
Josua, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
seus u. A. — Grosses Lieder-Repertoire.

Näheres durch Prof. J. Stockhansen in Frankfurt a. M.

P<\ Hopstock,
Concert- und Oratoriensänger.

Teno r.

Hannover, Luisonstr. i.

20Pf.f Musik
alische TJniversal-

IMMiothek! „„iL™.
Claas. n.JBöd. Mnsik, 2- u. 4händig,
Lieder, Arien etc.Vorzügl. Stich u.
Iii Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.1 Druck, stark. Papier. Verrelohn. grat. n. fr. v. Fe

2> r uef 0 o ii JV reaflnfl in Setujig.

Hierzu eine Beilage von List & Francke, Leipzü



Söödicutlid) 1 Kummer.— %xei$ hnlbiiibrlicb

5 50?f., bei Srciiäbniibfcitbunn 6 9.Kf. .Sentidi-

lonb unb Ceftcrreid)) refp. 6 mit. 25

(SluSIanb). prSJiitglicberbcÄ ?mg.®eittfd).

WufifnereinS gelten ermäßigte greife.

Seip^ig, t>en 5. ^obruar 1890.

91 1 n e

Sn)crtiou«gebübrcn bie ^ctitjeite 25 ^f.—

.

Slbonnementnefjmen alle *$o|tämter, iBud)=,

yjfuftfalien» unb Shtunbanbhtngen an.

3fur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Scftumamt.)

DvflQit fce§ 5lUßtmcmctt 2)cutfcf)ett 9Kuftfi)ercin§.

ikrantroortlidjer Nebactcur: Dr. paiti Simon, äkrlag oon C. -f. fioljnt ilödjfolger in £fijni(l.

Augcner & go. in Soufcon.

|S. Keffer & go. in »t. Petersburg.

§eßetl>net & $%otff in SBarjdiau.

#£6t. J»ug in $ürid), S3nfcl unb Strasburg.

M 0.

SietH'iumbrünfäiiilli'r Daljrgang.

(San!) 86.)

§ei>ffarbt'fd)e 9Jud)t). in Stmfterbam.

§. S<$äfer & £orabi in ^rjitobelpfjia.

Afßcrt 3. ^ufmattn in Sföien.

f. ^.feiget & fo. in 9cetn=gorf.

Julialt: 3ur Sijeorie uoit ber Kynologie bcS SlangcS. SSoit IJrofcffor S)ourij Bon Strnolb. (gortfe^ung.) — 3)ic dlaöicre, Slaoicr«

mufif unb Giaßierfpicler. populärer Vortrag, gegolten im Gontoerfattonätyaufe p S8aben»S8aben Bon Stidjarb Sßoljl. (gort=

fetiung.) — söecüioDcniana. — eoncertauffütjruugeit in Jeipjig. — Sorrejüonbenäen: SSubapcft, SSien. — Steine Leitung:
2age§ge]'d)id)ie (Soncertauffiüjntngen, *J3erionaInad)rid)ten, Dceuc unb tteueinftubirte Opern, S3ermifcf)tc§;. — $ritifd)er 9ln»

Seiger: ©diouborf, Sßaterlänbtfdje ©efange für TOSnnercfjor; 3ufdjneib, SSier SSortraggftücfe; 5Koc=®oirieIf, SSier Meine ^oeften

für bag ^ianoforte. — St 115 ei gen.

3nr £l)Mrif von kr pljiiftoloijic Ub füangts.

iBefprodieu uoit i|kof. Yourij v. Arnold in Moskwa.

(gortfepung.)

3Me rationelle 9)cuftftljeorie erfennt baber jlütfctjen ben

Stationen 5
/ 3 urtb 15

/8 bie Stationen 225
/12 s,

16
/9 unb

9
/5

als an ef f ectiper § ölje unb an fyarmontfd) er

©ebeutung burdjauS toerfd£)iebene ^ntertoalle
an, unb fann ntdjt anbers, als bie practifdje 21 n =

roenbung eines Qebett berfelben pläffig ju finben.

SDemnad) fönnen aud; folgenbe toter SHerf länge,
fottrie beren Sluflöfungen, als Polliommen ber Slon =

natur entfpred;enb, bon unferm ©eb,öre mit leicfjtefter

$a§lid;iett begriffen »erben.

1W-

3m 2. biefer Stccorbe allein ift baS c nid)t ©runbton.
S)er 1. Slccorb bilbet bie afttftifdje Proportion:

1:%:°!,:% = 4:5:6:7.
Sie afufitfd}e Proportion beg 2. Slccorbg ift:

1 :

s
/4 :

3
/2

: = 128 : 160: 192 : 225.

$n bem 3. 2lccorbe crfdjetnt bie Proportion:

1

:

6
/'i :

3
/2 : "V9 = 36 : 45 : 54 : 64.

SDie Proportion bei 4. 3lccorb§ enthält bte Nationen:

1 : «/5

:

3/ 2

:

»/5
= 10:12:15:18.

*) SBei ben Slnflriungeu ber SJierftiinge 2. unb. 4. fommen
Du in t e np a r a Kel e n 31t Xngc: bie Bon ih. 2 bat Iängft ba§

S3ürgerredit in ber «JJrajriS erbßlten; berjenigen Bon 9?r. 4 mirb man
baffe'lbe tnol)l fdimerlid) jitd)t äugefteben fönnen.

®ie einfad}ften Sationen enthält bie 1. Proportion;
bie 3itnäd)ft leidjt toerfiänblicfeen roeift bie Vierte aug; bie

3. Proportion erfd}eint febon bunter, aber immerhin nod}

fel)r üerftänblidr) ; bie 3inette aber ift nid)t fofort aufjufaffen
unb wirb uns eigentlich erft burd; bie Sluflöfung flar. S)er

©runb bacon ift leidet einjufe^en. S)er erfte älccorb, in

ber gorm 4:5:6:7 geigt an, bafs alle Pier klänge pri =

märe Dber= ober 91 Itquotf läng e eines gemein^
famen UrtonS, einer gegebenen Konica finb. Sernju^
folge ift biefer Slccorb ein confonntrenber SSierftang

auf ber Konica, nad} roelcljem unbebingt berjenige ®rei=
Hang folgen muf3. an bem bie f ec unb ären Obertöne ber

Konica ftd} beteiligen, b. b,. bie Dbertöne ber Quinte
3, alfo bie klänge 3.3 = 9 unb 3.5 = 15, foroie bie

Dctaben ber Quinte 3.2 = 6; 3.4 = 12.*)

SDie 3luflöfung be§ 4. SierflangS weift ben SDretflang

ber Dberbomtnante Pon G aus, fünbet fomit eine

anbere Slonart als bte ber urf prünglid) en Konica
ober @in£)eit an, unb bteS ift ber ©runb, weshalb biefe

Proportion nicht ntefpr fo einfad} ift, als bte Porb>rge£)enbe.

SDer Slang c ift bte Dctatoe ber llnterbominante Pon G.

ßs ift ber 53collbrettlang, bem als Siffonanj jur

*) ©iefem confonnirenben SSierflange bin id) 1852 auf bie Spur
gefommen, §abe itjn aud) fdion 1853 u einer meiner Sompofttionen
äum erften Sälak benu^t. ©ine feL;r au§füt)rlid)e 9tnatt)fe unb Sar«
fteliung fotuo^t biefe§ StccorbS, al§ aud) feiner Um f'e^rung (TOofI=
djaracter; mit äuflöfung in ben SDiolIbretftang ber Unter»
bo min ante, 3. S8.

fiubet fid) in meinem (nod) fjanbiAriftlidien) SSerfe: „Rationelle
ÜÜhifitgrammatif" (in ruft". -Sprache)

,
nad) tceldiem id) aud) meine

Vortrage an ber faifcrlidjen ItniBerfität ju 3)Jogfau abhalte. —
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23 o r b c r e 1 1 u u g b e r 21 u f I ö f u n g tnbtcDberquinte
b e r Dberbominante bie M o 1 1 1 c r j ber T o n i c a bei-

gegeben ift. *) — 55a bie Uiiterbominante c— 1 ift, fo

muß bie, um eine Quinte fyfytx liegenbe Konica = s
/2 fein,

unb folglicb bereu fleine Terj = 3

/s X (i

5 = V
35er ^uflöfungSfd;ritt t>ou ber f leinen Terj ber

Konica in bie Quinte ber Dberbontittante muß
beut ©dritte ton 6,

g nad; 9
/8 gletd; fein.

(;/ . si/ — 15/

@S ift alfo ein binabfteigenber großer £>alb =

ton; unb bie Stuflöfung ergiebt 9
/5 X 16

/i 6 = 27
/ib, »aS

aud; richtig ift; benn bie tlnteroctaüe ber Dberbominante

•'I

oon g = 3
/2 ift d = 4> = !,

/8 ; ber Älang a muß, als

Dberquinte öon d = % folglid;
;,

/ 8 X s„ — * 7
/ l(t fein,

unb eben beSf;alb bie richtige grofes Dberfecunbe oon g = 3
/2

auftneifen.

35er britte Sierflang erfdjeint, jufolge feiner 2luf=

löfung in ben SDurbreiftang öon f, als ein richtiger 35omi=

nantfeptaecorb in ber Tonart gbur. — 2Btr tjaben stoei

Jüege, um bie Station beS, ber 3)ur=Tonart ber urfprüng=

liefert ©inbeit c, f r e m b e n SlangeS b p beftimmen. Siefeg

b ift bie Q u a r t e ber neuenTonica f, unb muß, als

Quarte, um einen großen£>albton b ö b e r liegen, als

bie große Ter§ ton f. 35er ßlang f felbft ift bie Quarte
oon c, unb ba c gleid) 1 ift, fo muß f = 4

/3 , unb feine

g r o ß e T e r j a = 4
/3 X 5

/4 = 6
/ 3 fein, golglid; muß bie

Nation jenes ÄlangeS b enttoeber 4
/3 X 4

/3
ober aber 5

l3X v
'lu

ergeben. 35aS gemeinfame Stefultat betber Dperattonen ift

16/

Stuf ber äJcufiftfyeorie totffen ioir, baf3 ber jtoeite 33ier=

flang ein biffonirenber ü b e r nt ä fs i
g e r Scjtaccorb

fein muß, ber fid) in ben SDurbreiftang ber Db er =

bominante irgenb einer Tonica auftöft. SDer Dber»

bominanten=35retftang -cfjetnt bier auf bem Hlange H be=

grünbet, folglicb trtü|B bie relattöe Tonica als Slang e

erfebeinen. 35a biefeS e, einer ber uns brei gegebenen

klänge, bereits burd; bie Nation B
/4 feftgeftellt ift, fo muf3

oie Station ber Unteroctaüe ßon ber Dberbominante h biefeS

StangeS e = 5
/4 X 3

/4
= 16

/ie fein (roenu c = 1). 35ie

9taturtbeorie ber ÜHuftf lebrt uns, baß in einer £atb =

cabenj auf ber Dberbominante bem 6nb*35reiflange ber-

felben, — roie aud; in ber golge unter 4 — ein Stccorb

auf berttnterbominante (ber Tonica) üorangeben barf

.

35ie Unterbomütante oon e — 5
/4 ift A = 5

/4 X
'

2

/3
— 5

ie-

35a unter ben gegebenen brei klängen aud) G fid) befinbet,

3/

roeld;eS bie fleine Terj öon e ift (benn
f--
= 6

/5 ), fo weift

Ii

biefeS barauf bin, baß roir e§ mit ber ÜJtoütonart ton

e ju tbun b,aben. 55em ©nbbreiftange ber torliegenben

^albcabenj roirb bemnad) ber 3)2ollaccorb non A noran^

suge^en baben. 35erfelbe beftebt (toetl A = 5
/6 ift) aus

'% (1 :

ß
/6 :

3
/2 ) = 6

/e : ^ S
U- Sta Äta"9 g ift

,
in feiner

Csigenfd}aft einer SKoUterj öon ber Konica e, als bie, bie

Stuflöfung in bie Quinte beS folgenben SreiflangS
öorbereitenbe, SDiff onanj bem Slccorbe ber Unterbomtnante

binsugefügt. 91un fübren mir ben ©runbton A in bie

böbere Dctaüe unb erhalten a = 5
/ 6 X2 = 5

/3 . Xa fid;

biefeS a in bie Dberbominante h oon e aufsulöfen bat,

unb jimfc&en a unb b. ber Seiteton p h, b. \j. ber Älang

*) 9Ran »ergleidie meine Strittet in biefer 3ettfdjrift Dom 9Jo=

oetnber 1878 unb gebruar 1879: „Heber baS raa^re 38efen ber

Siffonanäen."

ais liegt, fo fegen ioir, um baä Serlaugen nad; ber
41 n f I ö f lt tt g in ben ^burbreif lang ju öerftärf en,

eben biefen Seite ton au ©teile ber Unterbominanten»

octooe. *) 5 ?ber Seiteton liegt toom 3tuftöfungStone um
einen großen <galbton 10

/15 entfernt. 35er Älang ai's roirb

5/ y 3/ 225
folglid; bie Station: '\'r̂

----- = erbalten muffen.
/15 lM

Slllem Dbigen jufolge befteben in ber ü)fu)tf jtoiidpen

ber großen ©erte unb ber großen Septime 1.) eine con =

fonnirenbe übermäßige ©erte ''U; 2.) eine bif =

225
fonnirenbe übermäßige ©erte ^-; 3.) eine

Ieiterfrembe fleine Septime, richtiger: 35omi =

n a n t e n f e p t i m e
16

/9 unb 4.) eine leitereigen efleine
Septime <J

/5
. 35ie 35ifferenjen jtoifd;en biefen Snter*

»allen erbalteu mir, inbem Wir baS größere Qnteroatt

bureb. baS f lein er e bk)ibiren.

225
225. >«/

9 _ 64i . %128 =
IT

224' 74

3«; • 99fs
(35)

128

2048
_

2025
;

,128

128 o/s

125'
Utt '^j~

9

—
,8 "'

SöeS^alb id; ben Älang 7
; 4 als auf ber 6. ©tufe be=

jeidnie unb nietjt als Septime auffaffe, bebürfte eigentlicb

feiner fernem äluSeinanberfe^ung. 35er Slang 225
/128 , als

Seiteton in bie große Septime, muß unbebingt
auf ber 6. Stufe fiebert unb notirt »erben. 2Beil nun bie

225
Station 7

/4 f lein er, als bie Station ift, fo muß ber

Ätang ber erftern Station tiefer fein, als ber SHang ber

3roeiten; ber tiefere Slang aber fann felbftöerftänblid;

nidjt eine bö£>ere Stufe einnehmen, benn ber böbere
t a n g. Unb barin eben liegt ber Nonsens ber äuffaffung

ber Station 7

/4 als „35ominanten*©eptime ", unb ber

Station 7
/6

als „iaufort?d;e fleine Ser 3".

©benfo roirb, meine id;, ber geehrte Sefer bereits ein=

leuebtenb gefunben baben, ba^ 5 Quintenpotenjen
auf fteigenber Drbnung, nebft 5 Quintenpotenjen
binabgebenber Drbnung, nämlid; bie Stationen:

%, (
3
/2 )

2
, (

3
/ 2 )

3
- (

3
/2 )

4
- (

3
/2 )

5 nnb {% X 2
/ 3 ) = 1, %, (.%Y,

(
2
/b)

3
- (Vs)

4 niebt als gunbament für bie etfectiü me-
lobiftt)en Tonleitern beS SlangeS 1 ergeben fönnen.

35enn, rotH man biefen filängen entfprecbenb , bie jroifd;en

ber Dctaöe 1 bis 2 gelegenen fed)S ©tufen ausfüüen, fo

erhält man bie Steide:

m. 2=., 9/
IS'

32/
12

81
/6

,
128

27/ lf>
,

;3> l2>
£Y

I 116t 19t

243

.16/ • 9

2, roorin bie groet Tonleitern ber @inbeit enthalten ftnb:
128

24'-}

35 ur. l:^: 81
/«*:

4
/,:

3/,:"/«:-^ 52 -

j. c d e f g a b c.

unb 3JlolI. \
s
i2-

1

§-

g. SB. cd es f g as b c.

35aS finb bod; unftreitig aus entfern teften, niäjt

berroanbten Tonarten herbeigeholte, f ü n ft l i d; pfammen-

*) üKan üergteieffe bie obengenannten Slrtifel: „Ueber bag tnaß,re

SSefen ber ®iffonanäen."



gefioppelte klänge, bereu t intern 3 u fainiuenbang
fofort ju ftitben nnferm irmerrt Arbeiter (travaiileur intr-

rieur), b. b. rem äkrftanbe, iüd;t 51t leidjt »erben bürfte,

befottberö »enn ba» Hempo rafcb gebt!

SDie Slttquotflänge, bereit
s

iserE;aItniffe auf bem äSergleidbe

bei r b t> 1 b m t f cb e n 3 " f « nt 1« c u ft 0 ß e S b e r f cb i e b e n e r

Hon = 2Bellenttnien berufen, finb taufenbmal letzter

begreifen, beim Qebermann füblt biefen rbbtbmtfcbett

3ufammenftoß in fünft in beraub. 3u^ein aber ünb biefe

confonttirenben 3ufainmettftoßbcrb^ltniffe 4 : 5 ttnb 5 : 6

boeb fdbneücr bom SSerftanbe ju erfaffen als bie Strien*

Skrbältniffc: 64 : 81 unb 27 : 31. SDaju fommt noeb, baß

baS für bie f leine Hers feftgeftelltc Stielen = ^erbältniß

ein fad) er ift, all baS ber großen Her$. QebeS ein*

facbere SSerbältniß aber muß ja aua) confonnirenber
fein, als baS tninber einfache, unb bioS ift bier gegen

baS factum. SEenrt biefe (nichts = Nationen maßgebenb

für bie „melobtfcbe" Honleiter »äreu, fo müßte alfo bie

2) u r 1 0 nleiter uns f d) roerer ju begreifen fein, als bie

9Ji 0 1 1 1 0 nleiter ? ®ie ^rajiS aber jeigt uns bas ©egentfyeil.

§rn. £>enrr/S fogenannte „melobifcbe" Houleitcnt finb

entfebieben unmelobifd} unb unroabr, besbalb unpraftifd),

unb für unfere Äunft unb SBtffenfcbaft burcbauS nuglo».

2lus biefem folgt benn aneb, baß fein mufif alifdier

d}romattfcber3irfel ebenforoentg 2Sertb für bie --ßraris

unb Hbeorie ber Sölufii bat.

(SS ift ganj natürlicb, baß bie, jtoifcben jroei, bureb

eine ©an^ftufe getrennten ^nterüatte ber biatonifeben

5Dur= ober iötoHtonleiter einjufebiebenben Älange ju jebem
folgen ben biatonifdien gnterbatle in einem für

alle Stufen g l e i cb m ä ß i g georbnetenSerbältniffe
fteben muffen ; bemnacb riebtet fieb ber einjufcbtebenbe Älang

:

in ber auf ftrebettben Sonleiter nad) ben näcbft b ober n,
in ber binabgebenben Honleiter aber nacb bem n ä a) ft

ttefern biatonifcb leitereigenen 3nteroalle. 2)aS

naturgemäß bebingte SBerbättniß ä»ifcben bem ©infebubrtange

unb bem, je nad) oorgefebriebener 9lid)tung, näcbften bia=

tonifeben Älange, ift baSjenige, »elcbeS 3»ifa)en ber g r 0 ß e n

Herj unb ber Quarte, roie aueb j»ifcben ber großen
Septime unb ber Dctaoe befielt, nämlid) baS SSer»

bältniß bei natürlichen Seittons 1(i

/15 auffteigenb,

unb 15
/16 binabfteigenb. Selbftberftänbltcb , baß stoifeben

biejenigen biatonifeben Stufen, »0 bereite ber £eite=
tonf ebritt beftebt, feine ebromatif cbe @inf Gattung
ftattfinben fann.

Semnacb fönnen ebromatifebe Stufen eingerichtet »erben.

a) in ber ©urtonletter bon unten binauf: bor

ber ©ecunbe, Sterj, Quinte, ©eyte unb Septime;
b) bon oben bin ab: cor ber S er te, Quinte, Quarte,
S e c u n b e unb 5p r t m e. Slusgebrücft »erben in ber üftoten-

febrift biefe ebromatifeben Stufen burd; bie Sioten ber bor =

bergegang enenfilänge, aber binauf ntitSrböbungä»
jeieben, binab mit ©rniebrigungsäeteben.

Öinauf merben bem^ufolge eingefcbaltet: n
/8 X 15

/m
135/ . :>/ V 15, TS: •'s,' / 15! 45/ . 5' y/128 i ilA /ltj im, Ii /\ Iii 132, i3 -A-

15
/i6
= 25!

i B ;

U/»X 15
/ lfi — 2a5

/12S . mab finb etnju»

fcbalten: =/
3 X Ui

!15 = 1(i

/9 ; % X lti

/, 3 = s
/5 ; % X

- M
/46 ; "/» X ,s

/ l5 - '% ) unb 1 x "/15 - 16
/i5-

-
S)ies ergiebt folgenbe % to e i cb r o m a t i f

cb e Reiben:

1 ._ . 9/ .75/ .5/ .4; .t:,j .3/ .25/ -5, .225' -H- ! -9
128' ,3 ' 11

J.S3.c,cis, d, dis, e, f, ris, g, gis, a, a'i's, Ii, c.

«nx o.i5' .in/ -5/
8

.

3
-
04

.
4

.
5

.9/ .n;; -iUno i.
, 8 . /a . /3 /5 . /8 . /15 .i.

J.
58. c, b, bo, a, as, g, ges, f, e, es, d, des, c.

B. 3m Tl ol Ige fcblecbte, bo bie Honleiter jloifcben ber

Quinte unb bereit Unteroctane liegt, finb ,§albftufen ein=

äiifcbalten, a) l;inabiodrt» (JJormaibau), oor ber 2., 3.,

5., 6. unb 7. Stufe; b) binauf loa xtä, bor ber 6., 5.,

4., 2. unb 1. Stufe.

Stlfo »erben cinsufd;alten fein:

a) binab: % X lh
; i5 ^ t!4

'i5^ '7
S X v

''n-,
= %5;

ix li,

/ ls - 16
;!5 ;

".-,« x 1,;

,, = ; x 1,;

/u - ,;4

75-

b) binauf: -) l0 X --= 1 X u
l6 -== 15

;lli ;

9. v 15/ 13 j' • 4/ V 15/ 5 -3' V 15' 45/
•S X /16 /12 8t /» A /lti ;l) ;2 A /Iii /32-

Siefeut jufolgc treten folgenbe 51» ei ebromatifebe
Sieiben ju tage:

_
64 4

_
96

_

/J
>

16
_

24
_
9 64

_
4 3

0/2 :

4ö
:

3
:

75
: /5

:

8
:

15
: :

25
:

10
:

75
:

5
:

4'

5. 33. g ;
ges ; f ; fes ; es ; d ; des

;
c ; ces ; Be ; Bebe ; As ;

Gr;

3 4 27
_

9
_
15 _ 135 9 ,6 5

.
4.45.3

ltn
4

:

5 32
:

10
:

f6
:

'' 128
:

8
''

5
:

4
:

3
:

32
:

2
'

3. Ö. G ; As ; JA *) ; Be ; H ; c ; eis ; d ; es ; Je ; f ; fis
; g.

föerr ö c n r t; giebt für feine cbromattfdpcn Sieiben nur
bie 3lotenbenennungen unb feine 3fb^Icnrationen an; be^

fdireibt aber bie ginfcbaltung in folgenber 21rt: „333enn

man nacb jebem .^nteroatte bagjenige 3nterüall etnfcbaltet,

»elcbes bem näcbften als 6rgäitsuttg3interr>all bient, fo

erbäit man, — inbem man oon reebtä nacb linfä, con

unten angefangen
,

**) b. b. ber 9lormal=9licbtung fotgenb,

bie binauf ftrebenbe ebromatifebe Honletter mit ßreu*
5 e n ; — bie b i n a b g e b e n b e ebromatifebe Honleiter aber mit

Seen, inbem man üon bemfelben StuSgangSpunfte bon
linfs nacb reebts" udt> riebtet. Drbnet man nun nacb ben

ßontraften bie fucceffiben Minima, fo erbäit man:
Ut, utif, re, re % mi, fa, fa % sol, sol %, la, la % si, ut.

Ut, rei?, re, 11117, mi, fa, fa$ (?) sol, laj?, la, si^, si, ut." —
Snroiefern ber Stüter bie grr»eite 9tetl;e als SSeifpiel

einer berabgebenben cbromaunben bleibe betrauter

fann, unb inroiefern jlcifcben bemotifirtt 3loten bas fa^
Ijineinfommt, bleibt unbefannt.

9lacb beö SerfafferS Sefd}reibung roiH er bie Nationen

folgenbermaßen oerftanben roiffen: für bie binaufftrebenbe

Steibe au§ ben Tötensen bon s
j2 , für bie ^inabgebenbe aber

aus ben ^otenjen non 2
/3 bebucirt. Sllfo als erfte 9leibe 3. 8.

.
135 9 1215 81

4 , 3
, 405 27 3645.243

:

128
:

8
:

1 024
:

64
: 13 : °' 32

:

h :

256
:

16
:

2048
:

128
: " '

ßrftbrecfltd; fibtoer faßliebe Nationen, biefe ßhrifebett»

ftänge! —
@S ift befannt, baß, außer ber menfeblicben Stimme

unb ben Streicbinftrumenten ÄeineS ber anbern SJfufifin-

ftrumente alle in ber Hbeorie üorfommenben QnteroaEe rein

unb richtig beroorjubringen erlaubt. Ilm bieg ju betoerf=

ftelltgen, müßten bie ^ol^blasinftrumente mit einer Unmaffe
bon 3Rebenlöa)ern unb klappen, bie Haftaturinftrumente

mit einer Unmaffe bon Haften berfeben »erben, »aS bie

practifdje Slusübung unenblicb erfcb»eren toürbe. liefern

Xlebel abjubelfen »urbe bie »obltemperirte ober gleitt)-

fcbtbebenbe Stimme eingeführt. 3n berfelben ift baS "^ntix--

ball ber Qctabe in 12 gleite Qnterüaße jerlegt, bereu ^ebeS

u n g e f ä b r bem Snteröatte eines §albtonS entfpriebt. ©eine

Station ift j< 2 — 1,05946. Ilm bem Sefer einen un=

*) Siefcs A ift nirfjt öa§ ^ur Xoitica C gehörige, fonbent

Sic llr.tcrquartc Don d = 9
s c; beim

!l X :;

4 = 27
/;K - 62 ift

um ""'

so f)ö()et al§ jeneä.

**) @r meint, burd) $aIbcgcIen=S3ctuegung, unb auf bem
Cuintenjirfel fufjeitb.
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gefahren Segriff ju geben, tote fid) bie ^nterbaHenrationen
biefer temperirten Stimmung ju ben Stationen ber

reinen afuftifd;en Stimmung «erhalten, toill id) bicr-

folgenb bie Nationen beiber (Stimmungen für einige Ritter*

»alle, in SDecimalbrücben auSgcbrüdt, nebeneinanber fteüett.

3Ingabe ber Vibrationen binnen gleicher $eit.

3nJcruo(Ie.

Vrime.

ilebermäßiger

fleiner Halbton.

steine ©ecunbe.

ttebermäßige

Quarte.

Verminberte

Quinte.

Steine Quinte.

Gonfonnirenbe

Übermaß. VI.

SMffonntrenbe

Übermaß. VI.

SDominantenfeptime.

fiteine ©eptime.

Sieine «ttmmuitei.

1,(1

""'

1,05468

1,06666

1,40625

1,42222

1,5

1,75

1,77343

1,77777

1.8

Xemperirte Ätimnuing.

1."

^

1,05946 = v 2.

.1,41421 = Oh)
9

-

1,49830=(y 2 )
7

-

.1,78180= (VJ 2)
l °-

äftan foHte glauben, baß biefe, ben realen VibrationS*

rationen nur fidb annäfjernben @rö§en , bem rid)=

tigen Verftänbniffe ber $nteroalIe, befonbers in3Iccorben,
ja oft fogar maffenhaften Slccorben, E)inberlidt> fein muffe,

unb ftatt einer ^armonifdb, übereinfiimmenben SDtuftf, ein

fimtbertoirrenbeS ©etöfe unb ©ebraufe bem ©ehöre fid)

barffeHen bürfte. SDenn, toett ga^Ireidt;e, Ieid)t ju begreifenbe

unb als unfehlbar fid; barfietfenbe (Sjperimente bie pofitioe

Nichtigfeit ber afuftifchen Nationen feftgefteEt haben, unb
aud) nur burd) fte allein alle ^armonifdjen ©ebilbe ibre

befriebigenbe theoretifebe 2luSeinanberfet>ung . ftnben, fo

müßten ja eigentlich alle biefe twnionifcfyen ©ebilbe, toenn

fie in nicht pofitiü=harmonifchen Nationen aufgeführt »erben,

unferer 5ßf^dt;e als aubitiüe $errbüber erfdjeinen. ®a es

aber nicht an bem ift, fo fann es auf feinem anbern ©runbe
fein, benn bafe ^totema'ioS Necht habe, toenn er fagt: „es

fei ben äußern ©innen gegeben, baS ©td) = §lnnäfj ern b

e

ju erf äffen, jeboef; aud) baS ©enaue ju begreifen."
(Sdjlufj folgt.)

Die darne«, Clat>iertnu|iti «nb Clamerftiidet'.

populärer Vortrag, gehalten im ßonoerfationS»

häufe ju Vaben=Vaben

Bon

Bichard Pohl.

(gortfegung.)

SBir finb nun bei © e b a ft i a n 23 a ch angelangt, bem
SonheroS, ber alle feine Vorläufer unb Nachfolger tyod)

überragt, bie alte Sät beschließt, eine neue beginnt, unb
auf ben man jebeSmal, toie auf ein ßentralgebirge trifft,

ton toelcher ©eite man auch bie mufifalifche (gnttoiefetung

»erfolgt. — 2Bir haben uns in einer früheren Vorlefung*)
mit biefem ©roßmeifter fo ausführlich befd)äfttgt, baß toir

je|t toerbältnißmäßig htrj fein tonnen. 2Bir behanbeln ja

auch hier nur eine ©pectalität : %)aa), ben Slaoiermeifter.

*) „3>ie §ö6cnäüge ber nmfifaltfdjcn (Sntotcfelung" (ütipm,
1888, eiliger Sßodifolger) Bon SRi(f)atb ißt>ljl.

SIber aud) Ina' ift er bo:t fo großem (Stnfluß, bejeidmet

einen fo gewaltigen Sortfehritt, baß Slbolpt; Nutbarbt,
üebrer am (Eonfematüriinit ju Seipüg, erft fürjlicb ben

©afc aufftellte *) : ,,©tt;l unb Sechnif beg (ilaoierS müffen
in bem Verhältniß entarten unb oerftadjen, als fte ftcb oou

ber Vad}'fd)en fünft entfernen." — @» mag bieS, gegen-

über unferer heutigen 3:ccbmf, üieHetd)t eiuigevmafieit parabor

flingen. 2lber toer 23ad) fpielen fann, toie er gefpielt

»erben foll, ber fann fo jiemltcb otteS anberc fpielen, »eil

bie Stecb/fche 'Xechnif bie gleichmäßig fte 5lusbtlbung

eines jeben Ringers ber bei ben §änbc oerlangt. StSjt
hat V a d) hodjDerehrt unb außer ?B e e t b e 0 e n am Itebften

gefpielt; er l;at il;n feinen öd)ülern fortmät;renb jum
ernfteften ©tubium empfohlen.

^rofeffor ©riepenferl, ber Herausgeber ber erften

©efammtauggabe ber 33ach'td;en ßiaüierioerfe, fagt fehr

richtig: „Sie hadenbe unb geifttofe ©pielart, toelche je|t

jutDeilen für Sachifch gehalten roirb, ift gänslid) ju oer=

meibett; benn bie alten Slaüterotrtuofen fangen auf

ihren Qnftrumenten unb trugen mit 2öärme, ja mit

SBegetfterung cor, boch con discrezione, mit 33efcheiben=

heit, toie fte eS ju nennen pflegten" — ©ans neuerlich

hat ber SDircctor bei fiarlSrul;er iSonferüatoriumä, § c ' n *

rieh Drbenftein, eine banfenstoerthe Slb^anblung ber=

öffentlicht „Vorftubien jum Sach = ®piel", toorin

er ba§ Shema grünblid) behanbelt.

Vor 2?ach tourbe ber ©ebrauch beä 5Daumen§ unb beä

fünften gingerS möglichft umgangen. Vach'S neue 2lpp!i=

catur, toelche fich aller Ringer gleichmäßig bebient, auch ben

ftummen gingertoechfel auf berfetben Stafte einführte, tourbe

burch feinen ©olm unb ©chüler jum bletbenben ©efe|

erhoben. Sach toar auch ber erfte, ber für unfere heute

jum allgemeinen @efe| erhobene „gleid)fchtoebenbe Sem»
peratur" (toelche ben tlnterfchieb üon SiS unb Se§, Siä

unb (£§ u. f. f. ausgleicht, unb für biefe afuftifcb ber=

fchiebenen §alb = 2;öne, nur eine einzige Xafte l)at), mit

©ntfehiebentjett eintrat, inbem er fein berühmtes „2Bob>

temperirteS ©labier" fdjrieb, baS fämmtliche heute ge>

bräuchtichen 2)w> unb SRoHtonarten behanbelt. „Hätte Sktcb,

allein nur biefeS SBerf gefa)rteben, fo toäre fein Name mit

ber ©efebichte ber Sechnif unb Siteratur beS ©laöierS für

immer toerfnüpft", fagt 9tutharbt — „ganj abgefehen üom
Inhalt, ben man als einen unübertroffenen 3JctcrocoSmuS

ber SEonfunft, foroohl nach ©eite tieffinniger Verinner--

lichung, als heiterer ©rajie unb feinen Humors, bezeichnen

fann." ©eb. S3ach hat aud) perft ßoncertftücfe für jtoei

unb brei Slaöiere gefchrieben. — Sach führte bie fcf/toierig=

ften feiner Sompofitionen mit ber größten Seichtigfeit unb

Reinheit aus, getoöhnlicb in fehr lebhaftem geitmafje.

@r war ein ebenfo großer panift, als Qrganift. ©eine

ßlabiertoerfe erfLienen bei Meters juerft in 23 Sieferungen

;

luStoabJen finb in oerfefnebenen iuSgaben je^t billig ju

haben, ©ie füllten in feinem Haufe fehlen, too baS ©labier-

fpiel ernfttta) betrieben toirb.

Ser größte 3eitgenoffe beS alten ©ebaftian, H ä n b e l

,

toar auch fein größter Sftioal im ßlaoiers unb Drgelfpiel.

Stber Hänbel'S Name ift nicht hterburef), fonberu burch feine

Oratorien unfterblta) getoorben. Hänbel'^ ßlaoier- unb

Drgelfiijl ift nicht fo tief, tote ber Sacb'S ; er arbeitet fcfjon

mehr auf ben ©ffect, er hatte bei feinen Vorträgen ben

*) 3" feiner fehr empfefatenOtm-vtben Meinen ©cfjrift ,,3)oä

etooter" (Seipäig 1888, (iiebrüber ftug), bie metjrfacf) ju biefem

Vortrag benußt tourbe.



glänjcnbcit (srfelg im Singe; feine Variationen fiiib briU

IcmUv, feine Weiterungen galanter, aber and) flacher. tv\iurel

War mehr Virtuos.

93 ad) 'S Söbne pflanzten feine üebre fort unb t>cr-

breiteten feinen Sü)l allerwärts\ Sein genialfter Sobn,
griebemann, ber £uillifdie Vadi, ging leiber ju grunbe;

fein probuetir-ffer Sehn, ^'bilipp ©utanucl, ber 23er.

liner ober Hamburger 23adi , Würbe für bie 2l! eiterent>

Witfelutig ber ^nftnimenlalninfif ber ciuftiißrcicbfte ; ber

jüngfie, ^obann ©briftopb, ber mailaubiidc cber t\uy

lifebe 33acb, irar ber ebeiftäcblicbfte, mebr sBirtuoS im £ätu
bel'fdien Sü)l.

^pbilipp (Smanuel 93ad) ^17 14— 88) gab ben be-

rühmten ,,33crfud) über bie roabre Slrt, bas lilarier ju

fpielen", heraus, woburd) er bie tedmifd/en (hTungenfcbaftcn

feiner ^cit firjrtc nnb Weiter fereerte. ^buipp (Smanuei

mar überhaupt ein reformatcrif*c§ ©enie; er baute ben

Cflattierfa^, Der 9IHem bie Sonate, Weiter aus nnb fübrte

bas* ßlaüicr r)icrburd) in bie s weite (SpodK feiner (Sut=

Wicfelung binüber : in bie bes w c 1 1 i i d) c n 6 1 a o i e r (i p l §

,

mit bem fr-genannten it)rifd;en Ii l a r> i e r j a , bei bem

bie gefällige germ unb ber ©efang tterwiegenb finb.

<gapbn unb SUcjart l;aben Philipp ßmanucl
33 ad) al& ihren Scbrmeifter anerfannt — bas fagt genug.

Jgatobn, ber 33aßnbred)er in ber Spnipbonie>- unb .Kammer»

mufif, tt)ar eä im (ilamerfiple nid;t. £>ier, wo es fieb

nod) mehr um gerat unb Sedjnif, als um neuen Inhalt

tjanbelt, fielet er erft in ^Wetter Sinie. c j a r t überragt

i^n bebeutenb. ®er Glaoierfat} «gapbn's ijt Wehl;

flingenb, glatt, burd)ftd;tig ,
flar, aber »cber tief, nod)

irgenbwie eigentümlich. Snbcffen finb feine 34 ßlarner-

fonaten l;euie nod) ein roeiib'i-clks Unterrichtsmaterial. 3n
©oncerten wetten fic faft gar nicht mehr gejpielt, Wäbrcnb

SRojart nod; üiel aütiüirt wirb.

®er befanntefte unb betiebtefie Schüler öapbn's' War

$gna$ ^lepel, ein gewanbter Virtuos unb feiner Seit

als folcber gepriefen; aber al» ßomponift trar er er>

finbungSarm unb flati). ßr ahmte bie populäre, aber nicht

bie gei'fiüolle Seite feines 3)cei[ters nad), unb War fa)on

bei üebgeiten langft überholt unb cergeffen, als er 1831

als 9)lufifrjerlegcr unb panofortebauer in paris ftarb.

ÜDfOjart erregte bekanntlich febon als SSunberfinb

allgemeines ßrftaunen, in Sßien fewobl, tote in Sßariä,

burch feine SSirtuofität auf bem Glamer. Unb er geborte

ju jenen wunbcrfeltencn 2lusnainuen, im tev gereifte a^ann

nid)t nur hielt, fonbern nod) Weit überbot, Was' ber £nabe

üerfprad). £er Virtuos 9)icjart l?at ben äJcuftfer in ihm

niemals oerbrängt ober nur gefdiäbigt; er wahrte ftets bie

pollenbete reine $ovm, bie abfohlte ©djönheit, bie ^armonie

ber Sbee unb Slusgeftaltung. 2tm größten ift er in feinen

©laüierconcerten, eine con ihm fclbftftänbig ge<

fdjaffene, neue, grofee gorm, bie au§ ber Sonate l)wau$

gewachfen ift, ebenfo tuie bie ©bmphonie, aber ebenfo, roie

biefe burd) §ai)bn, burch 3Jcojart's ©enie eine felbftftänbige

©eftaltung gewann. ®aä SKojart-fche ^affagentuerf ift,

gegen bas heutige gehalten, feljr einfad); cg grünbet fid)

tnefentlid) auf Scalen, roährenb bas beutige bauptfächtid)

auf bem älrpeggiren beruht. Slber über bem 3?erjierung»=

roer! fteht bei 2Jcojart ber ©ebanfe, bie reine unb febbne

mufifalifebe ©runbform, ber lörifche ©efang, bie Slnmuth

ber ßrfdjeinung. — 91achbent SDiojart bie beutfehe SJcechanif

ton Stein, alfo bas ipianoforte, in Augsburg fenuen

gelernt hatte, entfebieb er fid) (1777) fortan für biefes Qn»

ftrument, wegen feines träftigeren unb »olleren Sonex".

lüosart fpielte, nad) bem 3 ell öHl i>
in^ (X 3 eitgenoffen,

feine Cfompofitionen rt i d; t in ju fdinellem Stempo,
fonbern mit bem innigfien ?lusbruef unb feinften ©efdjmacf.

(ibenfo blieb er immer ftreng intSact unb hielt b'efen

and) bann mit ber Hufen §aub eifern fefi, Wenn bie redUe

£utnb ^Hiffagen int Temjio rubato auszuführen t)atte-

^ierburd) unterfdieibet fiel) ber 3){cjart'f^c, ftreng clafftfcbe,

bie germ unter allen llmftänben fefibaltente ©ihl ron bem
Seethooen's, ber feine t'cmpofitionen febr frei unb in

elaftifdifin 2empo gefpielt haben feil , ganj ju gefebioeigen

Oon unferer roniautifdH-n ^'eriobe, bie uamentlid; Con
(ibopin an hierin nod) fiel weiter ging.

ftebe 3 f it l)üt eben ibr eigenes ©epräge. Sie echten

9Jio5ait- unb 93achfpielcr finb heute iel)r feiten geworben;

aber ebtnfetoenig, wie man biefe Claffifer rucbern auffaffen

feil, ebenfcWenig fann man teil ftreng bemeffenen, eben-

mäfeigeu claififebeu Stpi in oie (5cmpofitioiien unferer

3eit übertragen. — Sie (i l; c p i n "fd.)cu 3iocturncs, 3Jfa=

Sinf'as u. f. W. unb bie 8 is stachen s>it;apfcbien
, fphau=

tafien u. f. f. im 3)1 o j a r t 'febeu ©tple torjutragen, wäre
ein abfolutcr SWibcrfprucb, eine äftbctifdie Xlnmöglid)feit.

hierin fctnijei^ttet ftd) fd;on ber ©egenfag biefer Schulen.

SJiojart's Siebenbuhler, unb jWar ber einzig gHi cf=

lid)e unb erfolgreiche, War TOuäto (Sternen ti (geb. 1752
ju 9iom, geft 1832 in (Snglanb). 2Sie burd) 3JiOäart'§

Spiel unb Glouicrfa^ ein wärmerer Vortrag, ein wll--

femmener glufe unb eine anmutbige Slbrunbung ber ^af«

fagen herbeigeführt Würbe, fo beftanb Slementi'S 33er*

bienft hctiiptfäcblid) barin, bie SBirfungemittel. bes SS i r =

tuofen um Mieles erweitert, unb bie Srlangung ber baju

erforberlichen gertigfeit burd) ausgejeichnete Stubien er»

leichtert ju haben. (Slcmenti Würbe baburd) ber Urbeber

bes mobernen iUrtitofenftpls. £i§jt fagte, bafe er burd)

bas Stubium 6lemeiiti'§ am meiften geförbert Worben fei.

3Kojart hielt oon ßlemeiiL nicht biet, ©r fühlt;

bas UeberWiegenbe be§ oirtuofen (slement« in ihm fofon

heraus. 6r nannte ihn „einen blofjen 9Jcea)anifus", ber

eine große gorce in Sersenpaffagen unb bergleia)en,

„übrigens aber um feinen ^reu^er ©efüht ober ©efehmaef

befäf3e". Sas mag fon ßlementis Spiel gelten, öon bem
auch Sittersborf ju Äaifer ^ofepl) fagte: „^n ßtementi'S

Spiel benfa)t blo§ Sunft, in SJccjart'^ Spiel aber Äunft

unb ©efchmad." Qion (ilementi» (Sompofitionen gilt

bag aber triebt, ßlementi War wohl feiner ©eburt nad)

ijialienef, aber jemev maHfattfd)en söiibnng nad) ttiel mel)r

Seutfcher, ebenfo Wie 6l)erubini. 9)cit 14 fahren öer=

liefe er fchon fein 3iaterlanb, um naa) (Snglanb ju gehen,

unb wenn er aua) feinem Sanbsmanne Scarlattt bie

©runblagen feiner Stbtbilbung üerbanft, fo haben fpäter

£> anbei unb 33 ad) nod) mehr auf ibm eingewirkt.

Setbft ©manuel 2öad) üerfagte Slementt'S erften

Sonaten feinen S3eifaH nia)t. ßlementi mad)te öiele Äunft»

reifen, nad) *parig, 9)cüna)en, 3Sten, Petersburg. 3" äBien

ceranftaltete fiaifer Qofepb ein $ffieUfpiel swifchen ©lementi

unb SRojart. tStementt war gerechter gegen äJJojart, al$

biefer gegen feinen Stioalen. ©lementi fagte: „^a) f^atte

bis* bat)in "JUemanb fo geifaioll unb anmuthig nortragen

boren. ^or^ugSWeife überrafd)ten mia) ein Adagio unb
mehrere feiner ertemporirten Variationen, Woju ber Äaifer

bas Shema wählte, bas wir, wed)felfettig einanber accom=

pagnirenb, öariiren mußten."

Später äufjerte ßlementi felbft ju feinem Schüler

SubiDtg 33 erger, baß er freh in früherer 3 eit fcorsug3=

Weite in grofjer, brMIirenber gertigfeit, befouberS in ben
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l>ott i£)tit erfunbeiten Soppelgriff^affagen gefalle, unb crft

fpäter ben gefangoollerert , eblcrcn isortragSftpl ftd; ange=

eignet babe, IöOjU it;rt ber Xon ber euglifd^en glügeU
mecfjanif befonberS angeregt [;abe.

ßlemcnti mar aufjerorbenrlid) probuctin. (sr bat mebr
al§ 200 Sonaten, für ßlapier allein unb mit anbereit

Snftrinitenten, componirt, aufjerbcm eine SÄnja^l ffeinerer

(Stüde. Sltn epod)emad)enbfien icitrbe aber fein „Gradus
ad Pamassum, ober bie $unft beS panofortefpielS bitrd;

100 Seifpiele gelehrt" , ein für jeben ernft^aften Glaoier*

fpieler unentbehrliches ©tubienroerf.

(gortfetuiug folgt.)

ßcttljoiicmana.

i8on §errn §of=Soncertmeifter 3?itdler in Sarmftabt
ging uns folgenbeS ©djreiben 31t:

,,3d) bin im Sefi|e eine» Original = 33riefeS üon
S3eetI?oPen, beffen ^nbalt id) ^tten niebt »orentfjalten

möcbte, ba er roo^l einen $la| in ben „93ietboöenftubten"

Port Dr. grimmel oerbient. ®er Sörief ift an ben, Seetfpoöen

befreunbeten SJcufifoilettanten £olj gerichtet, ber tfjn, toalp

fd)eirtlid) im 3af;re 1837, einem Sottegert üon mir, ber ftd)

bamalS ju feiner SfuSbilbung in SBien auffielt, perefyrte,

gleichzeitig aud; ein Ölatt mit Sfijjen jum ßlaüterconcert in

Es. SBenn baS 3Baf|*erjeid)en beS ^Briefpapiers niebt trügt

(1825), fo ftammt ber ;3rief au» ben legten SebenSjafyren

be» 3JJeifter». (Ss ift ein bat ber Sogen ^oftpapier in

SiHetform pfammengelegt unb mit einer Oblate gefcbloffen.

SDer ©rief ift gut lesbar unb lägt faum ein 2öort einen 3<t>ei=

fei auffommen. SUit ber ßunft Ijat biefer 2Mef, roie fo oiete

ber bereits üeröffentlicbten
,

nichts fa)affen. ßr ift nur
ein weiterer SSeioeiS, bafe Seetbooen, fo roenig roie anbern
©terblidjen, bie Sorgen beS SebenS nid)t fern geblieben finb.

3<J) glaube faum, bajj ber ©rief je öeröffentließt rourbe,

ba er fdjon por 50 ^abren in ben Sefig meines üerftorbenen

greunbeS tarn unb fpäter in meine §anb überging". SDer

©rief lautet rote folgt;

(2fbreffe).

gür feiner

tr>ot)Igc&Oit)ren

§. » §ols-

als Srangelb lei|tete ber 91ocf geftern feine ®d)ul<

bigfeit

td) finbe eS üielbeffer, roenn fie jemanb ausfinbig machen,

roelcfer bie ©pur S. (Iner nur ber einjetne 33ucbftabe,

ber nod) bdbä sroeifeIf;aft ift) Perfolgt, Dielleidjt finbet

man bejsereS als man glaubt, aueb ift erft bann na 6)

(eticaS unbeutlicfj aber roabrfcbeinlicf; folf es rtacb Reißen)

ber lleberjeugung ju banbeln, toaS eS nur immer f'oftet,

roerbe td) gerne erftatten, nur mufs bie ©acbe fcblau an»

gelegt »erben.

id) bitte recfjt fe£;r, laffen fie bod) ilire ©cbtüefter, ber id)

mid) empfeble, nad) biefem SJiiifter 2 Gielert glattell faufen,

rcelcbe fie mitbringen tonnen, inoem fie biefen SDZtttag

ju mir fommen.

@S tt)ut mir nur leib ibnen in fo meiern befcbroerl.

fallen ju müffen etligft

ibr

Seetboüen

Sft baS nicfjt rübrenb! S)enft man fid) ^ingu, bafs

biefer ©rief roabrfcbetnlid) in bie 3eit fällt, in ber er an feinen

legten Quartetten arbeitete; meld; ein ©egenfag!

Concertauffüfynmgen in Cetp.stg.
Scn Siert'Jivern gebiegoner itammcrmujtfouftiUjrungeii luurbe

am 25. Qjammr burcT) bie ftebeiitc ©cn)anDl)aus=yiainnierimifif (ber

II. -Serie blitte) nod) ein bcfoiibotct .^uiiftgemifj ju Iljeil, iubeni

fie mcfjrere Sicberuorträge ber beliebten grau Sijimoit^fegau be=

munberu Fountcii. 9f ad) Scctl;oBcn'§ uortrcfflid^ au3gefii()nem Slbur=

Quartett Dp. 18, lueidieS uou ben Herren iSoucertmeiftcv C'lt,

von SauiecE, Uatcttftein unb Sammetuirtuos sitjeuber idjioungüoil

unb fein nuanetrt interpretirt würbe, fang %xau äcfjimoiMKcgan

Sieber oon sDJeubeI«iobn, öiljumann, Dtetuccfc unb Sdjubert. Öftre

Stimme befißt nod) ganj ben früheren Söoljltinng unb idjieu au

ebler filangiiittc nod) gewonnen §11 (jaben. iReidjIidjer 33eifall nebft

^eroorruf mürbe itjrcr itimmung?-entfpred)cnbeu SSomagc-ioeife jit

Jfjeif. Seufelben erntete aud) bie Cuartettgeitoffeufcrjaft
,

lueldjc

nod) ädjnmaun'ä ülmotf^Guartett nteifter= unb muftevfjaft uorfitljrtc.

®a? oierte ßiäjt=95crcin»=(£oitcct:t am 28. Januar im alten

iSScioaitbfiaufc war id) leiber 311 befulien ucrljinbcrt unb laiie id)

tjier nur baä Programm bcffclbcn fot.jen: iKitioirfenbe: (jrl. §elene

Ouerbecf, goucertiängerht auä 33ediu, jperr $rofeffor Stöbert greuub,

^ianift au? Qitrtd), bie §erreu Eoncertmeifter $)ilf, Unfenfteiu unb

Sammeruirtuoä «Sljröber. Quartett für *$ianoforte unb Streid)

inftrumente, üon Ouftao 33eber. Sieber mit ^ianoiortebegieitung.

®te Saoibäbünbler, 18 ©(jarafterftücfe für -$ianoforte, üon Dtobert

Sdjumann. i'ieber mit ^ianofortebegleitung. Soirees de Vienne

9er. 4, llugari|'d)e 3ii)apfobie 9er. 11, für ^ianoforte, 001t %. 2i»jt.

ßoncertflügcl: 3u(tu§ 33Iütl)ner.

3m 15. ©ewanb£)au§=®oncert am 30. Januar borten mir ein

ueueä GSborroed: „®a§ geuerfreuj" Don 9Jcaj SBrucfj unter

beffen ®irectiou. ®a§ Sujet ift Salter Scott'S „Lady of the

lake" entnommen unb uon Sutthaupt einer bramatifdjen San=

täte bearbeit. Srud) bat biefelbe für Soli, Sbor unb Ordjefter

componirt. 3Jm frütjen Sölittctaltev war eg in Sctjottfanb üblid):

bafi, wenn ein Oau (<Slan) bem anbern ben Shieg erflärte, fo wei()te

ber Häuptling ein Sreuj au$ Siben^olj am SKtar, wcldfeg er an»

jünbete unb mit bem Stute eines Dpfertbiereä wieber löfctjte. 3ieä

würbe üon SSoten aus eblcm ©efdjledft jum nädjfteu Ort getragen

unb einem anbern jur äBeiterbeförberung übergeben. So ging ba?

Stcuj burct)§ ganje Sanb unb rief bie Srieger 3um Kampfe auf.

SicS ©ctjicffal trifft nun einen jungen 9cormauit in bem ä(ugen=

bltct, wo er feine SBraut äitm Traualtar führen will. Sarob

SrennungSfcbmerä unb großes Setb. ©Iticfli^ermeife wirb ber g-einb

gefdflagen, ber Bräutigam febrt äitrücf unb §od)äeitsfreub uerbrängt

altes Seib.

gn ben erften, aus Sott unb Sfjören bcfteljenben brei 9cummern

fliefit S8rud)'S fdjopferifdjc ©rfinbuugSfraft unmittelbar au§ bent

§et'äen. ®ie g-reubeu ber Siebe werben in fdjöner, ebler 9J?elobif

befungen unb ber SrennungSfdjmcrj manifeftirt fid) in tiefergreifen»

ben Sauten. 2tud) baS Ave Maria rebet eine fcelenüotle Sonfpractje.

$n ben folgenben 9cummern fdjeint aber me£)r bie 3feflejion als

bie *Jir)antafte gefdjaffen ju baben. ®ie Sriegerdjöre ertönen in ge=

Wöfjnlicljen Abrufen, finb in t)omopr)ouem Stil gehalten, woburd)

fie nod) getjaltlofer werben. 3)en größten SBeifaH ernteten baljer

aud) bie erften 9Jummern. Qebod) würbe ber ©nmponift nod) am
@d)Iuffe burd) anbaltenbeu SlpplauS unb mehrmaligen §crüorruf

geebrt. ®ie ©oli würben üon grl. <ßia üon ©idjerer, §errn Sari

Perron unb !gem\ Ernft C">ungar fetjr gut ausgeführt. ?lud) bie

EapeKe nebft §errn Crganift ^omeijer unb ber ©bor wirfteu ejact

unb tjarmonifd) äufammen.

$8rud)'S SBerf füllte ben erften Jljeil bcS SoucertS, im sweiten

tarn Sctjumann'S (£bur = Symphonie üurtrcfflidjer SSiebergabe,

wie Wir eS unter §rn. (Sapeömftr. Sieinccfe'S ®irection ftetS ju er»

Warten fjaben.
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Sa« üoncm 6c* arabcmifdmi <iV|iuigiieiYiu« ,,3lriou-' mit

31. Sainiav, unter Xireetion be« Jörn. t«vof. :)itcharD 3JJüllcr, hatte

nid)t nur ein mannigfaltige« ^rognunm, ionbern bot aud) mehrere
intcreffante Mouitatcn. Selbft eine Kantate für 9.>;äuuerd)or,

Sopranfolo mit paiiofortcbcflleituitfl von Wojart (1783 componirt),

mar un« nod) unbefanni. Sa« melobifd) unb harmonifd) fd)öne

SSerf eröffnete ba« ßoucert unb gab einer talentbegabtcn Sängerin,
g-rl. ©turnt) Jpodjftett au« XresDen, läeiegcnheit

, ihre belle, flnre

©opranftimme jit scigeit; ifjr 9h-icttbortrag mürbe aber nod) burd)

^Befangenheit ctma« beeinträchtigt, Urft in ihren Übergaben Ber-

mod)tc fie freier f)erou§jugc()ctt unb gemamt burd) herzinnigen i$or»

trag eine« Siebe« Don tsiramutanit „3n ber 9cad)t", burd) leidjt

hintänbclnbc« Ü5cli«pel eine« ßlfenliebe« uou :Kiei; großen, attfeitigeu

Seifafl. 9fod) lebhafter tuitrbc ber 2(pplau« und) ijifler'« „XieScrdien",

>do grl. §od)ftctt mirtlid) mie eine juhelnbe Verdje beti ftarfen Sßünner--

d)or übertönte. Sic mußte aud) mit einer Angabe erfreuen. Sie
mir hören, hat bte l)oftnuug«Bofle Sängerin ibjrc Stubieu bei ber

tüf)trtlid)ft bebrütten (SefangSinciftevin grau Otto VflDeieben abfoloirt.

9?od) einer Soliftin biefe« 91beub« muf; id) elireiiBoU gebenfen:

grrl. SKcta Saldier, lueldje ucttltd) in einem @ctDanbhau«*<Soitccrt

mit großem ©rfolg bebutttte, fpielte Schumann'« £arnetml, ^relube

Seäbnr unb Sßallabe ©moü Bon (lijopin mit mabrhaft tedynifdjer

SBoüenbung unb feiner fiharafteriftif biefer Uerfd)iebenartigcn Xott*

gebilbe. 9tud) ttjr fpenbete mau reid)tid)en 2tpplau« unb §crborruf

roie ber Src«bencr Sängerin.

Ser au roaefern TOufenföhncit jetst ftnrf befegte „91rion" gab

eine fjerrltdje Sjlumenlefe mitfung«ootler ajconnerdjörc in uortrefflid)

nuancirter 9(u«führung. (San-, neu maren ^mei TOiinncrdjöre uou

grb. Stabe: „Sanbcrcr« Jcacfttlteb: lieber allen (Siipfeln" unb ,,91d)

inte ift e§ bod) gefommen". Sa« erfte, üon ©oetfjc, ift fdjou Uou

Zahlreiche, 1 iomponifteu in 9Jenftf gefeßt; ade mir Mannten ftttb

aber nidii fo mabrhaft fttmutungstreu tntebergegeben , mie ba« oon

Stabe. 3tm ©djluffc be« Soncert« hörten mir ein „SSaterlanbä*
iieb" für SJcännerdjor unb SBIaSinftrumettte bon Xfjeob. GSertadi

unter beffert Sirection. ©in cffectBoltc«, patriottfdje« Sieb, au« bem

id) nur einige meniger angemeffene Steffen ber 331a«inftrumente

megroünfchen möchte; fie Hingen ben anbern melobifiien Sbeen

gegenüber etioa« triuial. Sa§ mirfnugSBoHe Sieb mürbe redjt bei«

fällig aufgenommen.

Ser OefangPcreiu führte außer ben genannten nod) eine große

Qatjt Käitnercfjöre Bor unb ergteltc burd) beren Bortrcfflidje 3Sieber*

gäbe aüfeitige bantbare Slncvfcnmmg. J. Schucht.

®a§ Qntermcjso jmifdjeu ber Stboent= unb gafteueoncertfaifon

geftaltete ftd) burd) bett feiten« ttnferer rührigen ,§armönia

atrangtrten S8rat)m«abeub ju einem ebenfo eröebenben at« fcftlicfjen.

®er Sompofiteur feSbft, meldjem bte SKufifmelt bereit« 100 Eom«

pofttionen Berbanft, fadite in ben SDiitmirfenbcn burd) fein (Srfdj einen

ben gunlen berSBegeifterung fouuberfcnnbar an,baf; im umgearbeiteten

Sersette be« begabten Xonljerocit ba« AHegretto agitato mtebcr()oIt

toerben mufjte. ®a§ fdiou bor Qnöten componirte Xrio bilbete

ben TUtteU unb ©lan^punft ber gebiegen burdjgefüfirten beiben

anbeten Spenben, nämlid) be§ S3bur=Guavtettcs unb 58 bur=©ertette«,

beffen feelenPoHe Eonccption aud) bie ftrengfte Srttif baju bereditipt,

biefe Xonfdjöpfung ben bleibenbften äBeifcn eine» 9JceubeI«fo()u,

©djubert, SSolfmamt ober Sdjumann unbebingt au bie Seite git

ftellen. ^ubatj (SSioline), poppet (23ioloneeU) unberfennbar infpirirt,

boten uns eine ma^re Kfeifterleiftung, roeldje un« umfo unBergcßltdier,

al§ S3taf)m§ perfötilid) am geminnenben Söfenborfer ben Slabierpart

muftergiltig crecutirte. - -Hudi "ie übrigen mitiuirfciiben etttlebigten

fid) nucrfenncnStucrtl) ibrer Jlufgaben.

Cbgleid) allettttjatbcn bie tjeut^utage Borberrjdieitbe Stimmuii
;
i

am menigften eine jubelnbe ift, fo maren beim od) Subiiaren Urum

jemals mebr en vogue als gegenmärttg. Sir föuneu un« aber

immcrfjtn gcredjtfertigt in biefe Drobe fügen, meun ba« in Siebe

ftefienbc Jubiläum un« ein epod)alc« (Sreignifi Bergegcnmartigt, ober

eine Eelebritat betrifft, beren icf)aHeu«mcrt()e« iBtrfen cpodjcmactjcub

mar. SS" tfirein Ijunbcrtftctt piiiltjarmouifdjcit Eoucertc begingen

uufere ^t)ilt)armoutfer fold)' ein gcreditfertigtc« , 50 jäbrige«) 3Subi=

läum, beffen muftergiitige Srefutirungeit uns at« ein $5eetf)oueu-

31benb felbft in ber fernftcu (Srinneruitg mertf) bleiben mirb.

Sic feiten« eine« ljöd)ft biftinguirten, äaf)!retd) Berfammeften

iiublifum« unferer ']3()i(f)arinonifer bargcbrad)te Cbation concentrirte

ftd) in ber l

l?crfoit unfer« BcrbicnftBoücn, bie p[)i([)armonifd)en Son=

certe feit ^aijren teitenbeu tiapeUmciftcr« 911 cj;a über tSrfel, ber

33eetl)OBeu'« Scouorcn-Duncrttirc, beffen neunte Srjmpljonte unb bie

£eonoren-9(rie au« ,,§ibetio" perfötilid), fid(tlid) begeiftert birigirte.

Seine J5efte«ftiminitng bemädjtigtc ftd) aber aud) ber ntitroirfettbeii

^(jilfjarmonifer, ber Üfncr 9Jtufifacabemic unb ber Soltftcn 5rau

iöilt, be8 grdulcin ^enfifer, ber .verrat 23roulif unb Sjenbröt.

SBo ba« bingcbungsBode Söirfeu be« Sirigenten un« aud) al«

bie Seele ber l'iitroirfcubeu unuertennbar entgegentritt, ba begegnen

mir immer, tote bte«mal, einer crgreifcubeit Pietät, meld)e ftcb, feiten«

ber Crdjeftennitglieber (^I)ill)armonifer) burd) bie bem Sapeffmeifter

SKejanber (Srf'el bargcrcidjte, mit ertiabener Slrbeit gefdjmücfte Silber»

Staffettc betfjätigte, in lueldjcr ftd) bajtt nod) 100 Sufaten befanben.

3)ie llcberrcidjuttg be« pI)otograpbifi)en Xableau'« fiimmtlidjer au>3=

übenber SOfitglicber ber *)}(ji(t)nrmonie bilbete ebenfatt« ba« ent=

fpredjenbc ^enbaut bc« 2Ibenb§, roeldjem ein auimirte« öanfet ju

;W0 öebecten in uitferen Üiebouteufäfett folgte..

Dr. G. Földemji.

mm.
Obiwax fid) Äiuareglia'« ,, 93afa oon Sjigetl)" al« eis^e

jugfräftige Oper ermiefeu, bradjte bie rül)rig" Xirection unfere?

§ofopernti)eater« bennoeb am Sdjluffc be« Bcrgangeneit Qaljre« nod)

ättiei SJobitäteit.

Sie erfte biefer Jrobitäten mar — fo feltjam e§ aud) Hingt —
91. Sor^iug'« fomifdie Cper „bie beiben Sd)üt5en". ©iefe, im 3af;re

1837 in Sctpjig äum erften SDial aufgeführte Cper mar nur für

ba« aSicner ^ofopenttiicatcr eine Wooität: für ba« 35iencr $ubltcum

jebod) nid)t, ba beffen ältere Q5encratton biefe Cper Don itjrer erften

Slufiüfirung im Sofepljftübter Sfjeater im Qafjre 1844, unb bte jüngere,

uou ihrer 9luffiibrung im Qaf)re 1874 in ber „Somifdjeu Oper"
(einer bamal« beftanbenen 2tctien=Uutcrnel)mung) fannte. 3Jei biefer

legtereu fprad) Sor^iitg'ä Cper nur feßr menig an, roeldje« SRefuItat

mir aud) Bon itjrer jüngften S'arftcKung üeräeidjnen Ijabcn.

2ortnng !

« Hiufif (eljnt fid) in biefer Oper nod) febr an Wojart
unb Seber

, unb roenn aud) bie (fnfemblefüge burd) ihre natürliche

SituationSfornif unb Marc meIobifd)c Stimmenfithrung, inS3erbinbung

mit einer mttfitalifcfj gerunbeten gorm nidjt oljne SSirfung finb, fo mirb

bicfelbe bod) burd) ba§ Uebermiegen einer, ber ©egenmart fdjon ganj

entfrembeten Wefd)macf«riditung , mie ber Slrieu in bem bamal« fo
'• beliebten ^oIonaifeiKStnl unb bett Strophenlicbern, bie mehr bem
Elfaraftcr be« Singfpiel«, mie beut ber fonttfdjeit Cper entfpredjen,

faft gätt jltcrj aufgehoben; unb ba aud) bte Sluffüljrung, objroar

eine ioben«merthe, bod) nicht eine fo fjeruorragenbe, um bie genannten

©tgenfrhaften biefer ffliuftf meniger empfinben laffen, fo mar bie

äiemlid) ablehnenbe §altung ber Xl)catcrbefud)er bei biefer Duafi«

9t
l

oBttät — mie mir fie bejeidjnen moüen — eine gang begreifliche

unb gerechtfertigte.

Sie ginette, mirflidje SfoDttät, meldje halb banad) in Seene ging,

mar ba« S3allet „Sonne unb Grbe", raeldje« unter biefent Xitel, in
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vier Silbern, bic Bier Qa^rcSgctten cborcograpbifd) »orfiifjrt, unb ju

feinen S3crfaffern bic Herren g. (Sau! unb 3. ,\>af;vcitcr ()at. Sg finb

biefeg ber SToflümjcidiucr unb SBaHetrcgifjcur beg Cpcrutbeaterg ; feine

SBaQetcomponiften bou 33eruf, mit bereu bramatiidicr ^robuftion cS

fiel) fo Berhält mic mit ber Cper cincg EapeHtneifterg , reeldie an

bem Theater, an roeldiem er tnirft, jur Sluffübntng gelangt unb beren

Gnfjalt jumeift mit bem Slugbrucfc : ,,Sapeflmeiftcrmufif" bezeichnet

tuirb, unb bie barin beftebt, bafj ber SJtauge! an urfpriiuglidier Er<

finbung burd) Plagiate unb ber an gebiegener finnfifonu buvd)

S3üf)ncnprarjg erfebt. Tiefe (Sigenfctiaftcit jeigt nnd) bag genannte

33atlet. 3) a § Plagiat finben mir in feinem Stoff: „Tie Bier

3nfjrc8jcitcn", meldic nidjt nur ber 3n(mlt einer, in S?erbi'g „Sici-

liantfcfjcn SSefper" enthaltenen 93allctcinlage, fonberu audi ber Snljalt

bon bem Söatlct „Sie Sabresjeitcn", roelcbeg am 21. gebrunr o. 3-

im föniglidjcn Cpernbaufe ju Sjeiliu jur Sfuifäürung gelaugte unb

beffen, in SBerfcn öerfoßter 2rjt von $rof. Dr. Emil Säubert ift. S5ta8

bie Sun ft form eincS Tanjpoemg anbelangt, fo verlangt ein fallet

eine bramatifdjc ©anblung, bie berart geführt, baf; burd) fie

legcntjeit ju Enfcmblc» unb Solotänzen , tum meldien bic Erftcren

jumeift aug einer Taitäfigur entmitelt, bic fid) in complicirtcn

Sjerünberungeu unb (Sruppirungcn, burd) wcldjc aud] bic ftoftüme

in ihrer 9!cbcneinanberftellung ju garbeneffeete benübt, micbeiljolt,

roabjenb bic Segtcren ben Solotänzern ftielegcnbeit jur ^robuftiou

i£jrer tcdjnifcbcu gertigfeit bieten miiffcn. Tiefe ©runbrcgcln eines

Sanzpoümg galten Don SioBerre bis SJianjotti. Sie Sjül)uenpiattifcr

©aul unb §af;rcitcr glaubten aber an ©teile ber, in erwähnter Slrt

ausgearbeiteten Gnfembletänje , bie TOaffenmiifung, meldje immer

auf bie grofse SJIenge ber gufdjauer roiift, ju fcPen unb für ben

ÜWangel einer bramatifeben £anblung burd) Epifobcnfigurcn ju

entfebäbigen, bie nur bic jeweilige Situation burd) entfpredicnbe

Slction unb SJiimif illuftriren, wäljrenb bie Solotänzer fo Wenig

befdiäftigt finb, bafi bie erfte Tänzerin, gräulcin Eereale in biefem

S8aHet gar feine SBerroenbung gefunben tjat.

Unter biefen Skrhältniffen fonnteu fid) bie 3ufc£)auer für biefeg

SBaHet nirfjt bitrdjgängig intereffteren, We(d)eg, bamit iljtn bennod) bie

SJiöglidjfeit, fid) auf bem Siepertotr ju erhalten, nun in Berfürzter

gorm, al§ cinactigeg Sioertiffement am Sd)Iuf;e non Tf)cater=

Borftellungen, welche nidjt ben Slbenb Bollftänbig ausfüllen, ange-

fügt wirb.

Sie Wu\it beg §errn 3- 83aicr geigt eine genaue Senntnifj ber

Crd)eftcrbcf)anblung, ben Tänzen fehlt eg aber an Originalität,

grifebe unb auggeprägter 3?f)t)tt)mif.

Sie nädjfte Unternebmung ber Cpernbirection mar bie fcenifdje

Sarfteflung üon 2i8jt'a Segenbc Bon ber heiligen Elifabett) , eine

fjodjbebeutenbe Seiftung, bie felbftBcrftänblid) Bon einer SBefpredjung

in einem Dtcferate , melcfjeg mit einer Sortsing'fdien Cper beginnt,

au§gcfd)loffen, unb an anberer Stelle tjierüber ausführlich beridjtct

roerben roirb. F. W.

Kleine Leitung.

^uffüljruugeii.
©erlitt» 3m Saal ber Sing = Slcabemie: Steber* Slbenb bon

S8enno ftoebfe £>erjogl. ead)fifd)er Äammetfäiiger unter Sliitttiirfung

be§ *ßianiften, §errn Sohinnes Soebber. StuS @d)ubert'§ 3Jiü(Ier=

liebern: $alt, Sanffagung an ben S8ad), Ser Neugierige, Un-
gebulb, TOorgcngrufe, 2ifctfud)t unb Stolj, Sic liebe garbe,

Sie böfe garbe, Se§ S3acf)eg SSiegcnlieb." 'I^antafieftücf, Valse
caprice, Pavane für *)3iano Bon 3 Dt)_ Soebber. Siebegbot»

fdjaft, Stänbd)en au§ granj ©djubert'g „adjmanengefang." grüf)«

linggglaube, Sie goreüc, Su bift bie 9iu|', ®af3 fie tjicr gemefen,

Stuf bem SBaffer fingen; aug grang Äctjubert'g „Sluggcmaf)ltc

fiteber." SBarcarola für Sßiano Bon 3tojftni=2i§ät. gtube für 'l?iano

Bon Siubinftein. äJiäbdjen mit bem rotten SJiünbdfen. SSeifjt bu

nod)'?, Stiinbdjcn, (r-J l)at bie Jlfofc fid) bcflagt, Bon Sobevt graitj.

Siöslein, inann blülj'ft bu aufV aug Cp. 4 bou Vaug Sommer.
Sie (IlaBier^egU'itung I;at §ierr 3°'' a"ncg Soebber übevnouimen.
(ßoiKertsglügel: Söcdifiein.)

©Ott«, ^lut'itcr Sammcnuufif * Slbenb beg Kölner Soufcr=
batonums^Streidiqnartettj (§olIaenbcr, «dtroorß, Slörner, .Vcgtjefi)

mit .yerrn 211b. ti'ibenjdiiib. Strcidigunrtctt tibur Bon Qof. ,v>nt)bu.

Tritte Sonate in Tmoll, op. 108, für ^ianojovte unb Violine Bon
3ol). Grabing. Strcidjguartctt t^bur (op. 59, 9fr. 3) bou äketlioocit.

tövuHlxmbUVfl. ««tmlH-rt » Steöcr < Slbenb bou Ssenno «oebfe,

^icrjotil. Sädij. «ammerf(inner. *>alt
,
Tanffagung an ben Sjacb,

Ter Neugierige, llitgcbnlb, SJiorpeugrufj, Uiferfudit unb Stolj, Sie
liebe garbe, Sie böfe garbe, Seg S^adic« ffiiegcnlieb, aug g-ranj

Sdjubert'g ,,Sie ftf.öne SJiülleriit." Siebegbotjd)flft
,
gtüfjlinjisfeljiu

fud)t , Stiinbdien, 3b'-' 33ilb, Sag g'iid;evmiibd)en, Tie «tobt, Sliu

9.liecr; aug gronj Sduiben'g ,,Sd)inanengefaug." grübliugggiaiibe,

Tic gorellc, Ses SWäbcften« .Hinge, Tu bin bic Sinir, Sluf bem
SSoffcr }u fingen; aus ftvonj Sdiubert*g auggeionlilten Biebern.

SJfnbd'cu mit bem rotljcn SJiünbdien, Seifjt bu nod)?, Stanbdien,

Gg bat bic Siofe fid) bcflagt Bon Sichert grnnfl. Stüeifcclen Bon
Gbunrb Siaffcn. t£rfcnucn , SBaüabc Str. 2 aug £p. 65 bou t£arl

üoerce.

JBretttett. Srftcr Slbenb für fiammetmufif. S-liojavt: r.uav=

tett für (ilaoter, Sjiolinc, i; iola unb Violoncello, IShnoll. Siobevt

Scljumann: Sijntpbonifdic (Stuben für tilaBicr, cp. 13. 3ol)anneg

SJrabmg: Tritte Sonate für glaoicr unb S3ioltnc, cp. 1C8, Tmoll.
Slusfüljrcnbe : S. SBrombcrger, SlaBicr. Eouccrlmeiftcr 6. Sfalihfp,

Violine. ©cber, SJioia. Sufjeratli, grofjbei'äogl. Clbcnb.

Sammcrmufifug, S>ioloncello. Eonccrtflügcl : 93lütl)ncr.

SDJMttÖett. ISrftcg 3ibonncmentg = (Soneert beg tjicfigcu 5bor*
Bercing unter rcituug feineg Ttngcnteu .perrn SDhififbtrector SUbtu

SJfüIler unb unter SJiituürfuug ber (»oneertfängerinnen g-rau ©milie

SBirtt) aug Sladjcn, graul. Grgclfjarbt unb beg £icrrn §enfcl aug
Saffcl fomie ber ffiapcßc beg 9icgimcn!g bou SIMttidt. 2i! cit)nad)tg=

oratcriunt Sbcil 1. 2. 3. für Soli, Sbor unb £rd)eficr, componirt
Bon Qof). Seb. S3acb.

9JM5olftoÖt. Eoncert jurn 93eftcn ber ftöbtifdieit Sraufeu=

pflege, gegeben Bon gräulcin Stgncg ©diocler, Sonccrtfängerin aug
ii! eimar, mit ber fürfilidjen §ofcapel!e unb liicfigcn ©efaugsfräften.

Sargo, B. Jpänbel. Sfccttatiö , Slrte unb Sljor a. b. ,,9J(effiag" B.

§änbel. iDiebitation, B. S3ad)s ©ounob. Agnus Dei, b. SJeojart.

Ijroifdjenfpiel aug bem Eratorium ,,Sie legten Singe", B. Spobr.
(Intfagung, B. SJicnbclgfoljit. gtiebe fei mit eud), B. Sdjubcrt.

Soppelcljor, B. 9cicolai. §t)mne für SKtfolo unb St)or, B. SJfenbelefoljn.

$)rrfimalnßtl)rt{t)Un.

* Soufünftler „SBecfcr ift geftorben" telegrapl)irtc man ung
aug SSüräburg. Slber roir f)n6cu fein grofjeg SJcrtraucn in bett

Telegraphen. (Mt jetit erfährt man, bafj' 3j. ß. SJccfer am 24. 3an.
am Sdilagfluf3 uerfdiieb. Stile SJfännergciangBcreine fenneu 58. 93ecfcr:

cg ift ber berühmte Eomponift beg „Äirdjlcin" unb unzähliger

SJlännergcfänge unb mar feineg Stanbeg etabtfämmerer. S3ccfer

mar 1814 in SMr^burg geboren; Bon ca. 50 (SefangBercincn mar
er ©hrcnmitglieb. 3" ben terjen alter bculfdjcn Sänger, bic fid)

jemals an feinem ,itu'd)lein" unb feinem ,,grifd), ganjc tiompagnic"
begeifterten, t)at fid) Serfcr ein unBcrgäitglicl)Cg Senfmal gefidjert.

*—* Ser Sapctlmeifter beg berliner Stjeatcrg
,

Stbolf 'Diotjr

(Sdjüler ber fgl. Diufiffdjule in 9J?ünd)cn) f)"' ä ul" ©amletauffübrung
am berliner Tljcatcr SJfärfdje, Signale ?c. componirt, tnekhc Sr.
SJiajcftät bem Äaifer in hohem @rabe gefielen. 9cad) ber S3orftetfung

tnurbe §err SJtohr burd) ben ©cncralabjutantcn auf aKerhöctjften

SBcfehl Berftänbigt, er möge biefe SJJufif bem fiaifer Boriegen.
*—* g-ür ,,'!3arabtcS unb s^eri" am 14. gebruar l)at bic Eon»

ccrt^Sirection SBolff folgenbe engagirt: grau £t)bia §oHm aug
granffurt a. 5W. (@torfhaufcn'fd)e Sdjule), Sllt: grau S3aed)i»gähr=

mann, Tenor: £">err Bon 3ur=9J!ühlcn, 33afj: §crr Sdjinalfelb,

beibe aug 93erlin.
*—* Ser SBerliner „Sourier" fdjreibt : ,,3nt Eoncert ber berliner

Philharmonie fpielte grau ^rofeffor SJ?argarethe Stern aug Sreeben
bor einem äufjerft beifatlgluftigen, grofjen §örerfrcife bas (äbur-

Soncert Bon S3cetbooen unb fpäterhtn Sjerceufe Bon Etjopin unb
elfte jRhatfobtc Bon Sig^t, benen fie auf ftürmifd)eg S3crlangcn beg

^uhlifumg nod) ein tkefto Bon Scarlatti folgen liefj. Sic hi er

a(g Borjüglidie ^ianifiin gcfd)ägte Same brnd)te aud) toicter ihre

flare, glönjenbc Tedjuif unb il)rc gro^sofe S3ortrag«art 511 beftcr

@eltitng.
*—* Slnton Oiubinftein £)at br.i; nod) einmal im Eoncert ge»

fpielt, unb gmar in Sfogfau. Sitlerbingg ju einer befonberen 33er»



anlajjung. 'Jcicolaus Shibiufteiu, jcin ueiiiinLu-ini ithuoci
, mar

Sirector beg SDcogfauer läonieroatoriumg. /Uim ,u ©inen (oll ein

neuer Sonccrtfaal , ber ben 'Kamen „salle Kubiiuttciir' iiiiiir, ei

baut werben. SaS Soncert ju biefeut 3 med erbractiie über 40,000
2Rar! unb ben «Spieler überfebüttete man mit Cnatumen.

*— * Ser Somponift ©manuel ©babvier ift einer ber geniaiftcu

jungfranjöftfcrien S.'eufifei , aber er itt — If iuifteriaibeamtci

!

SBenigftenä mar er'S. (Sine Snouaiier SBioflrop&ie faßte fürjlidi:

gür baä publicum ift Stabiler ber (Eomponift ber .'.^fpano"; für
bie SDiuftfer ber Slutor ber Cper ,,®iueiibo!ine" unb bei ,,Sfönig

roiber Stilen": für bie ilvaifinirteu ber SJutor ber „©ulamith"'.
©manuel Stjabrier ift am 18. ganuar 1842 in Sintbert ($ut)U'

ffiome) geboren unb fam 1856 nad) s.)}arig, um feine juriftiferjen

©tubteit Bolienbcn unb fein ©ramen ju machen. 1862 trat er

in bag SUinifterium beg Tunern, aber bnlb nuirbc tfjm bie Vlbmini--

firationg^Saufbabn unerträglich,, ©r erfebnte bie g-rcilmt unb bie

äRufif. ©rnfUjaft ftubierte er nad) feinem SienftauStritt Sompofition,
aber toie ge>nö£)nlicfi , man roollte Bon feinen erneu Seilen nidits

roiffen. ©nblid), 1877 gaben bie bouffes jmrisionnos ein Cpcrette
l'etoile, beren SOfufif bie Stritif fein, geiftreieb, ungewöhnlich fonb.

Slber erft Samoureur gebührt bog äjerbieuft, ben originellen unb
erfinbungsrettfjen fifjabrier in'g Siebt ju rüden : 1883 führte er

I'Sfpana auf, unb biefeg Ordiefterroerf , mit feinen •ßi^koti unb
Saftognetten unb einem Ueberfdiufj fprütjenben ftcuers rief eine 3(c>

Bolutton in ben SRufiffreifen Ijeröor. Sie Inrifdie Scene ©ulamith
folgte unb 1885 „®roenboUne", bie .Karlsruhe mit großem ©iubruef

gab unb Sien jurücflegtc. SBrüffel zeichnete Öiroenboline burd) be»

geifterte Aufnahme aus. namentlich bie SUufifer fdiroärmteu für

^t)ahxkx. Qejt arbeitet ber 48 jährige Äünftler, ber jur Aufführung
nad) Scipzig getjt, an einem Seite „'Brife'iS".

*—* Sie jugenbtid)e SBioliniftin Slnna Stofjlcbet Bon Samern,
©djülerin beg *lkofefferg ©tnger, meldje für^lidi bie Shre batte, Bor

3- 3K- ber Königin oou Sürttemberg zu fpieleu, erhielt bon 3- 2>S-

ber Königin burdi §öd)ftberen ©efretär S3aron u. Sofff alg 21n«

benfen an ifjr erfteg ßoncert bei £>ofe eine überaug wenbbolle
S8rofd)e. $n bem SBcglcitfdjreiben beifit es

,
..baf; 3t)re Sftaieftät

biefeg a(g Reichen ©ödjfttbreg SobltoDltenS gelten laffen wolle".
*—* Jierrn Dr. 5Kirug, SSerfaffer ber Soen »^Biographie, ift

folgenbeg Schreiben aug bem @rof;beräog!id)en liiiniftcriutn juge«

gangen : Seine .Vf onialictje £to!)ett ber iörofiber^og baten auf SSortrag

aug (&to. 33oi)lgebobren Sdireiben Dom 11/13 b. ^öctinfetner

lebhaften SBefriebigung barüber Siugbrucf gegeben, baß Sie biejenigeit

SBriefe unb ^botoarapbiftm namhafter ect)riftfteller unb Sünftier,

tteldje 3f)neu am'ajjüd) 3()rer ©djrift über ben ueretoigten gretherru

Sluguft bon Soön pgegangen finb, bejügtich noch, angeben werben,
ber ökofjhersogüdjen SBtbliotfief hier übergeben rooden. SBir finb

ermächtigt, bie SInnaI)me ber ©djenfung ju edlären uud Ciu. Sob>
gebobren ben aufrichtigen Sanf ©einer ßbniglidjen .öotjeit beg ö3rofj=

ßerjogg für biefc ebenfo finnige wie mertbboHe @abe augjufpredien.

S|nbem mir bieg tfjun, erfären mir un§ bamit etnnerftanben
, bafj

bie ber ©roßh. Sibliothef geftiftete ©ammlung
,

Qfjrem äSunfdie

entfpredjenb, big ju %{)xem be'retnftigen Slbleben iti 3hter Sßerroafjritng

bleibe.
*—* §errDr. BonöüioiD roieberholte am 29. Januar in ber S3er=

liner ©ingacabemie bor ganj gefügtem ©aale bat fdjon mefermafs ge-

botenen Vortrag ber fünf legten SBeethoren'fchcu lilauierfonaten. Saß
ber berühmte fiünftlec biefe an fid) fdjon eminente Siufgabe in ibeal

ju nenuenber SSotitommenheit löft, ift föugft befonnt. '5jiellcid)t in

biegmat bie SReinfteit beg ©tilg unb bie ffieufchbeit ber Shtffaffung,
bie jebe üirtuofe 9iuanee augfdjlofj unb nur ben geiftigeu ©ehult ber

Sompofittonen in'g Üluge faßte , uod) fiegreidjer geroefcii, als fonft,

Sßielleid]t aber ift e§ aurf) nur ber frifdiere (Sinbruct, ber im ööter
bie\e ©mpftnbung machrief. 3» jeöenr gafJe ift biefer Glabiernoitrag
be§ §errn u. Sülom eine (ünftlerifche 3/£jat, mit ber er einzig bafteh't

uyCD beren SSieberholung nod) oft ju tnünfetjen itt. 2)af; bie anroefenben
$ötet c§ ntd)t au begeifterten ^eifallsbejeuguttgen fehlen liejjcn, ift

felbftDerftänbltd).

lltue unb neuein Ihtbterte ©nern.
*—* Sluctj bag §oftheater in Karlsruhe bereitet luie

:fregbeu
bie Dper „Ser Sönig roiber Hillen " energtfd) bor. ^nbeß fteht

ju ermatten, bafj ®rcgDen ÄarlSrube äuborfommen unb bie erfte

Äufführung beg Serfeg in Eeutjdilanb haben rotrb. ^n s^arig
War „Iii roi malgre lui" bog legte äöerf bor beut äBranb ber

lomifchen Oper.
*—* 58on ben £pcrn ajiojan'g brachte bag §ofopcrntbeatcr

in Sien jurjünffübrung: ,,Soft fan tutte" 95mal; „Sie Gntführuug",
162mnl; „©djaufpielbireetor" , 39mal; „gtgaro", 323mal; „3)on

f^nan", 475mal ; „ Ittu^", 84mal
.

,,Sie »Jauberflöto", 389mol

;

^^bom'eueug", 19ma(. ©ound) famen in ber
v̂
eit Born 16. Quli

1782 big jutn heutigen läge ocht Opern jufammen 1586 mal jur

Sluffüljrung; nlfo circa 14 Opcrnabcnbe alljährlich auf Uiojart.

Üermtfrljteg.

*—* 3n yilbbuvgbaufen nmrbe bag neuefte SSerf bon SrUlhelm

'ifdjircb: ,
/Silber aug ber ©dnueij", ein Eijclug Bon 12 (Sefängen

für ©olo, 'Dcäunerchor unb Ordjefter, jur Aufführung gebracht. Sie

'Aufführung unter ber Seitung beg SeminarlefjrerS 3feinl)arbt mar
eine fehr gelungene unb fanb bei ben 3uljörera ben lebljafteften

SeifaK. ©g bürfte biefe Aufführung bie erfte geroefen fein nad) ber

Äkröffentlidhung beg Serfeg.
*—* ®er'SR. SagnerBereiu in Berlin bringt unter SKittnirfung

beg Siener ^ofopernfängerg Sinfeltnann am ©terbetag beg 3Keifterg

ben erften Slct ber „Salfüre" jur Slufführuttg. Qn einer ©tabt, roo

bag herrliche Serf auf ber Sühne populär ift — ein Soncert mit

S3rucbftücten

!

*—* 3Jad) einem ©rlafj beg preufj. Sultugminifterg ift Born 1.

Sipril b. 3. ab in ben höheren Sehranftalten unb in ben iad)ullehrer=

unb 2ebrerinnen = ©eminaren eine non ber phöfifalifd) = technifchen

Oieichganftalt in (Eharlottenburg geprüfte Stimmgabel onjUiDcnbcn,

für meldte ber Bon ber <5timmtoH=GLonjcrcnj feftgefegte 9?orma(«

©timmton (870 einfache ©djmingungen in ber Secunbe) mafjgebenb ift.

*—* S5on ©einrieb ^ofmalln'^ ©uite „3ni ©chlofehof" (für
s^iano 51t Bier §änben) ift Bereits bie brüte Auflage erfd)icnen.

Sag Serf hat, feitbem eg in 33erlin im philharmsuifchen Soncert

Sinn erften iDial gefpielt mürbe, fomohl in anberen beutfehen alg

hotlänbifdjeu unb amerifanifchen ©täbten zahlreiche Slufführuugcn
erlebt.

*—* 2lug ©lau reirb berichtet, bafj bag §ofmann'fcf)e Shor=
meif „öaralb'g Srautfahrt" burd) bie bortige Siebertafel am 25.3>anuar
mit glänsenbem ßrfolg jur Slugjührung gelaugte.

*—* Qn ber Qanuarfigung beg Sjereing ber 3Rufif=2eb,rer unb
Sehrerinnen 51t 33erlin berichtete ber Sorfiftenbe ,

§err Ogcar ©ich»
berg, über bag glänjenbe Soncert, melcrjeg Bier ber berühmteften

Äünftler, nämlid) ftxau SDcarceüa ©embrid) unb bie ßerren §cinrid)

Qirüufelb, StaBenhagen unb b. 3"t= sDcühIen jum SBeften ber ßranfen«

faffe beg 2?ercing furj nor QahregfchluB gegeben haben, unb roeldjeg

ber Saffe einen ©rtrag Bon 1850 TOar' erbrach/t Ijat. gerner bot
grau Sr. ©ierfc ben Ertrag ibreg Sou.erteg, beftehenb in fünfj g
Kart, ebenfalls ber Sranfcnfaffe geroibmet. §err D. ©idjberg

machte S3orfd)läge ju einigen leidjt etnfürjrbaren SSerbefferungen

unferer 9Jotenfd)rift, unter benen namentlich ber eine, welcher eine

geroiffe ©inheit aller „©djlüffel" erhielt, beachtengroertt) ift. Qum
Äd)lnf3 würbe bie Aufnaljme Bon fünf neuen SDcitgliebern gemelbet.

*—* Heber bag eleftrifdje Slanter beg SBerltne'r SRedjtganwaltcg

9t. ©ifenmann bringt bag ,,©entralblatt für ©le!troted)ntf" eine

S)cittt)eilung , ber mir folgenbeg entnehmen: „Sag ^nftrument bat
Sioei getrennte SBerfe, ein gewöhnliches öammerroerf unb ein elef=

trifdieg, b. 1). ein SBerf bei melchem fie ©aiten baburd) erflingen,

baff fie Bon je einem SOcagneten abroedjfelnb angejogen unb fallen

geluffen tuciben. Sie» gefchieüt, ebenfo mie bie SBeihätignng beS
ijammeriiicrfs, burd) bag Stnfdjlagcn ber Saften, ©g ift bie ©in=
richtung getroffen, bafj man j. 53. ben SBafs eleftrifd) unb ben SiScant
burd) ben Schlag ber §ämmer fpieleu fann ober umgefehrt, enblid) bafj

ber Spieler eg in ber §anb hat, entmeber bag eine ober bag anbere
Serl ganj abäufietlen. Sieg gefd)iel)t mit §ilfe entfpredjenber 5ßebale.

See cleftrifd)e Slnfdilag bewirft eine merfroürbige SSeränberung in

bem fonft fo nüditcmen Son beg ©laBierS: biefeS ertlingt wie Orgel,
©ello, föetge unb §arfe. Sie ©lettricität wirb buret) eine Satteric
Bon 18 ©lementen erjeugt".

*—* Ser berliner 33agner=SScrcin feierte in bemfelben Staume,
in meld)em er feinen fDiitgltebern jnerft am Etiefigert Drte faft bie

ganjen 9tibelungcn actroeife, wenn aud) am ©lauier, aber bod) mit
ben berufeuften ftüufilern Borführte — im 2trd)iteftenbaufe , eine

Slrt uon Subiläum. Ser int Qabre 1877 unter bem erl)ebenben

©inbrucle ber erften SBarjreutber Ssorftelluugen neu gegrünbete S3erein

tonnte feinen fünfjigften Sßereingabenb Beranftalten, bem eine aufjer=

orbentlid) jahlreidje unb aufmerffame 3wl)örerfct)aft beiwohnte. ©S
war ein jogenannteg ,,gemtfd)tcg" ©oncert, in beffen Witte nod)

ein SBortrag beS ^lerrn Dr. S. SanghanS eingelegt mar. Sie
Herren $iofeffor Älinbworth unb Dr. ©ternfelb leiteten ben Slbenb
Durd) bie ausgezeichnete Stcbergabe Bon SiSjt'g §ungaria, in beS

©omponifien Bearbeitung für jroet ©laoiere, ein; aufjerbem ftanben
nur uod) ©efangSborträge auf bem Programm. Ser ®tern beS

Slbenbg war bie §ofcpernfängeriu grl. ©milie §erzog, bie gerabe
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mit bem einfachen unb sartcftcn Stücf bcv ganjen SScibc, mit

SSBagner'3 „IBtcgenlieb", ben Söget abfcboft. tu anmuthjB « »orte

unb' ba&et natürliche Slrt bcv jtftnftlerm traf Ion uiib 'Sinn bei

Gompofition auf baS glücflidfftc. 3n gleidjer Steife wußte iic ein

febr reisenbeS „Stänbdjen" »ort Sftidiärb Strauß su oor.^üglicficr

©eftung ju bringen. Seibe Sieber würben in ftolge lebhaften ÖeU
falls u)tcber^oIt." Slu&er einer 3enfat'f*fn SoUoSc fang jwiiulci:!

Jperjog nod) mit £>erm 3irnectoin ein s-aiteS, poctifd) empfuubencS,

aber nidit eigentlich, als Smett ju bcjeicbncnbcS SiebcSIicb aus

Sornelius' „Sarbier Bon Sagbab", unb mit Sierra 5Rub. Sdmuiitelr

baS Suffobuett aus ben „fte'cn", — bie einsige, bisher bin j*ou

befannt geworbene ©efangSnummer aus SßagnerS Sugcubopcr.

SBeibe fünftler wußten baS Sroftige bcv Situation eben fo trefflich

sunt 3luSbrud ju bringen, wie fie bie fefjr bebeutenben ted}mfd)cn

Scbwierigfeitcn bc§ 35uettS glänsenb iibentianbeu. §err gnrnetfotu

fang aufjerbem Soge'« grsäblung, Öerr Sdmtnlfelb Rogner'« Slnrcbe

au« beut erften Biete bcv ,,3Jieifterfinger", unb beiben Serien barf

baS trcfflidßte ©Clingen nachgerühmt werben. Gnblicb ift nod) bei

mit einer ausgiebigen Slltftimmc auSgcrüfteteu g-räulein ^orowitj

ju erwähnen, we'ldie trog anfebeinenber SnbiSpofition Srba'S

SSarnung aus bem „3ff)eingolb" unb Sieber Don Söagner unö SiSjt,

nebft einer bem Schreiber biefeS unbefannten ,Rugabc anerfenncnS*

wert!) ausführte. ®er SBortrag beS jperrn Dr. SanghanS bchanbelte

3tid)arb SSagner als „^äbago'g" unb bradite in intereffanter iÜJcife

eine gufammenfteflung ber als Setjrgrunöfäge fid) fennjcid)uenbeu

SluSfprüdje beS 9KeifterS. Stud) beut Otebner würbe ber lebhafte

Beifall ber Slnmefenbeu ju 2f)eil. 3n einem 9iebenfaalc waren bie

berü&mten 9tibelungen*ftiguren beS
l

|3rof. 2>ocpIcr sur Sinficfjt

ausgelegt, bie liier, »ie überall, baS regfte Sntereffe weeften.

*_* g„ bem goßer beS SeHeaKiance^fieaterS gu Berlin würbe

fürsfid) einer Slnjabl gelabener (Säfte (Smil Serliner'S „@rammop!)ou"

gezeigt, baS bem Gbijon'fchen $h>nograpfjen ben Drang ftreitig macht,

fefjr jüc&tigcS leiftet unb nad) weiterer SSeröollfommuug, an meldjer

ber ©rfinber bereits arbeitet, biefem erhebliche Eoitcurrens bereiten

wirb, weif eS billiger unb weniger empfinbltd) ift a(§ ber Gbifon'fdie

Apparat. 2>a§ ©rammopbon gibt bie aufgenommenen löne, bie

menfd)lid)e Stimme fowoljl als auch bie 3nftrumental=a)iufif ,
gut

unb getreu wieber, wenn and) nicht immer ohne ein ftörenbeS Sieben»

geräufd). S3cfonber§ gut gelingt bem ©rammopbon bie SSiebergabe

metjrftimmiger 9Jcufifftücfe , meldte nafjeäu tabelfrei unb getreu in

ber Slangfarbe ber einjelnen 3tiftrumente nnb Stimmen sunt 2IuS=

brud gelangen. Set bem ©rammopl)on Berliner'S ift ber SSadjS--

crjtinber be§ ®bifon'fd)en ^Ijonograptjen bitrd) eine Sinfplatte erfegt,

weldje mit einem Slefegrunb überjogen ift, in weldien ein Stift, ber

an einer SKembrane befeftigt ift, Wellenlinien einjeteftnet, weldjc ben

Schwingungen ber SKembrane cntfpredjen, bie Don ben @cl)a(lwe((en

ber Seme in Bewegung gefegt wirb. ®iefe SKetallplatten Werben

bann wie SRabirungen mit Säuren beljanbelt, unb man erljält bamit

eine unüergdnglidi'e platte, meldje, was fcljr wichtig ift, beliebig oft

auf galDanopIaftifchem SSege pertiielfältigt werben fann; ja, eS ift

möglich, üon ber urfprünglidjen platte photographiid)e 2lufnahmen

in 'vergrößertem iöcafjftabe anzufertigen unb banad) neue gröfjere

platten Bon entfpred)enb Derftärftem 2one herftellen ju laffen. ®ie

@ehalltrid)terBorrid)tnng beS ©rammophonS, burd) weldje bie

Jone beart cerftärft werben, ba| eine gröfjere Slnjaljl 'ä)Ieufd)en

fie ju berfelbcn Qeit hören fann, ift beffer gelungen, als bie Sor=

riditung, mit welcher Gbifon baffclbc ju erreichen fudjt. ®aS ©ram^
mophon wirb bemnäd)ft öffentlich gezeigt werben.

*—* SonberShaufcn ift jetit ein ,gird)enfcud)=©uitvag gefunben

werben, roelcber ben gelben bei: ' Cpcr Warfchnerä ,
$an$ Meiling

Betrifft. 3m Sterberegifter, Jahrgang 1667 fteht öer^eicfjnet : „£>annS

Meiling, welchem, nadibem er baS S8ötticher=§anbwergf gelernt unb

auff ber 2Banberfchafft gewefeu, Bon einer 3Seiber=^crfon ein 2iebe-=

trand gegeben, ift aber baburd) feiner SBcrnunfft u. SkrftanbeS beraubt

werben, bafj er Born §anbwcrg! abtaffen ntüffen, u. ift ben Seilten

mit feinem Zhun BerbriefUtcb gewefeu, ift in ber jtriegSunrutie cnblid)

Bon ßbrid) hierher femmen, hat ü* auff bem Scblofs bei) benSncditen

im 8leifigen=ftall lange aufgehalten, benen er mit feinen Sieuftcn

an bie §anb gangen, biß er alt u graw worben, ift ben 18. Sunt)

geftorben u auff ben ftird)f)ofi ,;]um heiligen ©eift begraben worben".

«ertchttoutvri.

3n Borigei Wummer ift auf S. 56 in ber 2. Spalte 19. 'Seile

iOfteit ftait' Cuartett ju tefen.

Krtttfcbcr 2ln$eiQei\
Johannes «Aonborf, Dp. 21. i>aterlänbü^e t>W •

'fange für 3)länrterd?or. ß o f e Blätter für

flemi festen üfyor. Seibe in ©cfjonborf» Verlag in

©üftrolu er)d)tenen.

Sdion längft hätten wir biefc iniifdien Sliitbeu bei lUn'fie un!>

iKufif chreitBoli un'tröigen ntüffen, aber bie große ^ahl ber um ,,üv

5öejprechuitg aciaribteii itfoiutätci! binbert un« bieiVUirtt t'ösilcid' ita,:-

(Smofang jü erl'cbtgen. ?:ebod) aufgcfd)oben ift nicht aufgehoben unr-

eine unpartheiifche, fadjgemäfje iWecenfion fommt nod) ^u jebei

fjeit redjt.

Sdjonborf'S Saterlrtubiidie ©efänge für Dfäniterdjoi jfiebn.".'

fid) gaus befonbers burd) swet liodß'diätibare tiigenichaiteu uue-: oow

.Viersen fommenbe unb junt ^erjen fprcdieube, leidit ja.igbare l'kloöif
,

weldje fd)iteU in's ©ebädjtnifi übergeht: unb burd) mauuidiialttiv

jpavmoiüf nebft fehr wirffamer i^obulation. ^u ben uwii'tenJväaei«

bewegen fid) bie fogenannten populären Sßelobien nur auf Jonifa,

Unter-- unb £&erbominante. 93ei Sdjonborf geht audt ßaS fleiufte

Sieb über biefc JriaS hinaus. Unb was bie ftauptfadje: eS tliugt

fein Slccorbwed)fcl, feine 2)iobuiation gefudjt; alles entfaltet fid) liiei

organifd), wie bie ^flanjc aus bem Steinte. Sie iOcelobie erseugt

ftets naturgemäfj bie ihr abäquate ©armonie. SSenn eine 33od)en=

fchrift nidjtgar ju fnapp mit bem Staunte bemeffeu wäre, fo würbe

id) mehrere' SWelobien jur Scfräfttgung beS ©efagten fjter citiren.

3cl) befdjränfe mid) alfo nur auf einige Inhaltsangaben.

Sogleich baS erftcSieb: „D trauret nidjt" ift eine ber ebelften

Derlen be§ ©efangS; innig unb wahr empfunben in ber fo eigen-

il)ümlid) erfüngenbeu SeSbur=Äonart, mufj eS Bon tiefevgreifenber

SlUrfung fein. „ SSenn einft baS Saterlaub in 9cotl) " unb baS

Sebanlieb finb ed)t patriotifchen SnfjaltS. &n herrlicher ©rabgefang

ift bie „Jobtenflagc." „tperr, unfer ©Ott biet) loben Wir", ein

(i-rühlingSlieb, ®aS neue beutfdje SKeid), §eimfehr, etäubdjen, „ein

SSoif, ein §ers, ein 58aterlanb" unb nod) Biele anDerc werben gewiß

allen 'DiänncrgefangBercinen eine l)öd)ft willfommene ©abe fein.

Sdjonborf'S „Sofe Slätter für gemifditen St)or" jetd)nen fid)

ebenfalls burd) bie oben erwähnten Dc-rtrefflichen ©igcnfd)aften ber

TOännerdjöre aus. ©efättige, fangbare iDlelobit nebft intereffanter

§armonif werben biefelben getoifj halb pitt ©etneingut aller ©efaug=

Bereine madjen. S.—

.

3uf($netb, St Dp. 8. Sier SS ort r a g^ft ücEe für

geroanbte junge ©laüierfpteler. Wl. 2.—.

31. Störffel, Seidig.
— Dp. 9. ©ret Unter^altung^ftürJe. 351. 2.—.

ebenbafelbft.

3fn Dp. 8 fommt in 9er. 1 „SonntagSrutjc" bie feierliche Stille

in febfiebter Seife jum SluSbrud; in 9er. 2 „g-röi)lid)e Sagb" geht'S

frifd) unb lebenbig her; in 9k. 3 „©allopabe" fommt mau gehörig

in Schwung unb 3ug; in 9ir. 4 „Slbenbfricbe" ift ber bejeichnenbe

Älang nicht red)t gefunben unb ber immerwährenb nad)gefd)lagene

Jon ' (mahrfdjeinlid) baS Slbenbläuten anbeutenb) trägt jur 21uS=

fdjmüctung gar nichts bei, im ©egentheil wirft er eher monoton.

3>ie 3 UnterhaltungSftüde Bon Dp. 9 heißen: «ßolonaife, ©atootte

unb Sercuata, finb fd)Wieriger als bie Borigen unb im 33erfjälrniß

weniger gehaltBoIl. 58iS auf's §aupttl)ema ift bie ^olonaife eine

allenthalben uuerquicfliche üomjpofition jur „Unterhaltung"; bie

©aiwtte eignet fid) cljer baju, bie «erenata aber nimmt nur einen

l)übfd)en Slrilauf, baS Weitere flingt mehr „gemacht" als empfunben.

ÜKac=S5oweü
(
®. 91. Dp. 32. Ster Heine $oefien

für baS 5ßianoforte. SR. 1,75. {%x. 2,20). 33reit=

fopf k Härtel, Seipsig unb SSrüffel.

Sie Ueberfchriften su biefen Meinen $oefien heißen: 1. 3)er

Stbler, 2. 3aS SBädjIein, 3. iBconbicbein, 4. SSinter. Qcbem Stücl-

chen fteht ein 58ere Borau, (— warum nur in englifcl)er Sprache,

ba bod) baS DpuS in 3)cutfd)lanb erfdjienett? — ) roelcber bie^pban-

tafte beS Spielers auf beu 3nhalt ber 3Rufif leufen füll, folglich

haben wir cä hier mit fogenanntcr „^rogtammmufif" im jt leinen

SU thun- Ser Soutponift hält fid) treu an öen Inhalt beS SertcS,

finbet aud) jurreffettbc SKotioe unb Harmonien, fo bafe biefc mufifa»

lifchen
s4Soefien eine gans intereffantc Stubie gevjiihveit, im Uebrigen

aber wol)I Biel ^bantafic aber wenig Wt':Uf enthalten.

W. Irgang.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins,

Der seitherige Kassirer des Allgemeinen Deutschen Musik Vereins Herr Oskar

Sclnvall» hat. in V')lge meiner rehersie.llviiu: nach Berlin, sein Amt niedergelegt und ist zu

unserem Bedauern ans dem Dirertonum de> ,M u>ikvereins ausgeschieden. Da die Ernennung

eines neuen KnsMffVs ovst nach der die>i;ilnigen (Generalversammlung und statutengemässer

Dechameovtheiimig an den seitherigen Kassirer erfolgen wird, so hat

Herr Dr. Paul Simon in Leipzig
Besitzer der lloiumsikalienhamlhmg C. F. Kaimt Nachfolger und Herausgeher der „Neuen Zeit-

schrift für Musik", unseres Verein /-'Organ*, die Geschäfte des Kassirers einstweilen über-

nommen und sind alle auf hViss.'itaugelegenheiten bezüglichen Zuschriften, Mitgliederanmel-

dungen u. s. w. an denselben- zu richten.

Weimar, Jena und Dresden, 1. Februar 1890.

Das Direetorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Gelreimer Hofratk Dr. Gille, Generalsecretair;

Professor Dr. Ad. Stern; Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
^£ Jährlicher Umsatz

X ca. 10,000 Exemplare! X
X Professor Ilerm. Schröder's X

x Preis-Vioti n-Schule x
:'.0 Seiten gross2 Preis broschirt M~! 3.—, gebunden M, 4.50, J#

ff ist in jeder Hinsicht die vollkommenste und SÄ beste Violinschule — und dabei die billigste, ^

Notenquart,
;ebunden M. 4.50,

J# denn keine andere Schule bietet für solch niedrigen ^TT Preis ein solch vorzügliches und umfängliches Unter- ^
richtsmateria 1, wie dieses X

X Meisterwerk der Violinlitteratur. *
* Carl Rühle's Musikverlag *

in Leipzig-Reudnitz. ^
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50.

ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis.Clav.-Sch. zu

verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger Leipzig.

Der Hirt auf dem Felsen.
Gedicht von Helmine nm Chezy.

Für eine Singstirr.rne mit Begleitung des Pianofcrts

und der Clarinstts von

Frau/ Schubert.
Orchestrirt von

Partitur M. 4. Orehesterstiimnen M. 5.50.

Soeben versandt:

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft

herausgegeben von Fr. Chrysander, Ph. Spitta, Gr. Adler.

5. Jahrg. 1889. Viertes Heft.

Inhalt: E. Vogel, Marco da Gagliano (Schluss). — E. Jacobs,

Christ. Alb. Sinn' — P. Fischer, Zittauer Concertleben vor 100

Jahren.
Kritiken und Referate: Paleographie musicale. — P. Bohn,

Glareani Dodecachordon. — A. Pougin, Mehul. — F. Niecks,

Fred. Chopin. — J. Peregrinus, Die Salzburger Domsänger-
knaben. — Musik. Bibliographie. — Auszüge aus Musikzei-

tungen. — Namen- und Sachregister.

Preis des Jahrgangs M. 12.—

.

Ausführliche Prospekte u. Vorlage früherer Jahrgänge durch

alle Buch- u. Musikalienhandlungen.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Nieht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Mathilde Haas
Concertsängerin

Mainz, KheinaUee

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorium, Messias, Israel in Aegypten, Samson,
Josua, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
seus u. A. — Grosses Lieder-Repertoire.

Näheres durch Prof. J. Stockhausen in Frankfurt a. M.

1^. Hopstock,
Coiscert- und Oratoriensänger.

Tenor.

Hannover, Luisenstr. 1.

laiische Universal-
BiMiothek! „„iL0™.
CI«s. u. mod. Musik, 2-u. 4händig,

I Lieder, Arien etc.Vorzügl. Stich u.
pBruck, ßtark. Papier. Verseichn. grat. u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dfirrienstr. 1.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen MusikVereins.

Nach allergnädigst ertheilter Genehmigung unseres höchsten Protectors, Sr. Königlichen
Hoheit des Grossherzogs von Sachsen, wird hierdurch die diesjährige (27.)

Tonkünstlerversammlung
auf die Tage vom 26. bis 29. Juni mich

ausgeschrieben.

Ein Local-Comite unter dem Vorsitz des Herrn Oberbürgermeisters Dr. Eucken-
Addenhausen und des Herrn Dr. Borne in a nn j un. , als Stellvertreter, hat sich in Eise-
nach bereits gebildet.

Weitere Mittheilungen über Programm und mitwirkende künstlerische Kräfte, über alle

Einzelheiten des Festes vorbehaltend, geben wir vorläufig nur bekannt, dass die Mitwirkung
der verstärkten Grossherzoglichen HofCapelle zu Weimar sowie des unter der Leitung

des Herrn Professor T hure au stehenden Musikvereins zu Eise nach gesichert ist.

An diejenigen verehrlichen Mitglieder, die Compositionen einzusenden beabsichtigen,

ergeht die Bitte, diese Einsendungen bis spätestens den 1. März d. J. zu bewirken, da

später eingesendete Werke in keinem Falle berücksichtigt werden können. Alle Einsendungen
sind an den mitunterzeichneten Vorsitzenden des Vereins zu richten.

Die Entscheidung über eventuelle Annahme und Aufführung bereits eingesandter und
noch einzusendender Werke ist nicht vor Ende April zu erwarten, was die verehrlichen Ein-

sender freundlichst zu berücksichtigen hierdurch gebeten werden.

Weimar, Jena und Dresden, 1. Februar 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Gille, Generalsecretair

;

Professor Dr. Ad. Stern
;
Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Im Verlage von Julius Hainaner, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau ist erschienen:

Valse et Mazurka
pour Piano ä 2 mains

par

Maurice loszkowski,
Oeuvre 46.

No. 1. Valse M. 2.50.

No. 2. Mazurka M. 3.—.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
Ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Heil Kaiser Wilhelm Dir!
für

gemischten Chor
componirt

von

W. Schmidt.
Partitur M. —.25. Stimmen M. —.50.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Phrasirungs-Ausgabe
von

Hr. Miuffo liiemann.
Bach, J. $. Wohltemperirtes Ciavier mit

Phrasirungs- und Fingersatz-Bezeichnung.

Heft I—IV h M. 2.—.
(Wird fortgesetzt.)

2>ruct oon @. Üreqftng in Seipjtg.



SBöcf/entlicfj 1 9fummer.— ^rciä Italbjälirlidi

5 Ulf., Sei Srreuäbanbfenbung 6 9)ff. 5>cutfdi

lanb unb Ccftcrreidi) rejp. 6 9Jff. 25 ^f.

(9iu«Ianb). güVDJitgliebcv be« 9Ulg.£eurfrti.

9Jfuftfüerein3 gelten ennäfitgte greife.

9? e n e

3nfertton?gebül)ren bte ^etttjeilc 25 Wf.— .

Abonnement nct)men alle ^oftämter, Sud)«,
äftufifalicn* unb Sunttrjanblungen an.

Jfnr Iiei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 con Robert Sdntmann.)

Crgan k$ Sllicjemeimn $eutfd)ett 3Rufift)creitt0.

SJerantroortlitfier SRebacteur: Dr. $)anl Simon. Vertag con C. £. faljnt itödjfolgrr m fietpjiß.

JUigetter & <£o. in Sonbon.

38. Reffet & £o. in et. ^eteräbuvg.

$eßctl)net & gBotfjf in SSarfdjau.

®efir. $ug in ^ürtd), Söafcl unb Strafeburg.

M 7.

Siffimttnbfunlijtgfter 3nf)rgang.

(8anb 86.)

|ict)ff(irt>t'|cf)e 33ud)f). in Slmfterbam.

Jidjäf« & ^orabi in $£)ilabelpl)ia.

Jlfßcrt 3. ^ufwittttt in SBien.

#. §t«iflcr & go. in 92em=?)orf.

^nl)alt: guv Jljeorie uon bet ^tjrjfiologic beS ÄlcmgcS. Sßon Sßrofeffor SJourij »ou Strnolb. (Sdjtujj.) — ®ie Elaoiere, Slaoiermufif

unb G'abieriptcler. populärer Vortrag, gehalten im ©cmöerfationSfjaufe ju S8aben=33aben bon Dtidjarb $oI)l. (gortfegung.)

— ©rof Dr. ^i. ßautenein f. 58on Dr. 3. Sdjudjt. — Soncertauffüljrungcit in Seipjig. — ffiorrefponbenjen: SBerlin,

SKündjen. — kleine Leitung: Sage§gefd)id)te (Soncertauffüljrungen
,

<perfonaInadjrtd)ten , 9Jeue unb neuetnfiubirte Opern,

SSermifdjrcs;. — 91 n j e t g e n.

3ut* (Tl)Cörif uon kr jJljijftotogie Us Älangc0.

23efprod)en uon ^roi. Yourij v. Arnold in Moskwä,

(Sd)lufi.)

@S ift bte 9Kad)t ber üogif , beS untoiHturlid;

fid) entandetnben Segriff» bom'notljiroenbigen S U;

f
am tuen bange ber mufiEalifdjen 31ebe, ber unfer

©e^ör jtoingt, baS 6iä>2Innä^ernbe als etwas ©enaueS

ju begreifen, unb bie gegenfeitigen Ser^ältntffe ber klänge

nic^t fo ju empfinben, tote fie uns übergeben werben,

fonbern wie fie ingoige ber @ombinattonS=2ogif
eigentlich fein muffen. ©ebj es uns bod) junt öftern

ebenfo mit ber gefproef^enen Sftebe: wir beweinten mandjeS

SRal nid)t gleich, beutlid) ein jebeS ber SSorte beS 9tebnerS;

aber es genügt uns jumeift, je^n SOßortc bon fünf je t/n

aufsufäffen, um fofort »du bem gefammten Stebefajje

einen bollfommenen begriff ju f/aben.

Sollen fid) bte geehrten Sefcr babon überjeugen, fo

bitte icb, auf einem Safteninftrumente folgenbe ®reiflang«=

folgen gleich, ftarf ju fpielen

:

—(5

—

1

— ^—>; ^ 1 -> ^

I
^2.

I
Unfehlbar tuerben bem ©el;öre bie Älänge d, d unb d

im ©burbreiflange etiraS l;ülier ju Hingen
feb, einen, al§ im ®moll=33rciflauge, ober bielme^r im
legieren etluaS tiefer, als im erfteren. SS ift eine

Qllufion, ja! aber eine, t>aä t^iatfädjtidje factum

corrigirenbe QUufion, unb baburd; raub biefe
Sllufion jur SD3 a t; r t; e 1 1

!

5Dte Urfadje biefer QHufion beim gegebenen 33eif»iele

ift folgenbe: S)er Älang C ift ^ier bie (Sinfyeit, folglid)

G bie llnteroctace feiner Quinte = 3
/2 . 3m ©buraecorbe

ift d bie gtoeite Dctabe ber Dberquinte üon biefem G, ift

alfo = 9
/2 ;

d ift = 9
/ 4 , unb d = %. A ift alä «eine

Uttterterj bou c = 5
/ c ;

d ift als Quarte bon A = 5
/6X 4

/s

0/ .

Ii J

40/
Ii9 •

S
li

80:81.

d = 2.d =
= 80:81

9 !
d = 2d = 40/

/9-

20
'/„ : »U = 80 : 81 /9

Slber

9
/s
=

Sem^ufolge werben, ber »ofitiben, reinen

Stimmung nad), d, d unb 3. in biefem @ä^d)en tiefer
fein unb flingen muffen, mo fie als Quarten bon
A auftreten, unb t)öl)er, roo fie bie Quinten bon G
repräfentiren. SD i e Sogif beS ^uffl^^^nb^angeS
ber 3lccorbe tbirb, — tro| ber temberirten Stim-
mung beS panoforteS — unferem 3SorftellungSber =

mögen ben Segriff beS SBaljren ftatt be§
§alfd)en illuforifd} einflößen.

Qn ber a u S g e g l i <$ e n e n ©timmung finb eben alle

Stufen f d) ro e b e n b
, j e b e bon ijpnen ber effectiben Station

nur annä^ernb gehalten; roeSlialb benn aud) leine
bon ib^nen ber ^llufion erttgegertroirl enb, biefelbe

berniebtenb auftritt. ®ie »tjt^agoräif d;e ©tim=

mung hingegen roeift, jufolge berQuintenpotenjen, brei^aubt«

ftufen — bie Dberquinte unb Dberquarte, fotoie

bie grof3e ©ecunbe — übereinftimmenb mit ber

normalafufüfdjen Stimmung aus, überragt aber in ber

Surtonleiter mit uprer Serj, ©erte unb (Septime be=

beutenb bie analogen afuftifd)en ©tufen, wogegen in ber

9JI o 1 1 1 o n l e i t e r bie 3 te, 6 te, unb 7 te Stufe in gleichen
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Serbältniffen tiefer geftimmt ftd) geigen, äii'an ur-

tbetle felber.

Sittgabe ber Stbrationen binnen gieidjer ^jcil.

3nterr>nüe
|

Slfuftifche (Stimmung
|

Cuhttenjirfolftimmmjg

©roße 11

Heine III

große III

reine IV
reine V
Heine VI
große VI
«eine VII

große VII.

1,125

1,2

1,25

1,33333

1,5

1,6

1,66666

1,8

1,875

1,125 = OO'XV*
1,18518 = (JV>X2 <

l,26562r=(|) 1 X(
1

/ 2 )
3

1,33333 = 2/>X2
1,5 =.- »/*

1,58024 = (j)*X2 3

1,6875 = (i)
sX(t¥

1,77777 ='(|)»x2 a

(® ieS ift bie Uebergang«*

feptime).

1,89043 :=(%)sx ('/*}*

Bugleid) aber entbfinben roir, fogar unberoußt, eben

infolge bes Quinten^otenjen-Spftemä, bei

bem gortfcbreiten bon jeber ©tufe jur näcbftfolgenben, bas

unangenehme ©efübl ber SBirfung toarallelerQuinten*
fdbritte in großen ©ecunben (bas Skrbättttiß ber

Quarte jur Quinte unb umgefebrt), tooburd) bas

©ebör beftänb ig geroaltfam aus einerSonart in

eine anbere biniibergetrteben rotrb, roaS felbft-

berftänbltd) unfer Segriffsbermögen ber Wirren muß.

@s ift flar, baß eine foldje Stimmung ben @in«

brücfen, roelcbe roir bon ber SJJfuftf auf unfere ^ftycbe Oer»

langen, — unb aud) »erlangen bürfen, — gang unb
gar ntcbt ju entfprecben tiermag.

33eretb oben, bei ©elegenfyeit ber 2luseinanberfe|ung

bes Slufbaues ber ®ur» unb 3JloH = Tonleitern , erflärte

id), toie burd) aritbmetif cbe SJcittetgablen, in ein*

fad)fter SBeife bie 83eftanbtbetle ber beiben ®reiflänge

ber Einheit, folglich aber aud) biefe 3)reiflange felbft auf*

gefunben roerben.

3m 5paragrapbe» ,2 (©. 130) banbett §r. §enrto
öou ber allgemeinen formet aller nur mög =

t i d; e n Sic cor be ab. Gsr entnimmt roie er fagt, bie

tbeoretifd)e ©rflärung, bie er eyponirt, ben $been sroeier

anbern Stutoren. „5Die 3Bid)tigfeit ber Quinte, rote fie

fd)on $Ptotbagora3 geahnt batte
,

(fcbrcibt er), ift bon ben

Herren Sarbereau unb ©rafen Samille SDurutte
in einer Steide bon 'Bexten benriefen roorben, toelcbe, roegen

bes tnetapl$fifd)en ©tanbpunftes
, auf roelcben fid) biefe

Stutoren geftedt baben, notbroenbiger Söeife f e^t

fd) toi er ig gu lefen finb (?).

£>r. |>enr9 &at niir ^efett einen, ben roid)tigften

©egenftanb gur TOttbeilung getoäblt. ®a es natürlid) für

bie 6omponiften unferer ftets nad) neuen Effecten ftreben»

ben 3 ßit fon großem Qntereffe fein muß, bie SJrt unb

SBeife fennen gu lernen, rote man alle möglichen,
fogar btelteicbt aud) noa) unbefannte, neue
%o ncombinationen auffinben fann, fo tbiH id}, um
meine Slnalbfe bes borliegenben SBerfcbens „beffelben toürbig"

abgufcblteßen , bas 9tecept bagu roörtlid) unb untier=

fürst (obne irgenb roeldbe Sluslaffung) mitteilen.

„©in Slccorb ift bas gleicbgeitige @rfd)einen bon x

ßlängen in bem unenblid) fleinften geitraume ; er roirb fid)

alfo burd) alle möglichen Sombinationen ber ^robucte

b^.fer klänge funb geben. ®er früher bereits gemachten

£.merfung (§ 8)*) gufolge aber, fteUt bas SJiarimum bes

*) (Sä ift ber StBfcfmitt Dom Eontrafte unb Bon ber X£)eorte

beS SBeiBujjtfeing, foroie Bon ber geftfieüung ber wahrnehmbaren
Minima ucrfi^iebener ©reibe.

iuccejfk'ni feouxvafte^, t1
. ü-

'

3 bc? Unifveilcy, eiwu

io furzen .Seitramn bav, üb fid) nur beuten läßt, unb

Nn< man al-? S^'^'iö^» annehmen fann; »., bc^

Umfreifes ober ba^ Dfanmum bes gle td)j eiligen (Son^

trafies, fteßt eine 3eitöif|evenä in " bar, aber an unb

für fid) ift es ein unbeftümnter Zeitraum;
9

bes llm-

freiies fteßt bemnad) ein uneitblidi fleines ^eitiuteruali

bar; einen fold)en ^eitvamii feftfe^ett
,

beißt, it;n einer-

feits mit ber ^etoirtbeit ,
anbererjeüs mit einem unbe-

ftimmten 3 e itraum Scrljaltniß bringen. 3n ber 9Jiufif

aber repräfenttrt bas ©rittet ober bes Umfreifes,, -

bie große %exy, ^ ober 5
/12 bes Umfreifes' bie fleiue

%it%
; V,, fteßt biejenige ©iitbeit bar, burd) ikrl;äUntß

ju teeld)er febe3 ^ntercall au»gebrücft icirb, b. b. bie

Quinte. ®ie 3Bertl)e (valeurs) jebeg ^nteroaBcs finb

alfo burd) jroei ©leid)ungsft)fteme'au^ubrücfen : nad) bem

einen ab Quintenfunction, nad) bem anbern ab
Serjenfunctton. demgemäß ift bie Quinte Vi 2 =
4
/i2
— 3

/i2, b. t). fie ift jroeien Slerjen gleid), unb ruft burd)

>8erbinbung mit +- 8
/12 bie übermäßige, — mit — 6

/12

aber bie oerminberte Quinte tjerüor, jebe gleid) jroeien

5 1
, A

12
+

12'

roelclje breien Serjen gleid) ift, ruft — 2
/12 bie f leine, — 9

/12

bie nerminberte ©eptime bertoor, jebe breien Terzen gleid):

3 5 - '
' " 9/12); bas

Terzen; bas Qntertiaß ber großen ©eptime ^

+ Vi 2
12 12~ -

2/l2
)

; (
'

Qnteroafl ber großen 3lone 2
/ 12 , tiier Serben gleid), ruft

5—
-2 bie fleine üftone, + 9

/12 bie übermäßige 9coue (?)

b,ertior, jebe gleid) toier Wersen: (— fi

/i2 + Vi^ = — 5
/i2);

(V12 + 8
/i2

== 9
/i2) ; bas ^nteroatt ber Unbejime —

gletd) fünf Ser5en (- >/12 = - 3
/12 + Vi 2 +• Vi.)- ruft

bie übermäßige Unbejime + (i

/i2 11110 bie öerminbette Un=

bejime — s

/12 bercor, jebe fünf Serben gleicb; bas 3nter=

tiatt ber Srebesime 3
/12 , fed)s Sergen gleid), ruft bie über*

mäßige Strebejime + 3
/12 unb bie fleine Srebejime — V12

beroor, roelcbe je ju fed)s Sergen finb. ®er Sefer bat

unftrettig (fd)iebt ber lutor ein) im älEgemeinen biefe

Sbeentierbinbung über bie klänge in ßeitfunftion feinen

Gegriffen appltjtrt."*)

„Sies borausbebingt, fe|en roir x für ben ©runbton

irgenb tceld)en Slccorbs; m für bie Slnjabl ber benfelben

bilbenben Älänge; T, Q, S, N, 0 0 u. f. ». für bie 3n-

terbaEe ber SLerge, Quinte, ©eptime, 5Rone, Unbejime, %xz--

bejime u. f. to. ('? u. f. ib. ?), bie bon bem ©runbtone

aus burd) bie Quintenfcala b"1 abjujäl)len finb (comptes

ä partir de la fondamentale sur l'echelle des quintes),

fo ergiebt fid) im 21 llge meinen, jufolge ber in allen

Sebrbücbern ber Sllgebra angezeigten gormul (nad) temperir=

ter Stimmung) für bie Function bon x, F (x), bie aus

bem ^robufte ber ©rößen fid) entroicfelt:

x, x + T, x + Q, x + S, x + N, x + 0 x + 0, u. f. ib.,

ein Slusbrucf ber gorm:
F (x) = xm 4- Ax xm~ l + A 2 x»- 2 + A 3 >:

+ A„ X- /< + Aml°
3
x, meldier Slusbrucf, wenn man bie

©renken bes 3Jcufif|bftems becebtet, b. b. »enn man für

*) SSenn ber Sefer mit ben 9?ecieln be§ . 1 w ö ftnl t die 11 (il a öicr--

fttnunenS fdjon befannt ift, — eimgamaajjen, ntödjte id) ant»

roorten. «onft aber rootjl fdjtoerlid) !

;JÜiufiftf)eoretifd) ftimmt

e» nidjt

!



m als gröjjten 3ablenmcrtb 7 annimmt , folgenbermafjen

fid) geftaltet :

F (x) ----- x~ + A, x'
;

I
Ajj \- A

;!
x'-l-A, x 3 - A,,

x 2 + A
6

x.

A, bezeichnet bic Summe ber Krönen T, Q, S, N
u. f- W ;

A 2 bic Summe ibrer ^rebufte con je jtveien

;

A3 bie Summe ihrer ^robufte uon je breien, Au
bie Summe ibrer -|?rebufte ton je « ©röfeeit. ®a 511=

folge bor vorgebenbS gegebenen (Erläuterungen, jebeS SuternaU

in einer unenblicb flehten angenommen ift, fo ftnben

fid} bie Sa^Icniucrtt;e ber ©roßen T, Q, S, N" u. f. tt>. in

jebem einjelnen ^alle befitmmt als Function ber beiben

SLerjcn, ber großen, foroie ber flehten, burd) bie gormuln:
T = Aß- — 3i9"; Q = 4k — 3k': S = 4s — 3s'; N =.-

4n — 3n'; 0 = 4« — 3w'; <) — 4t — 'St' u. f. ».*)

unter folgenben „teleologischen" Sebhtgungeit, bie in pofitiüen

©anzahlen auszuführen finb, ba fie bie Slnjahl ber Serjen

anzeigen

:

# + &' = 1 ; k + k' = 2; s + s' = 3 ; n + n' = 4

;

00 -j- w' = 5 ; r -f- t' — 6.

3- S für bie ©reitlänge erhält mau:
fs (x) = x s

-+- (4s — 3s') x* + (4& — 3#') (4k — 3k') x.

9tet;men wir an, eS fei: s = 2; s' = J ; & — 1

;

— 0; k = 1 ; k' — 1 ; fo erzielen mir als correfpon*

birenbe Function üon x:

f3 (
X) = x 3 + öx'2 + 4x = x (x + 4) (x + 1.),

ioaS baS 5ßrobuft einer großen £erj, einer heuten Serj **)

unb einer reinen Quinte barftellt, ober bie ©lieber beS

SDurbreiflangS. 3n berfelben SBeife bürfte man aud)

bie allgemeinen gormein finben, ioelche fid; auf alle 31ccorbe

»on m Älängen bejie&en." —
3hm, meine Herren! 3mmer brauf loS ! S5aS 9tecept

ju neuen Ülccorben ift gegeben!

2JieinerfettS fann ich nur noch fagen, baß" bie <5ad)e tro|

Qenem unb liefern unb 2IBebem, an unb für fia) fel;r geift-

reich erfunben unb fpi§finbig fpeculirt ift;

muf3 aber bennod) an Slaubii Sßtolentaei Slusfprud)

benfen (Lib. I. Cap. 9.) „^nbeffen ift eS roabr, baß" bie

5ßr;tbagoräer nicht wegen ber aufgefunbenen Nationen ju be»

fdnitbtgen finb, roeil biefelben ja an unb für fid) in 3lid)tig=

feit befielen; fonbern Wegen ihrer golgefchlüffen,
ju roeldjen fie uon b er £l)cfi3 a uS f id) nerirrten."

2Bir Sftuffen haben einen, biefem Sinne entfprechenben,

SfuSbrucf: „3)er 2öi| (= esprit) geht über bie gefunbe

Vernunft tnnauS!" —

Die Clauieu, Clttuknituftk inti) Clomerrpieler.

populärer Vortrag, gehalten im ßonDerfationä =

baufe ju Saben-Saben

Don

Richard Pohl.

(.öortfeljiutg.)

3)ie übrigen 3 cit3 ert °ffeu (Snianuel 33ad}'S , igaljbnä,

SÜcoäart'g unb »Slementi'iS fbnnen iüir übergeben. 3br ßid}l

erbleichte cor ben grofjeu Sternen. ®$ genügt, bie -Kamen

ber befannteften ju nennen: 2lbt SSogler, Äo^elud),
©djubart, §äfeler, Steibelt, 5Duffef, Sßölfl,

*) ®ie SBebcutung ber tleiucn unb gricdjifc^en iBudiftaben ift

ntefit gegeben.

**) 9?atür!ic£) nad) OuiutenV» teitjenfthnmung (f. oben bic

»ergleidjeube Xabcde).

i'!. i)t ü 1 1 c r ,
Äul;lan — unb ber liebenöroürbigfte

ihmi Hillen : r in 5 6 0 u i $ g e r b i n a n b u 0 n ^ r c u fu n.

C: leinen ti'^ Sdiuler finb im Allgemeinen tnebr »on

Öebeutung für ben 9)ced; ani^muä beS ßlaoierfpielS, ati

für ben 3b e eng et) alt ibrer (Sompofitionen — gielb
aufgenommen. 2llö „-Dcecbanifus", um mit ÜSKojart ju

fprcdien, fteljt Gramer (1771—1858) oben an. Sic

dramer'fcben (ilatuerfonaten unb (ioncerte ^ört man nidjt

mebr; aber bic (Sr ante r'fcfyen Stuben fennt alle SZÖctt.

Sie gehören nacb 3nl;alt unb gorm jur clafftfeben
(Slatoierlitcratur. SDte mufterfyaftcfte Slu^gabe ift bie t»on

ö. ü. Süloto, ber niebt nur ben gingerfafc unb bie 3Sor=

tragääetdjen fritifd) reeibirt, fonbern aud; bie Stuben mit

böa)ft faßbaren inftruetioen 3lnmertungen üerfaby.

Gram er 'S gebiegener 3)citfd}üler roar Submig
Serger (1777—1839). @r toirfte üor Mem bebeutenb

aU £el;rer tu 93erlin, inbciu er bie Srabition feinet

ÜDJeifterS Slementi lebenbig erbielt. Serger'S berü^mtefte

Sdjüler finb: bie fpäteren £>of ßapellmeifter ®orn unb
Saubert in Berlin, Söfc|l;orn, ber Salortcomponift,

unb gelif SflcnbelSf o^n, ber bei Submig Serger
bie ©runblage ju feinem SReifterfpiele legte. — 3Iud} ber

berühmte ßontrapunetift 2luguft Stengel (1783—1852)
gehört hierher, beffen ßanonä unb gugen bon feiner un=

übertroffenen 9Keifterfa)aft 3eu9ntB ge^en.

®er ibealfte Sa)üler 6Iementi'§ mar ber @ng*
länber 3 D ^ n |yi e l b (geb. 1782 ju ®ublin, geftorben ju

Gostau 1837). gielb folgte Slementi nad) Sltuf^lanb, um
bort ju bleiben, ßr ift ber Schöpfer einer neuen ©attung
oon ßlaoierftücfen, ben JiocturneS, bie feitbem eine fo

bebeutenbe 3ioEe gefpielt b>ben. @§ finb mufifalifa)=lörifd}e

Sidjtungeu in fleinerer, frei erfunbener gorm, bei beuen

eine einfache, finnige, jart empfunbene 3JJelobie ben Sern
bilbet, bon grajiöfen giguren jart umfpielt. gtelb'5 3toc=

turneä fielen in bie 3«t, al§ bie tea)nifd}e Sraüour bereits

ftarf überroud)erte unb bie (Smpftnbung erftiefte. SeS^alb
roirften gielbs lüa^rt;afte ^erjenäergüffe um fo mefyr. 3lber

nid}t überall. 3Jco§fau, roo er als Spieler, roie als Se^rer

t;od} Dere§rt rourbe, üerliefj er, um eine ßunftreife bureb

Europa p machen, gielb fpielte ftets mit auffallenb

ruhigen Rauben unb blatte fiel) eine, &ur Sinbung ber Söne
befonberS geeignete 3lpplicatur ju eigen gemacht. $n
5pariS fanb fein anfprua)StofeS

, gefangboEeS Spiel, ju

reellem er nicht einmal einen ßoncertftügel, fonbern ein

einfaches 5ßianofcrte träblte, ben roärmften 2lnftang. Qn
Stalten aber erreichte ibn fein Serf^ängnif?. SDort gefiel er

gar nid&t. Äranf unb baS Stotbwenbigfie entbebrenb, fanb

i&n eine rufftfd)c gamilie in 9ieapel unb führte ibn nad;

3JcoSfau jurüdf, tno er gmet 3
:

al;re fpäter ftarb.

gietb b;at birect auf G^optn ben gröfjten ©influfs

gehabt; aud; SiSjt bereite it;n febyr unb bat ihm ein

fchöneS Uterarifd;eS SDenfmat gefegt, gielb bahnte ben

2Seg nid;t nur für bie Jcocturne'S , fonbern aud; für bie

lieber ohne 3Sorte" ber romantifd;en ©d;ule.

2}er bebeutenbfte Stüter SOcojartS, ber birecte @rbe
feines (itabierjibls mar ber ^Jrepurger $Repomuf ^utn =

mel (1778— 1837). SUlojart lernte ihn bei <Sa;iEaneber

fennen, roo §ummel'S Sater Drchefterbirector roar. Seinem
grofjen Sehrmeifter berbanfte Rummel bie berounberte

Sauberfeit feines 2tnfd;tageS, bie Stunbung feiner ^affagen,

bie ©eroaubtheit im ^mproüiftren unb bie ©rajie unb
Klarheit in feiner (Sompofition. 211S (Jlabierfpieter unb
(Somponift iourbe er ber 55oHenber beS flangfchönen, tyxu

fctieu Claüierfages DJJojart'S. §ummel roar junächfl ber
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Nachfolger «gapbn'S beim fyürften <Sftcrl;aji), ipäter würbe
er ^ofca^ettmeifter in Stuttgart, bann in Weimar, Wo
er ftarb.

«Halbem Rummel fcincrjeit hoch gefeiert toorbeu war,
Würbe er fpäter unterhält, ©eine Gompofitionen ftitb

allerbingS nicht tief, fie entbehren ber £eibenfd)aft. Sl&er

bie GrfcheinungSform ift immer nebet unb anmutig, unb
ber ©ebanfentnhalt ift nicht ärmlich unb nie tripial. «cute
noch lebensfähig unb toirffant ftnb mehrere feiner (Seit-

certe, baS beliebte ©eptett, eine Oierb/änbige Sonate, mehrere
brillante NonboS unb bie Pielgefpielte „bella Capricciosa".
£>ummel bezeichnet ben liebergang com claffifdjen pm
brillanten ©tple.

211« ^unmtel'S bebeutenbfter ©c|üler ift gerbinanb
filier p nennen, ber fpäter pmr in IninS pr roman-
tifd;en ©dmle überging, mit biefer aber nicht ©dnitt galten
tonnte, bann pr »ienbelsfohn'fchen Schule überging, aber
auch hier immer nur in jtneiter fiinie ftanb. GS fehlte

ihm an ber Originalität ber Grftnbung. Site Glapier*

freier War filier fehr gefaxt; er fpielte im §unttnel'-
fdjen ©ttjle.

2Iuch 2Jtofd)eleS gehört hierher, ber, 1794 geboren,
jtoar bis 1870 gelebt hat (er ftarb in Seip^ig) aber bod)

p jener älteren Sßiantften Generation p piplen ift. Gr
befafs gleidjfalls bie feine, ^ummeTfche ©pielweife, war
ein äußerft foliber unb correcter Sßianift, pifanter in ber
Stectnuf, p>athetifd)er in ber örapour, in bei* Grfinbung aber
unbebeutenb. 2113 ßlabierpabagog hat er baS Sebeutfamfte
geleiftet; feine ©tubienwerfe gehören p ben beften unb
noa) heute beliebteren ber alten ©dmle.

©eine ^eitgenoffen G^emr;, (1791—1857) $alf*
brennet (1788-1849) unb £. "perj (1803—1888)
characterifiren bie äjerftachung biefeS ©tplS. Ginft Piel ge*

fpielt unb gepriefen,-finb fie je|t faft Pergeffen mit ihrer

Phrafenfjaften SraPour, i^rem inhaltSlofen äftechamSmuS,
bem bie mechanifche £,.ügfeü ©elbftäWecf war. «Rur bie

Gaernr/fchen ©tubienwerfe haben [ich lebenbig erhalten, ba
fie in ber Styat eine „©chute ber ©eläufigfeit" finb.

*
* *

3JJit Söeethoben beginnt bie neue ßeit, bie brüte
§auptepoa)e, bie uns bis in bie ©egenwart führt. 33eet=

hoPenS ureigene £onfpraehe, welche für jebe Seelenftimmung
ben wahrhafteren SluSbrucf gefunben hat, führte eine gäns=
liehe Steform ber älteren ©rammatif, eine »ßHige Umwanb=
lung beS früheren GlaPierfpielS ^erbex. $n ben GlaPier*
werfen feiner legten speriobe, bie freilich nur langfam 3Ser=

ftänbniß unb SBürbigung fanben, hat Seethoben einm ganj
neuen, lebenSoolten

, leibenfcEjaflichen — ben bra*
matifchen Glaoierfag gefRaffen, wie ihn 2B eil mann
fehr treffenb nennt.

2luS meinen früheren Vorträgen*) wirb ben geehrten
Sparern noch erinnerlich fein, baß ich Seethopen als ben
©ipfel ber ganjen muftf alifchen Gntwicfelung
betrachte: als baS Siel, nach roeldjem feine Vorgänger in
ber 3nftrumentalmufif hinarbeiten; als ben Gentrai»
punet, Pon bem bie Quellen unb SBege ausgehen, bie bis

in bie ©egenwart führen, ©o oft man perfucht hat, fich

Pon SeethoPen p weit p entfernen, ift man auf älbwege
geraden unb fchließlich immer wieber auf ihn prücf ge*

f nrmen. 2Bir flehen noch fortwährenb unter bem Sahn
ir.'.j Sauber SeethoPen'S

; unfere Seit ift lebiglia) als bie

* „Sie ^enjiiflf ber mufifalifctjert entrotcfelunq" ,'S»eipiia,

1888, ©lijdjer 9tocf)fol
fl
er).

\'l ad) ^ecthcneu'fd;e ,p bejeidincu. - Nur auf bem braute

-

nuten ©ebiei, wo ja ^eetbopen rur «'inmal, unb
mau wieber erjdneit, unb jWar p einer ;}ctt, n>o er ucci;

nicht einmal feineu jQöhepunct erreicht bat — nur hier folgt

bie ©egenwart anberen „Sielen.

ilßaS aber für bie gefamntte ^jufttumentalmufif Pon
-Beethoocn gilt, bas muß natürlich auch. Pon feiner 6lapier>

mufif gelten. 2lm grbfjteu war er in ber gctnjlid;en Uni-

gcftaltiutg bev gropm •gcnat.-nterm, bw toir in ber ©pm-
phouie, in ber kammeimuuE, in Der ölapierfonate, Wie im
(Slapierconcert in Perfchiebener ©eftalt immer Wieber ftnben.

Sa aber fpeciell oon ber Cammer muf if, — wobin bie

(ilapierfonate ja auch gehört - ou nadjfte ^oriefung
hanbeln Wirb, fo fönue« wir uns h^r auf jene Atunb=

gebungeu feines ©etfteS beid;rä:tfeu, weld)e ben LHapier =

f p i e l e r in bie erfte Stnie fielien unb von imi Die hbcbjte

ted;nifd)e Üeiftung Perlangen: bie (ilaPiercon certe.

^ier ift eS faft fetbftDerftänblich, bafe ein ©eifteSheroS,

wie iöeethooen, ber ftets aus jbem Sollen, ©anjen fdjuf,

bie Sedmif, bie Sßirtuofität n i d; t in ben Jßorbergrunb
("teilte, ©ie mufjte natürlich Porhanben fein , um " feine

3been ausführen p tonnen, aber ©elbftjwed war fie ihm
nie. ©o war er auch fein Glaoierfpieler im pirtuofen

©inne: er rührte, er erfdnttterte burd; bie ©ewatt feiner

Sbeen unb feines Vortrages, aber er riß nicht pm ©taunen
hin bureb feine technifchen Seiftungen, in benen ihn mancher
3eitgenoffe, ber jefct längft Pergeffen ift, übertreffen ^at.

Sie Sechnif SeethoPeu'S erforbert faum eine größere fertig*

feit, als bie (Slementi'S; er erfanb feine neue (Slaoicr»

ornamentif.

Sn biefem ©inne fann man alfo nicht fagen, baf3

er baS fölaoierfpiel an fich Wefenttich weiter geforbert hat —
aber im geiftigen ©inne um fo mehr.' £ier ftedt er

weit höhere Slnforberungen an feine Interpreten, als alle

3eitgenoffen unb Nachfolger, Weswegen wahrhaft ooHenbete

SarfteHungen feiner großen ©laüierwcrfe noch immer p
fchwierigften Stufgaben gehören, an bie fia) eigentlich nur
grofte tünftter wagen follten. SEBie ber höchfte 9tuhm eines

©eigerS ift, baS SeethoPen'fche SBiolinconcert muftergittig

p fpielen, fo ift es auch ber höchfte 3iuhm eines ^ianiften,

bie legten ßoncerte SeethoPen'S geiftig oolifommen p burdj=

bringen. Seicht bie beiben erften in 6bur unb 33bur, bie

beibe in feine erfte ^eriobe gehören, bie noch unter bem
@inftu[3 50coäart'S fteht. @rft beim britten Goncert in

ßmoü hört man ben ganzen 33eethopen, aber noch nicht

ben großen, einigen. SDer fpricht im Pierten (Soneert in

©bur, unb im fünften in (Ssbur p uns mit Poller Matyt
SiSjt, Sftubinftein, $SütoW — Eur§ alle 5ßianiften

erften langes leiften in biefen (Joncerten ihr ijöchfies.

§ier ift 5ßoefie, SBabrljeit unb Schönheit in ber Äunft
Pereint.

Seethopen fchrieb aud; ein £ripel=6oncerf für
Slapier, aStoltne unb Getto, baS in bie Sßeriobe feines

Pierten Slaoierconcertes in ©bur fällt, aber nicht auf gleicher

§öhe fteht. Sagegen ift feine Pjantafie mit (£[;or, mit ber

er bie Jfteihe feiner ßoncerte fcr/liefjt, ein ganj gewaltiges

SBerf. @S ift baS für bie Glapterliteratur, 'was Die Sieunte

unter ben Symphonien ift
—

- ein Unifum, wo Der poetifche

©ebanfe bie alte gorm burchbridjt unb eine ganj neue

fd;afft, bie por ihm Niemanb ahnte.

Nur Giner ift , ber nad) »eetl-vtu unmittelbar ge«

nannt werben fann: fein großer ^eitgenoffe grauj
Schubert. Gr warber größt' Verehrer Öeethopen'S, aber

aud) fein nädifter ©eifteSPersran&ter. ifleit Seethooen Per=



fniipft ilm bie llnencbepflidifeit bcr 6rfinbnng , ein über-

quelleuber iliclebienreichtbr.m , bie Vorliebe für grofce STi-

menüenen, breite (iutioicfelung — aber er iü nviebev in

ber (Smpfinbutig, jarter in ber Stimmung, romantijeber,

toäbrenb Seetbervn bereiieher ift. Sd;ubert ift ber
1» e i b l i d) e 23 e e 1 1; o r e n.

21'ir baben es bicr nur mit feinen (ilaoierroerfen ju

tbuu, bie nicht fe biel gefpielt toerben, als
1

üe feilten. 3?te

Moments musicals unb bie Impromptus machen bauen

eine ausnähme; aber fie jeta.cn uns bed) nur ben $tcr-

Ii dien, ntdbt ben großen Sdnibcrt. STagegcn ift feine

Gbur^bantafü (cp. 15) ein actt?altia,e$ Scrf, bass erft

S i ö 5 1 51t Sbren gebraett bat, inbem er mit Orcbefter»

begleitung oerfat) uub baburd) ceucertfäbig mochte. SMefe

fpbantafte ift unter beut 9(amen ber „Sauberer-^bantafü"

befanut, »eil ba* Slbagio bas niclaitd)oiifd;c Jbema aus

Scbubeit's „Sauberer" bcbanbelt. Sdntbcrt'S herrliche

Klatierfcnaten finb febr unberbienter Seife faft in 3?cr=

geffenbeit geratben unb baben bed) einen tief peetifebeu @e=

halt, ber fid) ort bramatifd) fteigert.

3n ber tierbänbigeu (ilawcrliteratur ficht Sdntbert

einzig ba. deiner bat fo gehaltvolle unb jalüreiche Cri =

ginalroetfe 4 Rauben gcfd;affctt : vor 2111cm bie km
liebe ^mcli = ^bantane , ba» arpfse Stuo (cp. 140), eine

Snmpbente für Glauier; bie ^'ebeusfiürme , bas errfte

Ungarifdie 2'irenifieinem , bie ptadnreUen SBortalicncn-

toetle, bie 3)uiricbe , Sienbo's, ^elenaiicn unb Sita^er. —
SDie meiften biefer Seife finb freilich nid;t für ben beutigen

goticertiunlraej geeignet, ipcil bie ieebnifebe Ausbeute unieren

5ßianiften ju gering erfeiuunt ur.b ber %>x\\)alt mebr

ein iimtjn-r, oie glaiijcnber, befteebenber ift. gür bie £atte»

muht m;b fic aber fcfibare Schate, bie auf feinem klarier

fehlen feilten.

^uHtfeijiuig folgt.)

03rnf Dr. p. i'aurntrin f.

Sir baben unfern percbrtenSefern benSTob eines unferer

älteften unb treuefteu iliitatbciters <su melben : £err ©raf ger=

binanb sjk>ter Saurencin, greiberr reu Slnuonb unb Dr. philos.,

ift am 4. Februar in älMcn plbglid) geftprben. Sied) cor

14 Jagen bat er uns ben legten Gencertbericbt gefanbt,

ber in ben nächfün [Hummern eriebeinen feil, Gr mar alfo

tbätig bis an fein Vebenseube. Verleibe würbe 1819 51t

Ärem für m lOeäbren geberen, wo fein ^ater als Ä. ft. gelb«

marfeballlieutenaut tu ©antiken ftanb. grül^eitig culttmrte

er nebit btn luifftnid^aftltcbeu etubien aud) Bie SDiunf. $n
SSrünit bcfudiU- er bas ©umnafium uub be^og 183t> bie

$rager Hiiioerfitdt. vier bot Heb tbm bie befte ©eiegenbett

praettieben unb theoretischen 9)eufitftubien , bie er aud)

fleifjig benutte unb bei ben erften Sebrern Unterrid)t nabm.

©pater ging er nacb Äaffel unb liefe fid) über feine 6empe=

fitienen lumt SJceifter ©pebr Ülatt) uub Belehrung ertbeilen.

5iad) Defterretd) surücfgefebrt, wiMncte ©raf Saurencin

feine fttit uorjugsiuetfe ber .(fünft unb 2öiffenfd)aft unb

tüurbe jeb/r balb als ©cbrtftfteller tl;ätig. 3" ber Sßbüofoipbie

grüubltd) bemanbert, befannte er fiel) jum Kentrum ber

§egel'fcben Scbule. QIus ©egel's Sleft'betif entlehnte er

aud) feine 2üaffen gegen Dr. "Qanslicf. 3115 biefer fein

,,S3nd) üpm 9Jiufifalifd;-©d;öneu'*' berpffentlidjt, unb unter

anbem curiefen Stnftcbteu aud) ben Sat3 aufgeftellt batte:

„55ie 9Jcufif öennöge feinen ©cfüblsinbalt barguftetten , fie

fei niebts älnbercs als tenenb beroegte gönnen", ba publicirte

©raf Saurettcin eine Sdirift unter bem 2ttel: ,,Dr. Gb.

Jöan-Jli(f§ i.'ebre wm Ü)htftfaltfd)-Sd)bncn", Seipjig, SJIattbeS.

biefem 1S59 erfd)ienenen ^ud)c nimmt er bie ganje

eduift feines ebmaligen Stubiengeneffen bei Jomafdiecf

grüublid) burd) unb betämpft beffen unhaltbare £ebrfd|5c

mit edn miftenfdiaftlid)en ©rüuben unb pbilofopl)ifd)er ^egif.

3unäd)ft ("teilt er .'panslict einige 2lusfprüd)e ^egcl'S

entgegen: M Jl!as burd) bie Stufif in Slnfprud) genommen

mirb, ift bie letzte fubjectine 3'inerlicbfeit als fe(d;e ; fie ift

bie .fiunft bes ©emütbs , mcld^ fid) unmittelbar an baS

©emütb felber lnenbet. gerner: „.^nbalt ber ilfufif

i ft b a s an fid; f e 1 b ft © u b j e c 1 1 1» e , alfo folge»

r i cb 1 1 g m t e b e r b a s f d) l e cb 1 1; i n ® e f ü b 1 s m ä f? t g e.

2} i e St ö ne f lingen nur in b er t ie f ft en © eele nacb,

bie in i b r e r t b e e 1 1 e n © u b j c c 1 1 b i t a t ergriffen
uub in Bewegung gefegt toirb".

Diad) biefen citirten 2tusfprüd)en bes grefsen ^b)i!ofopben

nimmi l'aurencin Saü für Sat3 be« ^anelid'fd}en 93ud)eS

rer unb lrieberlegt mit ebibenten ffieireifen alle ^rrtbümer

unb 2«ieberfpriid!e biefes itunftfritiferl
,

läfjt aber babet

beffen ftt)liftifd;er ©enianbl;cit teile ©ered)tigfeit ju Stbeil

irerben.

beiläufig gefagt, §an§Iiö^ Slnficbten unb Definitionen

paffen nur auf jene Sonroerfe, meldie niefet bie fcböpferifctie

^bantafte gefebaffen, nidbt bem ©efüblsleben beä gomponiften

eutftrömten, fentern bie ber reflectirenbe SSerftanb nad) ben

Siegeln ber £uirmonif unb ßontrapunftif sufammengefe^t

bat S)a5 finb arabesfenartige ©ebilbe, o^ne ©eift unb

Jbers, ein Spiel mit Jonen, ba5 mS nid)t ergreift, fenbern

falt läfjt. Derglcicben Stonrocrfe giebt eS leiber genug. —
Kine anbere böcbft roertbßoKe Schrift beS ©rafen Saurencin

ift „S)te ."öarmonif ber 9ceujeit", toeldie t>om SIE»

gemeinen S)eutf*ert SJhtfifnerein preiägefront ttntrbe unb

bei (£. g. Äabnt 9iacfcfl. erfd}ien. S)artn föeift er bauptfäcbticb bie

barntonifeben iicen^en nad), toeldie fid) bie S£onbid)ter

ber ^tengeit geftattet haben. Qntereffant unb belebrenb,

ntöcbte ich fie allen fiunftjüngern befteng empfehlen. 9lufser=

bem nercffentlichte er noch „^ur ©ef cbtd)te ber J?ird}en»

muftf" (185ö) unb 1859 „2>a§ ^arabte^ unb bie

$eri".
$rofeffor Srenbel gemann ©raf Saurencin jum Wü'

arbeiterber„9[ieuen3eitfd)nftfür3Jiufif"unbhatberfelbefeitbrei

©ecennien zahlreiche toiffenfehaftliche Slrtifel unb alljährliche

Öerrefonbenjen über ßoncerte unb anbere Sufführungen in

ber fchönen üaiferftabt an ber blauen ®onau unferem

blatte getoibmet.

®ie SSintermonate üerlebte er in Sien, aug einem

(Soncerte in baä anbere gehenb , ben Sommer auf feinem

üanbfifce in 2i>inf'elberg bei SSagram.

Gm hartes Schicfial traf unfern ebien ©rafen burch

ben Job feiner ©emalilin 1885. Seitbem mar er fchr

meland)olifch. §n allen feinen an mich gerichteten, in ber

9ieget ad)t Seiten langen Briefen fprach er feinen tiefen

Schnterj aus, fo bafj feine ©direiben ju wahren Älageliebern

tourben. (Sr toar eben eine eble, tieffühlenbe 3iatur, bü,

wa§ fie liebt, mit ganger Seele lieht. Äunft unb 3Siffen*

febaft blieben feine einzigen Jröftcrinnen. So lebte er mehr

in ber ^beentoelt als ' in ber rauhen 23irflic&feit. 2luf»

fühntngen ebter Jontoerfe ju l)öTin unb barüber lange

^Betrachtungen ju fdjreiben, toar bi§ ju feinem Jobe feine,

einige' unb geliehtefte Sthätigfeit. 9£un jur etoigen Sfiuhe

gegangen hinterläßt er ba« Slnbenfen eines in fiunft uno

äöiffenfchaft Piclfeitig gebilbeten, ebten 3Jienfd)en.

Dr. J. Schucht.
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Concertcmffüfjruncjen in Cetpstg.
Sin 9iiebelBereiuScoitccrt mit Sorten an§ bor glaubenSfeligeu

3eit »ergangener Qabjhuttbcrtc berettet ben luatjren Äuuflfreimbeu

ftetS einen fcftiidjen 9lbcnb. So bicSmal aud) ba§ (Sonccrt am
5. gebr. in ber XljomaSfirdje, wo bor ebjwürbigc Orlando di Las
so mit feinem SBujjpfalm 5Wr. 2 uns gletd) anfangs in eine tief reit-,

giöfe Stimmung Bcrfegte. geht nuancirter Vortrag, bcutlirfie ?lttS=

fpradie bcS Iatctitifcljen Sej'teS, fo bafj man jebcS Sott Bcrftanb,

imb reine Qittonatton waren bie hüdjft fobenätDcrtfjen (iigcnfdjafteu

biefer 9tcprobuction. gin fold) mitfterljafter a capella=Sl)or ge=

iuäbrt bod) einen ganj eigeittbüm!id)cit £od)gcmtfj ttnb id) begreife

bic SInftdjt jener barin Sluigctnadifcucu, lueldie itjit hoher ftellen

als bie Snftrumentalmufif.

Sin £l)orrocrfcit famen nod) gur Sliiffülmtitg ; jUici SeibttadjtS»

lieber unb ein Dfterlicb Bon Soft, gecarb, herausgegeben Don S. 9iicbel
;

eine fünfftimmige TOotctte Bon Soft. 9Jeid). SSadv Dbeim bc§ großen
©cbafttan nnb Bon biefem felbft eine ad)tfummige SJcotette „2ob unb
@hre", in ber feljr Biel mit Goloraturen gejubelt mürbe, bic aber
mit einem tnürbigett ffiboral abfchlojj.

3n.ufd)eit ben ßhorgefängen trug §err Irautcrmaitu jniet ©c=
fange Bon £einr. Sd)ük unb eine Sitte au« gänbet'S Samfon ftim=

mungSBoIt Bor unb §err $ammerBirtuoS Sdn'öber fpielte mit ge*

fangfdjüner Songebung ein Andante Bon £mnbcl, ein Adagio Bon
Oteinfcit unb groei Sarabanbeu für Gello allein b. Scb Bad). Sic
ßrgelbegleitung ju ben Siebern luar ben bemährtett /pänben bcS §rn.
§omeöer anaertraut. Serr ^rofeffot Dr. Sretjfdjmar bat nun burd)

mehrere Srmcerie fjinrcidjenb beroiefett, bafj er ein inürbiger 92aa>
folger beS §errn $rof. Dftcbel iff.

Ser britte SlaBierobenb bc§ £>errn Gibeitfd)iig im Hotel de
Prusse mar SKenbelSfofm unb Sljopiit geroibmet unb fpielte er eine

SCn^al)! Serfc beiber Sonbtcfjter mit mefjr 3ttnerlid)feit als bie

Serfc ©djubert'S unb Scf)umamt'S in ber feiten (Soiree. Sem«
äufolge erntete er aud) reicf)Iid)ern SipplauS. J. Schlicht.

XVI. ©eroanbb, aus»Sonccrt am 6. gebruar. GS mar
eine fdjönc unb pietätooße 3bee ber Sirection, eine roürbigc dlad)*

feier Bon 9JcenbelSfol)n'S ©eburtätag burdi Aufführung Bon
beffen Octett für ©treidjinftrumente, ber fogett. italienifdjcn Jlbur»

Symphonie unb bcS Siebes „2er OTonb" ju begeben. SaS
gefammte @tretd)ord)efrer intponirte bei bem Cctett nidjt 6fo§
burd) )Bud]tige Slangfüllc, fonbern eben fo fefjr burd) ein unoer=

gleidjlid) partes, faft h"tgehaud)reS Spiel, 3. 33. Bei ber großen
$tanoftetle im erffen Slllegro unb bem rct^Bollen Sdjerjo, in bem
ber ganje luftig=Iuftige ©Ifenjauber eines Sommentad)t§traumcS
fein fierücfenbeä SBefen treibt. Strtcrbing« fdietnt ba§ gan^e Cctctt,

Borjiigltd) baS ginale, ctma§ ju lang auSgefponnen. Qtn ®egen=
fa| baju geftaltet ftd) bie 21bur=St)mpI)onie in fttnppcrer,

ferniger gorm: be§ Sübeng Sonne unb eine gemiffc blübenbc

©innltdjfett be§ STonS, foroic ber Jfusbruc! fetteren fiebeuSgenuffeg

leudjtct ftegreid) barau« f)eroor, befonbcrS ber burd) ungemein leb-

^afte unb jünbenbc 3tl)t)t£)men fid) au§äetdjncnbe Saitarello jeigt

biefe «orjüge in tjeüftem 2id)tc. Sie SBicbergabe burd) baä Crdjefter

roar eine nrafterbafMiebeBotle unb trefflidje.

§err Sammerfänger Sdjeibemantel aus SreSben, ber ein*

äige ©olift beS SlbenbS, oerfügt über ein feclettBoaeS unb fonoreS

ßrgan, bem aucl) eine ntdjt geiBöönltdje Sdjmtegfamfeit unb
9cuancirungSfäb,igfett ju eigen. Semäufolge gelang i^mS äffen 'S

ttmnberbar frfjöne unb banfbare ©ompofttion „Qdj fenbe ßud)" (au§

bt, ,'üngft Berftorbenen ® e r 0 f „*ßalmblättern") Borjügltd). Oerabe
bie einfachen äBorte ,,3d) fenbe Cud)" finb liier mit aW ttjrem ht--

beutungäoollcn ©etfteSgcl)a(t gar trcfflid) Bertont. ^«nige« ®ott=

Dertrauen, OlaubettSfeeligfeit, BöiligeS 33otoufitfetn ber fjolien aJitffton,

HoliorjouguugStreuc: ba§ SllteS ftnbet feinen Sliisbrucf in niljreub-

fdiuneu Slängen. So mar beutt aud) bie Sirfuiig biofer ebleu

Sompofttion mit tfjrer eigenartig = loeiljeBollen Begleitung eine»

SoloBioloucello unb ber 33 1 a S in ftr tt m e n t e auf bie ein-

pfänglidjeu §orer unBerfennbar. Ein autjerorbentlid) lebhafter unb
lierjlidjer Beifall crfdiallte

,
glcttf) eljrcnb für ben gomponifton lute

für ben Sänger. Sie Liier i'f a tt u fc r ip 1 1 1 eb c r Bun 91. n. ^-t e 1 i
jj

(aus beut SoSfantfdjen uadjgebidjtet Bon & re g 0 r 0 oi u S) finb au«

mutbtge 9cippfäd)eld)en , bic aber moijl mot)t bie gcrmauifdie (Sc-

fül)lSinnigfett ©djuinanu'S , als bie unter fjeifjerem Gimmel ge=

äeitigte glutljBoße SSoIfsSfinnlicfifcit StalienS cutljalten. „%\n elften

Sag beS Dcaien", „mü bid) lefjren luaS Bon Siebe", „3d; miü
ein yaus mir bauen" finb meljr jart-fdjalfliaft geljalteu, mälireub

baS legte „Stolpe Sinie, bie bu glaubeft", einen fräftigeren Jon
aufdjlägt. SJtenbelSfo^n'S „iOfonb", Sd)itmaun'S ,,Sd)üue

Siege meiner Reiben", Örudj'S effectnoUe unb leibcnfdjaftltdjc

Sercitabe „Senn bid) bic Sorgen bes SebenS bebrütten" gelaugten

ju einer in Sejug auf Qnterpvetation unb Songebuug febr ge*

lungeneit äSiebergabe. Ser reietje Betfatt neraulafjtc ben jtünftler

nod) 311 einer Zugabe. Sie Begleitung rourbe Bon >Qmn $rof.

9t e i nc et e in feiner befanntcu böd)ft feiufiunigen Seife burd)--

gefü^rt. p. s.

SScrUtt.

Stngac abernte. 3tngeloctt burd) ein Duintctt Bon 9i. Scbu*

mann, befudjte id) baS (für ben 21. Qan.) angefitubigte 2. Eoncert

ber§erren Sauret unb ©rünfelb; unter äKitroirfung be§ a]ioliniften

Senbij unb ältbiolaiften Srcftc mürbe als 1. $iece bicS iBunber*

bar fd)ön componirte Cutntett tedjnifd) felbftBerftüublidj in Do(I=

enbeter Seife jur ©eltung gebradjt; jit einer einheitlichen, „Scb>
mattu'fdjc Sntcntioncn" interpretirenben Stebergabe genügt jebod) bie

Sedjnif unb 33eobnd)titng ber Borgejeidmeten Stüanctrungen nidjt,

unb fei beSljnlb l)ier für bie Slllgemeinfjctt betont, bafj jeglidie

Sirt bon „Sammermujif" eigcntlid) ftetS unter Scitung eines

ttjeoretifd) fetugebilbeten (bic Intentionen foldjer TOeiftcrcomponiften

erfennen föunenben) Sirigcnten jur Stuffüljruttg gebradjt roerben

follte — beim objue Strigent fpiclt eben jeber TOtroirfcnbe je nad)

feiner inbisibueden 2luffaffung, unb bie 9fid)tigteit biefer 31uffaffungS=

arten mödjte wol)l meift anäujrocifeln fein. ~ Slud) muf;;c bie

5piactrung ber SRitroirfcnben meift eine Stnberc fein: bie fd)roädier=

tltngenben Stretd)inftrumente im Borbergrunbc, ber nid)t offene

Flügel bat)intcr; ber «ßtanift mujj — falls äuglcid) als „Seiter"

futigtreitb — Bon ben $itittnirfenben gefcl)cn merbett tonnen.

Obne fold)' eine jioectentfprecrjeubc 2lufftetliing irjfrb jebcS Setnpo

in einer äittneüen aKonotonie beiotrfenben ©leidjmäfjtgtcit burd),

geführt — unb biefeg ermübet bie feinfüljlenben itenuer unb bic

Urfadje berffltonotonie nidit erfennenben Saien; ein „Bülotu", mcldjcr

in ber 9. Sinfonie Bon SSectljoBen fo Biel ßid)t, Sdjatten unb Ber=

ftättbnifi ber Sompofttton p erzielen Berfteljt, mürbe 3. 58. Bor

Slllem etma gautabtlefäge laugfamer nct)meu, geeignete 3iitcrbanboS

unb SlcccleanboS effectuiren.

2tlS Soncertf angertn [teilte ftd) in biefer Soiree bem ja(il>

reid) Bertretcnen Stubitorium ber„©ingacabemie" ein g r äu 1c i n £ 1 a r a

5|3olfct)cr aus Scip^ig Bor. Sa id) meinen $laij im sogenannten.

„Borfaal" hatte, fo überrafdvte mid) iljre fetjr fertitöiienbe unb juglcid;

ftarttlingeube Stimme, fonor, g!eid)mäfjig in allen 9icgifterii, an=

genehm (alfo frjmpattjifd); lauteub in ber Jpölje unb liefe. 9t a d)

bem „Guintctt" fang fie „ScS StdjtcrS Soerj" (©rteg), ,,(fr, Ser
§errlid)fte" (Sdjumantt), „Diailieb" (jReiuecte) — unb Bor Ber

Sdjlufepiece be§ ^rograntmeS „9Jiein.t üiebe ift grün" (SralnnS),

„Sorelen" (Sommer; unb „Senn luftig ber gaihlingSrotnb"
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(Umlauft); bie Söafjl ift eine Bielfeitige nnb iiitcrcffantc. — Sc*

lunbctc grl. Solfdjer fdjon burdi bcit äkuting beS Sdntmanu'fdien

Siebes gebtegenc aSortrogstucife, freie?, äWanglofeS, felbftDcrtrauenbeS

Singen, fo gelangte bind) bcit Vortrag ber iRomanje „Soreleu" midi

i^r bcbeutenbeS Salcnt für bog bramatifdjc ©eure jur tMeltung.

(Jine betu Siebe beigefügte 9?otiä befagt: Sie beiben f er fön-
Iicfjfcitcn finb im Vortrage Wo 1)1 ju uuterfd)cibeii ; ev: etmag

lüftern, brängeub, fpäter fimienb, bann auf's £>eftigfte erfdjrodeu;

fie: tieftraurig, febmerjüd) bewegt burdi ben auf ihr laftcubcn glud)

beS ßauberg. grl. ^olfdjer bradjte biefe, aud) oon Sommer mufi=

Faltfd) gutgejcidinetcn ©egenfäjje in gauj befriebigenber Söeife jur

©eltung; eS bürften fid) jebod) nur feljr mufifalifd) gebilbete „treffe

fidjere" Sängerinnen au biefeg Sieb beramuageu; grl. ^olfdjcr
ermieg fid) aud) hierauf bejüglid) als „ftdjer"; falls nun biefelbc

and) betreffs goloratur nnb Friller „gutgefdjult" ift, bürfte fie Ejin»

ftdjtlid) ihrer Karriere fidierltd) einer guten Bufuuft entgegengehen. —
Sollte beim biefe junge Same nod) nie einen Serjud) gemadjt haben,

etwa a[g SDce^ofopraniftin bei ber ,,Sühne" iljr ©lürf jit probiren?

Scmperament, ft)inpatbifd)e SerfönIid)Feit, gute Sejtau-jfprndie, fogar

Sühnenmimif unb bcit legten cntfpredjenbe
,
jum bramatifdjen,

gefül)lBolfen , unb heiteren Oeure geeignete ©eften waren bei ihren

Sorträgen bemerl'bar. — Sit golge einer Grfunbigung erfuhr id),

bafj bag g-rl. gebürtige Berlinerin ift , unb baß fie im (Sefang Bon
grl. Sluguftc ©ögc in SreSben unterrichtet mürbe. 2HS 2lccompag*

nateur fungirtc in tüdjtigfter SBcife igen 3ofepl) 5d)Iar.

Möricke.

Slm 11. Secember fanb baS Dterte 2tcabcmieconccrt beS Sönigl.

$oford)efferg ftntt. eröffnet mürbe baffelbe mit Sjapbn'S Ebur=St)tn<

pbonie (9ir. 3 ber 3tietcr=Btebermaun'fcf)en ?luggabe). Siefe Sßm=
phonte ift üon granj 2Büf£ncr ebenfo getfb= als Derftänbnifeüoll

rembirt, ein SJerbienft, meldjeS ber einigen 3ugenbfrifd)e §at)bn'S

gegenüber gar nidjt fjoef) genug angefcftlagen werben fann. Son
ähnlicher Ucbcrjeugung fchien baS Sgl. .gojordiefter burcfjbrungen,

benn bic SSiebcrgabe war eine Borjüglicfjc. — 2IIS groeiteS Stücf

hörten mir SRecitatiD unb Scene für Sopran mit obligater glote

auS „II Pensieroso" Don Sänbel. Siefe (Jompofition fteHt hol)c

2luforberungen au baS tedjnifdje, jittt Sljeil aud) feeltfdje Ser=

mögen ber Sängerin, unb ift cS fidjerlid) ein Scrbienft ber fiönigl.

§ofopernfüitgerin grl. 3rene $emnr>, beiben 2tnforbermtgen noüauf

genügt ju Ijabeit. — Quin erften Scale Ijicr folgte fobaun Sari

©olbmarf'S grühlinggouoertüre. 38ar nun ber frifef/e unb fröfjlige

mufifalifdje ©ebanfe §u SInfang tiefer Ouuerture tl)atfäd)lict) einer

in grüblingsftiinmung fdimelgeuben Seele entsprungen, fo fluteten

im toeitereu Verläufe bodi jumeilen Stimmungen mit [)inein, tueldjc

btefer fremb finb. ©ebiegene Arbeit, flare ©mpfinbung unb Borjüglidjc

Qnftrumentation seidenen gieidfmol)! bieg Sßerf burdjweg au§ unb
geben bcmfelben einen marmfpredienben @e!ett§brief mit. — grl.

!($Mt>mj fang fobann nod) einmal unb jirjar 3 Sicher, nämlicf) juerft

©oloejgs Sieb, beffen 2c jt einer Sugenbpcrtobe Qbfeng angehört,

»ätjrenb bie 3)htfif Bon ©rieg ift unb eine norbifdj.melandjo--

lifdje ftimmungguotlc ®aitc aufd)lägt. Siefer iDcrtf)UotIen Sompo«
fition folgte eine rocrtljlofe „®er Sögel im Söalbe" oon Saubert,

Wobei c§ un§ jum Xroft gcreidjen mufi, bafj Saubert aud) weniger

fcidjt componirt (jaben fotf. Sag publicum ließ fid) öcrjciljlicficr

SSetfe oon ber ei;täüdenb=jitgenbfrifd)en Stimme ber Sängerin Ijin-

reifjen unb erhielt al§ ©reingnbe nod; ein Orieg'fdjeS Sieb. — 3ladi

einer ^aufc folgte als Sd)lufenummer be§ Eoncerteg gelif S0cenbelg=

fobn'g 3i bur»St)iupbonie (9h\ 4 Dp. 90). Siefe Stuffübrung war

fdjon längft eine CS£)renfd)iüb beg SEönigl. ^ofordjcftcrg biefem großen

iffieifrer gegenüber, beffen 3aubcrftab nod) einmal bie claffifdie

Sljmpljonic aus ifjrem 2obcgfd)laf auferftef)en läßt, frcilicfi nur, um
mit ifjrem §errn unb iReifrcr mieberum in ben XobcSfdjIaf äurücf=

äufiufen. Sold) göttlidjer Dinüerfdjaft freilid) gegenüber jagt bie

geber, e» auSäufprcdjcn, weldjem Sali biefe: Symphonie ber

SJoräug gcbüljrt, unb wenn wir bennod) auf baS Andante con moto
befoiiberS Ijinmcifen, fo gefdjietjt cS beSfjalb, weit baS ?tnbante

immer ber ^rüffieitt für ben SSorratf) unb Svcidjtljum beg inneru

mufifalifdjeu SebenS bleiben wirb. SlIIcS nun, tuag 2Kcnbcl3fo(nt

an (iiufad)f)eit, Snncrlidjfcit unb ©ruft beS inufitalifdjcn 4?orrat[;c-j

unb 3ieid)tf)umg befafj, bieg [)at er mit liebcooflcr Sorgfalt ber

uiclfagenbcn Stnbantcfpradje anpertraut, weld)e leiber nur ju beutlid)

in Sölten bie SIbnung eine« frütieit Sobeg ju uns rebet. Sie
begretflid) aber, wenn biefe trübe (Stimmung Wieberum übermüttjig»

fdjäumenber Sugcnbluft unb bem Sraftbewußtfcin weidjt, wcld)e

äunädjft im Con moto moderato, fobann im fdmetlfüßigen Saltarello

ifjre 3tcd)te forberu. ?lbäu flüd)tig enteilt bie cntjürlcnbe Stimmt!)

beg legten Satjeg unb wir fönnen nur bebauern, baß wir fcf)on fo

balb in ben braufenben Subel aus ganjer Seele mit einftimmen

müffen, benn — wie gern hätten wir foldjen Sölten noefj weiter

gelaufdjt. P. von Lind.

Kleine Rettung.

Aufführungen.
WCt'.OiKUtHifrt). „De Zangve reeniging." te S'Her-

togenbosch. Direeteur de Heer Leon. C. Boumann.
Vrijdag 10. Januari 1890 s'avonds 7',.

2
Ure in de Concert-

zaal der Liedertafel: „Oefening en Uitspanning." Uitvoering.
van Odysseus. Muzik van "llfaj 33rud), vor Soli, gemengd Koor
en groot Orkest. Soliften: ?J(cj. 21. 3. Steuffant, Oiotterbam
Sopran. SOicDronw gmilie äBirtt), Sladjen, alt. de Heer faul öaafe,
jRotterbam, Sßariton. de Heer (ängelcn, SRotterbam, S3aß.

SRottcr&attt. Sird)cn»iioncert in ber Strebe ber beutfdjen
eoangelifcben ©emeinbe unter l'eitung oon §erm *ßaut §aaie
mit grau §aafe unb grau Emilie SSirtI), ©oncert =

Sängerin aug älacben, fowie §crrn %. SS er t) erj. Orgcloor^
trag uoit §errn 21. Serben Srci «Kotct'-n für Sfdmmigen grauen-
rbor unb Soli »on g. yjtenbclSfot)n. a) Veni Domine, b) lan-
date pueri, c) Beati omnes. 21rie aus ber ©antäte ,,3cf) [jatte

Diel SBefümmerniß" doh S. 53ad). ©efungen Don grau §aafe.
feingefdjoben: i8io(oncen=aSortrag beg £>errn ^rofeffor gberle.) ärie
aug (Süag oon g. Sjtenbelsfotjn. ',,Sei ftille bem Herren!" gefungen
Don grau Emilie Söirtt) Orgcloortrag Bon §crrn 2t. Serb'ci).

„Stabat SJcater" für 2 ftimmigen grauencljor, Sopran unb 2tltfolo

mit Begleitung ber Crgel Bon ^ergolefe.

}Jerfotmlno^rttl)ten.

*—* Sine 9cicfjte granj Sd)ubcrt'S, grau Sljerefe ©tuppörf,
geb. Sdmbert, ift am 28. Januar jit atenr, 74 Satjre alt, geftorben.
Sie war bic Socbter g-erbtnanb £>d)ubert'S, beS Strectorg ber Setjrer=

btlbungSauftalt ju St. 2Iuna in ÄBien, eines SöruberS beg Sou--
biditcrg j^ranj Schubert, unb war Berljeirattjet an ben^rof. Stuppött.
gran,^ adjubert hatte fie ihrer mufifalifchen Begabung unb tjübfeljert

otinnne wegen fehr gern. Sctm er etwas für bic Sopranftimme
compynirt hatte, fagte er: „Dteft, fomm her unb fing mir baS!"
unb hatte große greuDc barüber, wenn fie eS in feinem Sinne fang.*—* "Jsrofeffor Dr. garl 9ieincde bradjte am 9. gebruar im
großen Saale beg 9ceucn ©ewanbf)aufcS p Scipjig fein berühmtes
äBcrt „Bon ber SSicge bis jum ©rabe" für Crd)efter jum Vortrage;
ben Dcrbinbcnben Sejt fprad) gräulein sBitt Dom Seipjtger Sta'bt=

theater. — Ein neues große* iScrf Don bemfelbcn Stutor ,,9Kufi»
falifdjer .Hinbergarten" in 9 S3änbett für ElaDicr jroci= unb Dier»

hättbig, erfdjeint bemnäd)ft im Serlage Don Qul. §einrid) Qinmier»
mann, Scip^ig.

*—* iTiufifbirector Sari Jjirfd) in SJcannljeim bringt jum Sdjlufj
biefer Saifon mit fämtlidjen feiner Seituttg unterfteljcnben Vereinen
Sitdjarb iöagner'ö „debegmahl ber 21poftei" unb granj Siöjt'e 13.

^falm jur Sluffüfjrung. Sie fjubl ber 2j£ttwirtcnbcn in biefem für
lliaunheitn bebeutfamen Soncert wirb fiel) etwa auf 500 belaufen.

•*_* ®ng ftiinftlcrpaar »jSrofcjfor gelij Sdjmibt unb grau
•Dicrie iadjmibt=Äöhne wirb in feinem am 14. ftattftnbenben Sieber»

abenb (Siugacabcmie) mieberum eine SRcihjc Bon Suctt=iSompofitioucn,
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darunter foldjc von iß. Sorneliu«, St.»Saenä, Sßoiclbicu, £iofmarn

unb Siierlincj f,vm SJovtrag bringen.

*—* SBaritonift ober Stafftft? 3ta* ift bie &rage,_ bie ptaen«

u>ärtig in Bresben einen angcbenbeti Sänger unb befielt früheren

Se^rer in Atbem erhält unb bie bcmnädift eine etibgültige rid)tcr»

liehe ©utfebeibung erfahren wirb. §err Jpeinr. Siefer wanbte fid)

eor einigen Sagten an ^rofefjor Dr. Süllner unb Sainmcrjanger

Stoljenberg jiim gwedc ber Prüfung feiner Stimmmittel. 3*on

beiben Seiten nnirbc iltm erflärt, baß er ausreidjenbc SJiitiel befijje

unb bafj biefe iijn jum SBafftflen präbeftinireu. Somit nidit j«.

trieben, fragte Jjcrr Siefer auch hei beut Srec-bciicr ©efangSIehrcr

iperrn Armin Bon SBöbme an, unb hier würbe ihm nun ber S8e»

febeib, bajj er nid)t ^affift, fonbern SBaritonift fei. £crni Siefer

erfebien biefe SPeurthcilung bie tnafigehenbere unb fo nahm er i entt

bei §erm von SBöhmc ©cjaugsunterridit mit ber SBcipflidjtung,

feinem Sehrcr für jebc Unterridiieftunbe 10 SDcarf Honorar jtt jablen.

Seitbem fiat £err Siefer 580 llntervid)t«fiuubcn erhalten uub ift

iomit §errn oon SBöbme bie Summe nun 5800 ÜDiarf fehulbig gc»

werben. Qn Sachen ber Siquibation biejer Summe fam es §u

einem ^roceffe, in welchem £err Siefer Beruribeilt mürbe, int ©anjen
800 SJcarf an Jperrn non Söhnte für ben genoffenen Unterricht ju

entrichten. Sperr Siefer aber erflätte fid) bereit, 8000 Wart frei»

willig sohlen p motlen, wenn es ihm gelänge, mit feiner hei Gerrit

non S3ö6me empfangenen Ausbilbung ein Engagement als SBübucn»

länger au erhalten. Srofj eifrigen Sbcmüben* liefe fid) biefer SSunid)

nicht realifireu, meii Jperrn Siefer immer unb immer wieber bie

SBemerfung gemacht mürbe, er fei fein SBaritonift, fonbern SBaffift.

9tad) be§ oeridjiebenen gmeifel« Dualen lenfte §err Siefer feine

Schritte ju ben §errcn ©eneralmufifbirector £>ofratl) ©djud) unb

^rof. ©. Sdiarjc, unb beibe Autoritäten erflärteu £>crrr. Siefer

runb heraus, bafj er ein ausgekrochener S9affift jei. Ser Sd)üler

begann nun gegen feinen ehemaligen Schrer ju proceffiren unb

machte geltenb, feine Stimme fei burch faifdie SBcbanblung au« ihrer

normalen Sage forcirt unb irrtümlicher SEeife anftatt uad) ber

Jiefe nach ber §öbe l)in ausgebilbet unb erjogen werben. Um
bas ju Bergeffen, toa« er gelernt, brauche er minbeften« biefelbe

geit unb biefelbe Summe jiir einen feinen SJiitteln entfpredienben

Unterricht, ©r Berlange bemnad) Bon feinen früheren 33erpflict)tungen

gänzlich befreit ju werben unb beanfpruebe als ©chabenerfag für

falfcbe SBehanblung ber Stimme bie Summe Bon 4500 3Hf. (Unter»

rid)tsgelb) unb 2000 SJif. ©ntfehäbigung für bie Berlorene geit Bon

20 Neonaten, toäbrenb roeldier er nicht« Berbienen fönne, fonbern

neuen Unterricht nehmen müffe. gur ©ntfebeibung ber Slage hat

ber ©erichtSbof beftimmt, bafi über ben galt Sachnerftänbige gehört

inerben, unb ju Segteren bie Herren ^rof. Dr. ätfütlner, Sammer»
tätiger Stoljenberg unb *|3rof. SSermann berufen.

itene unb neuetn|lubt£rte (Stymt.

*—* SßondjieHiS Oper „©iocenba" gelangte in Schwerin mit

©vfolg jur erften Aufführung.

*—* Sie in Sarl«rube jur Aufführung gebrachte alte Oper
Aubcr's „Sag eherne sjjfcrb" folf aud) in Sollt ihre Auferstehung

nach faft fecbjig Sohren feiern.

*— * Ueber bie erfte Aufführung be§ Serbi'fchen „Othello" he»

richteten berliner SBlätter: SSerbi'« „Othello" bat trojj feine« jugenb=

liehen Sllter§ — er mürbe am 5. gebruar 1887 in ber SJfaila'nber

Scala au§ ber Saufe geljohen — bereit« eine an Sriutnphen reiche

Saufbahn hinter fid), beren Spur burch zahlreiche beutfdie Stäbte

führt. 9Jad)bem alle Sdjroierigteiten glüdlid) befeitigt finb, barf fiel)

nun aud) S3erlin ber trog mancher SKängct merthoofleu ©abe beä

italienifdjen 3Reifter« freuen, ber mit betn Othello höd)ft maljrfcbeinlich

bie ©ren^e feine« Schaffen« erreicht hat. Unb fo hat er in ber Sliba

unb im Othello gruet boebbebeutenbe Arbeiten geliefert, roelche, ohne

bie mufifalifche grifd)e unb Urfprünglichfeit ber früheren SSerbi'fcfien

Opern ,
bod) burch ihre juroeilen gerabeju Berblüffenb geiftreiche

gaftur unb namentlich burd) ihre ftreng braiitatifctje Soncentration

ba« Seutfcbe ^uhlicum, ba« publicum bc« Sriftan unb ber Jciebe*

iungen, uornehmlid) ju feffeln geeignet finb. Ser Bierte unb legte

Slct, Bon einem überau« mirffamen Drdjefterfpiel eingeleitet, ift ber

bebeutenbfte unb ftimmungäoollfte bes ganzen 58crte«. Sa« iiieb

Dom SBeibenbaum jählen mir nicht ju ben glücflichften Qnfpirationen

ber SJerbi'fchen SDiufit. ©e hätte einen größeren Orab tnelobiöjer

©üfjtgfeit, mie er bem ©harafter ber Sntlberin entipricht, erforbert.

gaft hat e« ben älnfcbeht, al« ob 5ßerbi, ber fo überjeugenbe S8eroeife

feine» SReichthum« an melobiöfer ©rfinbung geboten hat, abfichtlid)

ber Serfud)ung Siberftanb geleiftet habe, ba« büftere SSilb biefe«

Srama burch lljrifdic ßpifoben ju milbern. inm großer uub er=

greifenber äisirfuiui ift bngegen ba« fid) an bie« Hieb anjdjlieficnte

©ebet „Ave Maria". Sem Süi-vfe mürbe ein ganzer, uiibeftvitleuer

©rfolg.
*_* Sie grofje phantaftifde Oper „Slfrael" Bon grandietti,

bie aud) in Sre«ben angeblich längfl angenommen fein foll , roirb

nunmehr am 17. gebruar in Hamburg äuerft in Seutfchlanb ge»

geben.

Ufiiiiifiiitfu.

*— * Ser 2anbfij3 Sriebjchen, in meldiem 9fid). SSagucr lange geit

mohnte unb bidjtete, ift in bie Stäube SDiinnie Jjaud'« übergegangen.

Sie Scilla liegt an ber fdjarfen ©de, loo ber SJici rcalbitätterfee nad)

Sllpnad) umbiegt. S)ian erblirft grabüber ben 3iigi (Sülm uub Salt»

bab; redits Pilatus, im Jpintergiunb SBifnau, SSojfen, bie ©ottharb=

fpigeu, redit« ben Bereiften Uri=9iothfiod.
*—* gm (if)atelet=teoncert in *)*aris fühlte Solomie bie erften

Sccnen au« „Oiheingolb" mit burd jdilagenbem Erfolge auf. Ser
„gigaro" fchreiht hierüber: „Sie Scencn finb oon ganj eigenthüm»

lid)em Dteise, bem mir unfere ganje S3einunberung jollen. Sie gleiche

SBenninberuug mürbe aud) bem SBorfpicl, bas fid) wät)renb 146

Sacten einjig uub allein auf bem ©sbur=?iccorbe aufbaut. Sicfe

uuBeräuberliche Harmonie mit ihren auf» unb abffeigenben SSiolin»

figuren jcidinet in meifterlichcr SSJeife bas mtjfteriöfe SBefen eine«

grofsen Strome«, beffen SBaffer in ruhiger, majeftätifdjer @leid)mäf;ig=

feit unerfdjöpflid) quellen unb fließen, unbefiimmert um bas SBot)l

unb SBehc, ba« fid) über unb unter ihnen ereignet". Sas i|t ein

Urtl)eil, ba« uon S5erftänbnifi geigt unb ben granjofen ©hre mad)t.
*— * Sa« politifche beutfebe 9cationah2ieb ,,Ser beutfd)e 3thcin"

non 9iifolau« S3edcr („Sie foflen iljn nidjt hoben'' 1

, roirb im Saufe
b. 3- fünfzig 3 Q bre alt. 211« uad) bent Soneoner Sßertrage Born

15. Suli 184Ö jmifchen ©uglaub, OJuijlaub, Cefterreid) uub $reufjen,

ber fid) in ber egtjptifchen grage gegen gronfreid) richtete, in legterent

unter Shier« lebhafte friegerifdie Sunbgehungen ftattfanben, entftanb

bas Sieb.
*—* [*PräIat unb Sängerin.] ©in fjüBicfjeS ©rlebnifj be«

Prälaten Sari B. ©erof, be« jüngft Berftorbenen Siebter« ber ,,^alm»

blätter", befingt eine 9iaBen«burgerin int „Oberfchto. Slnjeiger".

Sin einem Frühlingstag in ben fönigtidjen Slnlagen in Stuttgart

fommt ©erof finnenb auf bem ,,53hilDfopbenroeg" babergefebritten.

SSorforglich trägt er einen SSegenfchirm in ber §anb, mahrenb eine

befannte Stuttgarter Sängerin auf bem Seitenweg arglo§ unb
feiner Süde be« SHegengottc« gewärtig, promenirt. 5Diit einem
9Jiale fängt e§ an ju regnen. Ohne gaubern tritt ©erof an bie

Sängerin heran unb — chenfo cfariftlidje 5!äd)ftenliebe ale ritterliche

©alauterie übenb — erbietet er fid), fie ju ,,hefd)irmen". Seine«

fennt ba« Slnbere. Sie wanbeln in frcuublict)er Unterhaltung nach

ber SBohnung ber Sängerin. Sort augefommen bemerft nun ber

,§err Prälat:

„. . . . Sarf ich'« wagen,
Stach bem Sfamen Sie ju fragen?"
Unb bas raferje SKufenfinb

Schnell auf Antwort fid) beftnnt:

„„Aus ber grage fann id) feb'n,

Safj Sie nie sur Oper geb'n

;

811s bie erfte Säugerin
Sebermann befannt id) bin.

9hm ift'« wol)l an mir, *u fragen,

Unb ich bitte Sie, gu fageu,

SSer mir unterm Sd)irm foeben

©ütig ba« ©cleit gegeben'?'"' —
„Stul ber grage fann ich fefj'n,

Safj Sie nie jur Sirdfe geb'n;

Sllle grauen feunen mid),

Senn ber — §err SJärälat bin id)!"
*~* 9lud) eine SSagnerianerin. SBebienter: „SBo ift bemt Seine

§errfchaft heute Slbenbä hin?" — gimmermäbdien: ,,3n« Sbeater,

e« wirb wa« Bon Söagner gegeben. (@ntjäcft:) Aber id) jag' Sir,

biefer SBagner, ba§ ift ein gottBoller SJfenfch, für ben fchmärme id)!"

— ©n „So, warum benn baä?" — Sie: ,,
sKeifjt Su. bei hat fo

lange Stüde gefd)rieben, ba fommt bie iperrfdjaft erft nach 1 1 Uhr
au« bem Sf)eater!"

*—* ©in Sßorfdilag sur ©üte. Sängerin: „Sieber Sirector,

id) mufi Sie um meine ©ntlaffung bitten, ba ich mid) bemnächft

mit meinem ©rafen Bermäblen werbe!" Sirector: „Aber, liebe«

Sinb, woju bebarf e« eine« Abjchiebc« ? ©in paar iöionate Urlaub
werben'« wohl aud) tfmn

!"



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Der seitherige Kassirer des Allgemeinen Deutschen Musik Vereins Herr Oskar
Schwalm hat, in Folge seiner üebersiedlung nach Berlin, sein Amt niedergelegt und ist zu
unserem Bedauern aus dem Directorium des Musikvereins ausgeschieden. Da die Ernennung
eines neuen Kassirers erst nach der diesjährigen Generalversammlung und statutengemässer
Dechargeertheilung an den seitherigen Kassirer erfolgen wird, so hat

Herr Dr. Paul Simon in Leipzig
Besitzer der Hofmusikalienhandlung C. F. Kahnt Nachfolger und Herausgeber der „Neuen Zeit-
schrift für Musik", unseres Vereins-Organs, die Geschäfte des Kassirers einstweilen über-
nommen und sind alle auf Kassenangelegenheiten bezüglichen Zuschriften, Mitgliederanmel-
dungen u. s. w. an denselben zu richten.

Weimar, Jena und Dresden, 1. Februar 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Gille, Generalsecretair;

Professor Dr. Ad. Stern; Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Interess. Novität für ConcerWnstitute.
Demnächst erscheint:

Richard. Stranss
Op. so.

Don Ju&n.
Tondichtung nach Nicolaus Lenau

für grosses Orchester.

In Weimar zum ersten Male mit durchschlagendem
Erfolge zu Gehör gebracht, kam dieses Aufsehen er-

regende Werk soeben auch in Dresden (10. Januar) und
in Berlin (31. Januar) zur Aufführung.

München, Jos. Aibl.
NB. Orchesterstimmen soeben erschienen.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ma 11< 1o1i 11e11 äs»cIi iile

.

(Klingenthaler System.) M. 1.—

.

Verlag von Steyl & Thomas in Frankfurt a. M.

Soeben erschien.

Grundzüge
der Methodik des Clavienmterrichts.

Für Lehrer, wie für Solehe, welche dem Lehrberuf sieh widmen
wollen, dargestellt von

Heinrich Henkel,
Königl. Musikciirector,

Director und Lehrer an der Frankfurter Musikschule.

M. 1.20.

Dieses reichhaltige, werthvolle Werkchen des bewährten
Musikpädagogen wird für junge Lehrer wie für Alle, welche
sich für den Lehrberuf interessiren , bald ein unentbehrliches
Vademecum werden.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu

verwechseln.)

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft

für antiquarische Musik und Musik-Literatur

Heilbronn a. N. (W ürttemberg)
veraendet gratis und franCo folgende Kataloge:

A. Katalog für Orchester-Musik. Inhalt: d Musik
für kleines 6—17 stimmiges und grosses Orchester. 2) Musik für
Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente), event. in mehrfacher Be-
setzung. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

lt. Katalog für Instrumental -Musik mit n.
Ohne Pianoforte. Inhalt: l. Violine, a. Solis für Vio-
line mit Orchesterbegleitung; b. Nonette, Octette, Septette, Sextette,
Quintette für Streichinstrumente ; c. Streichquartette ; d. Streichtrios

;

e. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine und Viola; Violine und
Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo, Schulwerke und Hebungen.
2. Viola. Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violoncello, a. Solis für
Violoncelle mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für
Violoncelle, Schule und Uebungen. i. Contrabass. 5. Quartette,
Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für Flöte, Duos, Trios,
Schulen und Studienwerke. 7. Clarinette. 8. Hoboe. 9. Fagott.
10. a. Cornet aPiston. Trompete. 11. Zither. 12. Guitarre. 18.
Harfe. Ii. Schulen und Stücke für diverse Instrumente: Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Aoeordion, Mandoline.
11. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
1) Flöte und Pianoforte, 2) Clarinette und Pianoforte, 3) Ho-

boe und Pianoforte, 4. Fagott und Pianoforte.
C. Katalog für Streichinstrumente mit Pia-
noforte. .Inhalt: 1. Octette, Septette, Sextette, Quintette, Quar-
tette mit Pianoforte, Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 4
Händ en mit Begleitung von Violine und Violoncelle. 3. Trios, a. Piano-
forte, Violine und Violoncelle; b. Pianoforte, Violine und Viola;
C. 2 Violinen und Pianoforte ; d. Flöte, Violine und Pianoforte. 4.
Duos: a. Violine und Pianoforte ; b. Viola und Pianoforte ; o. Violon-
celle und Pianoforte; d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte -Musik, Orgel,
Harmonium.

E. KatalOg für Vocal-Muslk. Inhalt: a. Kirchen-
musik; b. Gesangswerke für Concertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszuge mit Text ; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung
II.: a. Duette, Terzette mit Pianofortebegleitung; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung; c Lieder für eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische Lieder, Couplets, Soloscenen
etc. ; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt:
Musik- Theorie, Musik-Geschichte, Literatur.
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878
unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.

Bernhard Scholz, beginnt am 1. März ds. »Ts. in seinem neu erbauten Hause,
Eschenheimer Landstrasse 4, den Sommer-Cursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schumann,
Fräulein Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren James Kwast,
Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück und Karl Stasny (Piano

-

forte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz Krükl, Oonst.

Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Concertmeister J. Heermann, J. Naret-Koning
und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann und Val. Müller (Violon-

cello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Clar.), C. Preusse (Horn),

H. Weinhart (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und
Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik), L. Uzielli

(italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei
Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

Die neue ClaYierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

Ein neues Werk von Eduard Hanslick. & ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-8ch. zu

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und
verwechseln.)

durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Phrasirungs-Ausgabe
von

Mir. Hugo Riemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Liventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.

Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Fingersatz-Bezeichnung.

Heft I—IV a M. 2.—.

(Wird fortgesetzt.)

Clement!, II., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

(Der „Modernen Oper" V. Theil.)

Kritiken und Schilderungen
von

Eduard Hanslick.
Ocfcav. 359 S. Brosch. 5 M., eleg. in Hlbfrzbd. geb. 6 M.
Inhalt: Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt. —
Wagner's Cdur-Symphonie. — Bich. Wagner's Jugendoper
„Die Feen". — „Was denken Sie von Wagner?" —
„Othello" von Verdi. — „Der Cid" von J. Massenet. —
„Die drei Pintos" von C. M. von Weber. — „Die Königs-
braut" von Bob. Fuchs. — „Das Grlöckchen des Eremiten"
von A. Maillart. — „Der Wildschütz" von Lortzing. —
„Stradella" von Flotow. — „Beiisar" von Donizetti. —
Johannes Brahms. — Jos. Joachim und sein 50jähriges
Künstler-Jubiläum. — Christoph Gluck. — Maria The-
resia und die Musik. — Zum Jubiläum von Mozart's „Don
Juan". — Meliul. — Grillparzer als Musiker. — Begeg-
nungen mit Friedr. Theod. Vischer. — Die Memoiren von
Ernest Legouve. — Reisebriefe aus Skandinavien. — Er-

innerungen eines Impresario.

Der reiche Inhalt, die vollendete schriftstellerische

Form und die ebenso unparteiische und gerechte, wie
sachlich scharfe kritische Würdigung hervorragender musi-
kalischer Erscheinungen machen die Leetüre des neuen
Hanslick'schen Werkes zu einer ebenso interessanten als

belehrenden für Jeden, der sich für Musik und Musik-
literatur interessirt.

Berlin W. 35, Steglitzer Str. 90.

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur.
Dr. Hermann Paetel.



Königliches loiismiiloriiiiii der Masik m Leipzig.
Die Aufnahme - Prüfung rindet Mittwoch, den 9. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht

erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte,

Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und

Partitur-Spiel -- Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage,

Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declaniation — und wird ertheilt von den Herren:

Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister Professor

Dr C. Reinecke, Th. Coccius, Üniversitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirektor Dr. S. Jadas-
- - - - -- - —

Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher,

P. Homeyer, Organist "für die "Gewandhaus-Concerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, den Herren

a! Ruthardt, G. 'Schreck, €. Beving, F, Freitag, Musikdirector G. Ewald.

Die Direetion der hiesigen Gewandhaus-Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des König-

lichen Conserv.iforiums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter statt-

findenden 22 G» - nsdhaus-Oonoerte, sondern in der Regel auch zu den Kanimermusik-Anfführungen, welche

im Gewandhause ui.
;.

u Aivn werden.

In den Käumer, des Instituts sind zu Unterrichtszwecken drei Orgeln aufgestellt.

Mit Rücksicht auf die Befähigten zu ertheilende vollständige Ausbildung für die Oper ist in dem

neuen Hause eine Uebungs-Bühne errichtet.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen : Ostern, Michaelis

und Weihnachten, mit je 120 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark

Einschreibegebühr zu zahlen.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden,

Leipzig, Januar 1890.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

®§ Empfehlenswerthe

| neuere Orchesterwerke.
§ Hofmann, H., Up. 94. Irrlichter und Kobolde. ^
® Scherzo für Orchester. Part. n. M. 6.— , Stimmen §
® M. 10.50. »
§ Jadassohn, S., Op. 101. Symphonie Nr. 4 (Cmoll) für g
g grosses Orchester. Part. M. 24.—, Stimmen M. 27.—. g
® Kleiniuichel, K., Op. 25. Fantasie-Ouvertüre (Adur) 8
® für Orchester. Part. M. 10.—, Stimmen M. 12.—. ®
X — Op. 37. Pestmarsch (Esdur) für grosses Orchester, g
® Partitur M. 7.50. &

| Breitkopf & HUrtei, Leipzig. §
®®®®®®®®8«®®8®®®®8®®®«»®®®®«®®S«®®®®®®

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neuheit.

®
®

Legende
für

Violoncell und Ciavier.

Op. 18. M. 1.—

.

für

Violoncell und Ciavier.

Op. 29, M. 1.50.

20 Pf. Musik
alische Universal-
Bibliothek! Ku

6„LV
Clus. n. mod. Musik, 2-u.4händig,

' Lieder, irlen etc.Vorziigl.Stich u.

iDrosk, itark. Papier. Venelchn. gr»t. n. fr. v. Felix Sleiel, Leipzig, Dorrienstr. 1.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

Vo c a l> w 1 a r
Die wichtigsten Kunstausdrucke der Musik.

Eugl.-Deotsch. Deutsch-Engl. Italien.-EDgl.-Dentsch

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.

JF\ Hopstock,
Concert- und Oratoriensänger.

Teno r.

Hannover, Luisenstr. l.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Seh. zu
verwechseln.)

piemeiitar-Frinzipieii d. Musik
nebst Populärer Harmonielehre und
— --; Abriss der Musikgeschichte

~
:

nach leichtfasslichstem System bearbeitet von

Professor H. Kling:.
Preis elegant gebunden nur 1 Mark.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereiiis,

Nach allergnädigst ertheilter Genehmigung unseres höchsten Proteetors, Sr. Königlichen
Hoheit des Grossherzogs von Sachsen, wird hierdurch die diesjährige (27.)

Tonkünstlerversammlung
auf die Tage vom 26. bis 29. Juni i. ,-i h

ausgeschrieben.

Ein Local-Comite unter dem Vorsitz des Herrn Oberbürgermeisters Dr. Euckon-
Addenhausen und des Herrn Dr. Borne mann jun., als Stellvertreter, hat sich in Eise-
nach bereits gebildet.

Weitere Mittheilungen über Programm und mitwirkende künstlerische Kräfte, über alle

Einzelheiten des Festes vorbehaltend, geben wir vorläufig nur bekannt, dass die Mitwirkung
der verstärkten Gross herzoglichen H o f'c a p e 1 1 e zu W e im a r sowie des unter der Leitung
des Herrn Professor Thür e au stehenden Musik Vereins zu Eisenach gesichert ist.

An diejenigen verehrlichen Mitglieder, die Compositionen einzusenden beabsichtigen,
ergeht die Bitte, diese Einsendungen bis spätestens den 1. März d. J. zu bewirken, da
später eingesendete Werke in keinem Falle berücksichtigt werden können. Alle Einsendungen
sind an den mitunterzeichneten Vorsitzenden des Vereins zu richten.

Die Entscheidung über eventuelle Annahme und Aufführung bereits eingesandter und
noch einzusendender Werke ist nicht vor Ende April zu erwarten, was die verehrlichen Ein-
sender freundlichst zu berücksichtigen hierdurch gebeten werden.

Weimar, Jena und Dresden, 1. Februar 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hofrath Dr. Gille, Generalsecretaiv

;

Professor Dr. Ad. Stern; Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Königl. Conmatoriuffl fiir lisik io Dresden.
Beginn des 35. Studienjahres am 10. April. — Aufnahmeprüfung am 9. April. —

Prospect, Lehrplan, Jahresbericht und Lehrerverzeichniss durch den Director

Dr. ph. H. Pudor.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis.Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Im Verlage von Julius Hainauer, König! Hof-
Musikalienhandlung in Breslau erscheinen soeben:

Neue instructive Werke
für Pianoforte:

Hans Harthan, Op. 16. Skizzen.
8 Ciavierstücke.

Heft I (Nr. lj, II (Nr. 2-4), III (Nr. 5, 6), IV (Nr. 7, 8)
ä Heft M. —.75.

— Op. 23. Kleine Serenade.
1. Puppenmarsch. 2. Intermezzo. 3. Gavotte. 4. Menuett.

5. Valse mignonne. 6. Schlummerlied. Cplt. M. 2.25.

Otto Müller, Op. 13. Mussestunden.
10 Ciavierstücke für die untere Mittelstufe.
Heft I—V, jedes 2 Nummern enthaltend, a M. —.75.

Concertsängerin

Mainz, Rheinallee

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorium

, Messias, Israel' in Aegypten, Samson,
Josua, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odj s-

seus u. A. — Grosses Lieder-Kepertoire.

Näheres durch Prof. 3. Stockhausen in Frankfurt a. M.

M. Hindemann,
Opern- und Concert Sänger,

Neustrelitz (bis 1. April d. Js.)

Gesungene Oratorien: Elias, Messias, Saulus, Sus-
sanna, Jahreszeiten, Israel in Aegypten, Paradies und
Peri, Paulus, Schöpfung, Rose "^erfahrt etc. etc.

SJrucf bon ®. föreofing in Setpjig.



äööcfientlid) 1 9cuminci.— preis balbiäln'lid)

5 W., bei StrfUjbmtbfcnbung 6 m. ,?n\t)d) .

tanb unb Ccfterreidi) rejp. 6 W. 25 pf.

(SluSlanb). gürTOtglieberbeS2tüg.®eutfcf).

athtfifuereinS gelten crmiifjigte greife.

tcipjia, Jvu V). ^obruar 1890.

QnfertionSgebüfjren bie petitjcile 25 13f.—

.

Stbonncmertt nehmen atte poftämter, Sud)«,

Wuiifatieii* unb ffmiftfianbluttgcn an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann,)

Ctßan be0 SlEßemmten $mtfd)ett 5Kufifi)erctn0.

S3erantmortlicr)er 9tebaciettr: Dr. flau! 5tmoit. Vertag von <£. I. fialjttt ltad)fo!gfr in £ft})Jtg.

.V 8.
.Augener & fo. in Sonbon.

gä. Reffet & (io. in St. Petersburg.

@e0e^«er & ^Sofff in SSarfdjau.

$«ßt. <#ug in 3» l'td), Söafel unb (Strasburg
(Send 86.)

§et)ffarbf'fd)e SBudjtj. in Slmfterbam.

f. £<§äfer & ^otabi in ptjilabelpbia.

Jlteert 3. ^utmann in 23ien.

f. Steiger & go. in Wentorf.

SnftttltJ ®ie Etaöiere, Sioöicrtnufil unb Efeöierfoieier. Populärer Vortrag, geilten im Gotiberiationäfjaufe ju 33aben=58aben bon
Dttcfjarb ^of)(. (gortfefcmtg.) — gelij ©raefefe. Söefarocfjcn von SBernfjarb Söget, (gortfejjung.) — 2t;eater= unb Soncert*

auffiifiritiigen in Seidig. — Sorrefponbenjert: Sßeimar, SSien. — Steine 3eitung: Sage3gefd)id)te (Goncertaup&rungett,

per|ondnad)rid)ten, SJeuc unb neueinftubirte Dpern, SSermifdjteS). — ?tnj eigen.

Dt? Claukrr, Claaurtnuftk unb Clamerfptder.

populärer Vortrag, gehalten im (SonberfattonS*

baufe ju ©aben=23aben
bon

Kiehard Pohl.

(gortfegung.)

SBir treten jefct in bie ^eriobe beS brillanten
©tbis — md&t eineä einfettig birtuofen, mit m^alt^lofer
Siecbnif unb leerem ^brafentoerf, fonbern jenes, bureb bie

Secbnif ber Sleujeit bettäbrten (Siaöierfttjlg, beffen ©ebanfen»
inbalt unb Formgebung aus SKojart unb 23eetboben
fidb, berauS enttoicfelte, fie jtoar nid&t überbieten fonnte,

aber anmutiger in ber (Srfcfyeinung, eleganter in ber gorm
ift. SJeetboben fc^rieb einmal an feinen ©cbüler 9tieS:

„33er gefteigerte 2Jtea)aniSrimS im Slabierfpiel toirb jule^t

alle SBabrbeit ber @mpftnbung aus ber SDJtufif berbannen."— SSorübergefyenb fcatte er Sftcd^t. ®er ©ebanfeninbalt
33eetl)Oben'S toax fo gewaltig, bafe bie 33trtuofen feiner 3eit
ifjm aus bem SBege gingen unb ba einfetten, roob,in 33eet=

boben gar niebt getjen tboEte — jur Srabour. Iber bod)

ift nid;t 31t benennen, bafj aud) nad) biefer ©eite noch.

Sieles ju gemimten toar, wenn nur bie 9t eckten famen.
Unb biefe famen aud): 6. 3JI. b. SBeber unb geltr
SftenbelSf olm.

SBeber, ber grefse Montan t iler
,

b,at nid)t biet für
Elabier gefcb,rieben, barunter aber äBerfe, [meiere für bie

SBeiterenttoicflung beg 6labierfu;ls bon großem ©influ§
toaren. SB e ber mar felbft SjirtuoS auf bem ßlabier, er

fd^rieb banfbar, brillant, feine Snbibibualität berftärte aber

biefen briEanten 6tt)l; es ift romantifdbe garbe, fa)öne

%rtt, unb felbft bramatifcl;e Seroegung barin. 3n ber

gorm fufete er mebj auf 2)iDjart, als Seet^oben, aber ber

Sn^alt ibar ecb,t 2ßeberifcb. 3ßit feinem unbertbüftlicben

gmoH = 6oncertftücI, feiner unenblicb. biel gefpielten 2Iuf=

forberung jum Sanj, feinen brillanten Sßolonaifen — beren

eine SiSjt mit Drd)efterbeglettung berfab unb noi$ brillanter

maebte — unb feinen Sonaten bat
r
'cb, SBeber in ber Klaöter*

literatur eine fe^r f>erborragenbe fetellung erobert. 3n ber

©bmp^onte leiftete er b,öcbft UnbebeutenbeS, in ber Äammer*
mufif nichts — aber auf bem Slabier, feiner SDomäne,
behauptet er ficj) noeb, je|t in ben (Soncertfälen.

M e n b e l s f 0 b n ftefyt t^m am näcb, ftert unb fufet t^eiU

föeife auf iijm. SIber 9)tenbelSfobn ift mebr glaffifer, als

9tomantifer; bollenbete gorm ift für i^n baS ©runbgefe|;
erft auf biefer fü^rt er fein feines detail aus, baS er aber

immer nur mafiboE bermenbet unb nie in ben 93orber=

grunb [teilt. SJJenbelSfo^n'S ßlabier » goncerte jeigett,

maS man auf biefem Sßege erreichen fann. ©ie fcfytiefjen

in ber Stimmung fid; mefyr an SB e ber, als an jeben

anbern an, bemerken aber aueb, bie tedmifdjen @rrungen=
fc&aften bon Rummel unb 3JtofcbeIeS. 3teueS bat

ÜDienbelSfoEjn nact; biefer ©eite nicf?t gebracht. Slber feine

Capriccios unb Rondos, feine Variations serieuses behaupten
noä) immer t^re ©teEung in unfern beutigen ßoncerfälen,

toetl fie briEant unb mobern genug ftnb, um bei ib,rem

flaffifc^en Snfyalt ttiefat ju beralten. (Sine gorm S)at

3JlenbelSfo|)n neu gefcliaffen, bie bor ibm in biefer

9ütSbübung nic^t ba mar: baS „Sieb obne SBorte". @S
ging jtoar aus gielb'S Nocturnes unb ©cbubert'S fleinen

ßlabierftücfen berbor, tourbe aber bon TOenbetSfo^n gan^

felbftftänbig unb mit unübertroffener Weifterfdjaft burd^=

gebilbet. ®urd; biefe ßieber ol;ne Söorte ift 3)Jenbelsfo£)n

ber mufifaltfctje ^auSfreunb aEer ßtabierfpieler geroorben.

©ie febjen in feinem §aufe. Slucb ber bon ib.m erfunbene

Stttel traf ben yiagel auf ben Äopf: eS ift eble, reine

Sprit auf baS ßlabier aEein übertragen.



H6

Stefan geller ging äUenbelsfo^n'ö Spuren nad>
unb fjat Ittel wn ihm gelernt, ©ein Glamerfu^ ift ebel.

aber fein ©eure ift fiein. 2?ev noble, an clafftfeben äJhiftcrn

gebübete SDfufifer ift nirgend p Perfennen; ber panift
übertoiegt aber §u fe^r, toeil bie febö^ferifeye iPbantafte nicht

groß toar. — ©öbler, Hüllet, Sillmers, Sd)uU
§ o f f , ÄontsfP, Sittolf, SDrehfdhocf, ©buarb
2tl oIff, Seopolb o. ä>iet;er unb noch mancher Anbete
toaren hier p nennen, ©ie berflachten aber ben ©ebanfen-
inbalt, inbem fie abfia)tlia) auf bie SBtrtuofität bas ganjc

©etoidbt legten unb baburd? bas ntufifalifchc ©leicht
g e toi cht oerloren.

9iur einer muß noch genannt toerbeu, Sigismunb
SC l? a 1 b e r g , bie <£pt§e ber 2Btertcr Schule bes brillanten

StplS. Sbatberg hat feiner $eit bas größte Anffeben, ja

toteren ©nthufiasmus erregt bura) leinen auf» jgöcbfte

aufgearbeiteten, mtiftfalifa) feinen, brillanten unb flang--

Dctten Glaoierftt;l, bura) ben er aud; bie Stedmif toirflich

bereicherte. Sbalberg toar als panift ber einjige , ber

mit Sisjt in $aris rioalifirte, fo baß es Cis^t anfangs
fa)toer fiel, neben ihm aufpfommen. Später freilich. er=

bleichte £halberg's «Stern fdjneller , als er glaubte, roeil

er eben nur auf ben äußeren ©lanj ©eroidjt legte, unb
legen fonnte, ba ihm bie Qbeen fehlten. aBeil Balberg
nicht eine innere Scothtoenbigfeit pr Gompofition brängte,

fonbern nur ber ©tprgeij, feine coloffale Stedmif pr l;öcbfien

©eltung p bringen, toarf er fia) auf bie Dpernpbantaften,

bie (Stube unb $araphrafe. Sine teebnifebe ©rrungenfebaft

feinet 6laPierfa§es ift, baß er ben ©efang in bie SDlitteU

lage bes ©laoieres, in ben £enor legte, ihn mit ben

Baumen marfirte unb bie äftelobie burd) breitefte Strpeggien

begleitete, ©ie^bee bierp hat ihm aber ^arifb'SÜPars,
ber berühmtefte £>arfenpirtuog

, gegeben. — Qu ber 3eit,

als Balberg mit Sisjt riöalifirte, circulirte in $ari3
bas geiftreid)e 23onmot: „Balberg ift unzweifelhaft ber

er fte partift — aber Sisjt — ift ber © innige."

©b^opin toar e§, ber biefer Sirtuofenrictjtung ein

©nbe bereitete, roeil er p ber Glatoiertedbntf bie fßoefie
gefettte. 2Jcit ibm beginnt bie legte priobe unferes' ©lacier*

ftpls: ber romantifche. 2Bas 6bopin geleiftet l;at, ift

gerabep erftaunüct), einjig in feiner Art. ^ebe gorm,
aua) bie fleinfte, bie er berührte, oerroanbelte fid) unter

feinen Ringern: fie erglänjte im golbenen Schimmer ber

a?oefie. 2Bas bat er aus ben üßaprfen, ben SBalsertt, ber

plonaife gemacht ! ®as finb Stimmungsbilber, ©baracter=

ftücfe, ©enrebilber, feine Stände mehr. Unb felbft roenn

er, rote in ber Serceufe, nur Arabesfen jeidb.net, bie in

reijenbem gfigurenroerf fid; felbft umfcblingen — benn eine

ÜMobte ift faum p entbeefeu — fo finb es bic an-

muthigften formen, bie man fid; beulen Eann, fie albmen
©timmungs = pefie. Selbft feine ©tuben finb poetifdje

©baracterbtlber. ©in tounberbarer ä)cenfa)! J?ein (5cm

ponift ift meb.r bap befähigt, ben llntcrfchieb jroifct;en

Formalismus unb ^bcalismus in Per Dhifif barplegen,

als er. Stber formlos toar (iljopin beshal& burebaus

nicht. 3u feinen wehrfähigen Herfen, in ben 2 Gon^
certen, 6laPier»@onaten, in ben Cello ^Sonaten unb bem
3,'rio hielt er fie) an bie, »on Seethoben gefchaffeuen großen

formen; nur in ben Meinen ©tücfen bichtete er üöttig frei,

unbefümmert um herfömmltche Regeln. SBieöeicbt am herr

lichften ift er in feinen Nocturnes — hier ift feine 5ßt>antafie

uuerfeböpflid) , pon unfagbaren 3f{ei§ ber ßrfinbung unb
§auberhaften Älangeffecten.

©o originell, tote feine melobifd)e ©eftaltung. bie ftch

an iiliemanb anlehnt, fonbern nur aus ihm feitet quillt,

cbfttfo genial ift fein ßlatuerftl;! , ber ihm allein aetort.

yu-U bat ihn aufgenommen unb nad; feiner htötrtbiteUcn

Söeife roeiter gebilbet; ßis^t loar auch ber (rinjige, ber

Chopins ©laoierfpiel fo in fidh aufgenonneu batte, baß er.

cinft hinter einem Vorhänge in Ghcpin'fcber ffieife pbau-

I

tafirenb, ©hopirt's ^reunbe ooilfommen täufchte, locil fie

I glaubten, biefeit felbft p böten.

©bepiu liebte es nicht, ficb öffentlich hören 51t laifeu,

fpielte baher nur ge^roungen in großen Concerteu; aber

im ealon, im greunbestreife halte fem Spiel einen unbe

fchreiblid;en 3<>w6er. Cr phautafirte unb accentuirte feine

Compofitionen in fetnfter 3öeife; bie ^eroeguug fd)toanfte,

fenfte unb hob fid; „toie bie flamme beim " beroegeuben

fauche", toie beim Seclamator, ber phrafiert,' uia)t

ffanbirt. Cs ift bies bas d;aracteriftifd;e Äennjeichen

im Vortrag bei ber romantiid;en Schule. Sie fyat biefes

©pftem aua) a"f Vortrag Seethooen'fcher Jßerfe üter=

tragen, unb erjielt bamit toeit größere 2lusbrucfsfähigfeit

unb Sebenbigfeit, als bie clafftfdje Schule burd; ihr ab;

gemeffenes ftrenges ^mtactfpiel. Seethooen roar eben ber

erfte Stomantifer; er bezeichnet bie ©renje piifchen ber

alten unb neuern geir.

Stele Claoierfpieler glauben uun aber, (St/Dpin im
J?ern p treffen, roenn fie nur recht Piel 3tubato fpieleu,

unb hin* unb herfchtoanfen. Slber mit Sleufjerlichfeiten

fommt man ihm nicht bei; ift ber Vortrag nicht innerlich

empfunben, nicht poetifch burchbrungen , fo roirb er pr
Carricatur. Ueberbies Perlangt Chopin aHenthatben bie

feinfte Ausarbeitung, toie bie feinfte Cmpfinbung.

Chopin Perroanbt ift §enfelt. Cr hat bei toeitem

nicht bie piingenbe ^poiPibualität, nicht bie originelle Cr=

finbung. 9lber ^enfelt's Pirtuofer ClaPierfa| geigt aud?

neue, glän^enbe Cffecte, ift aufs feinfte burchgebilbet unb
pon aufjerorbentlichem SEBohlflange. Sie $al)l feiner Com=
pofitionen ift gering ; er erfüllte hierin nicht bie Hoffnungen,
bie man Pon ihm hegte. Sluch als ClaPier-SSirtuoS erregte

er anfänglich aufserorbentliches Sluffehen, 50g fich jeboch p
balb Pon ber Deffentlichfeit prüdf. ©eine Ctuben unb

fein gmott^Concert finb aber SBerfe, bie neben ben ©ho-

pin'fdhen fehr toohl beftehen tonnen unb toerben.

^n 3)eutfdhlanb tourbe Chopin perft oon @d)u^
mann erfannt. ©chumann toar eben eine congeniale

Jiatur, bie fid; an Schubert unb Seethooen heran

gebübet hatte — beibe fd)toärmerifch Peret/renb — in Cho-

pin aber fofort beffen pefie erfafste unb in feiner eigen*

tl;ümlid;en, echt beutfehen SBeife toeiter perfolgte. „Chopin

ift ein ©enie!" toar «Schümann'^ Slusruf, als er beffen

erfteS SBerf hörte. Schumann toar eine ebenfo ftarf an?»

geprägte ^ubioibualität, aber in mehr Perinnerlicl)ter SBeife.

21uf ben finnlichen Älangeffect, ben ©hopin niemals aus

ben 3lugen ließ, fam es «Schumann nicht an, nur auf ben

©ebaufeninhalt. Dcaa; biefer Dichtung perbanfen totr

ihm bie größten ^Bereicherungen, n i db t nadh Seite ber STechnif.

Schumann Perlangt tro|t>em eine ganj Pirtuofe Scchuif,

namentlich in feinen äöerfen ber erften Sßeriobe. 5lber fie

ift lebiglid; SDiittel pm Q\vtä unb bringt fid; uii'genbs

felftftctnbig pr ©eltung; fie ift and) feinesioegs immer
claoiermäßig, fonbern mehr fpmphonifcher Art, besl;alb

nicht eigentlich banfbar.

SBas felbft ©ho put nicht $ntym hat, ganj be =

ftimmte ionbilber p geichnen, unternahm «Schumann
perft: fo in ben $inberfcenen, bt ;: «Mbfcenen, bem CarnePal,

aua) in ben $reisieriatta
,

iU)antafte= unb 3(aa)tftücten in
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ßaffotS Dcanier. Seine grefecn Senaten, feine Gbur^ban=
taftc, btc 3ioueIetten , au4 bic ftmipbouifdien (Stuben, Hub
poetifdx Sdvphtnacu, ick nur cdntmanu fic uns gegeben

hat, ohne alle Verbilber. 211S fpater Schumann fid; beut

Siebe, bann ber Äammermttftf , ben Ghortoerlen itnb ber

Symphonie juwanbte, würbe er daffifcher, reifer, mufier

gültiger. Slber alc- Jon bitter ficht er in feiner erftert

Sßeriobe, bie auSfd)ttefiücb bem Glaüiere gewibmet War,

am hodjften.

Schumann hat mehr, wie einer feiner Vorgänger,

Schule gemacht. GS bilbete fid; eine Partei ber Scbu»

manniauer, welche ihn als ben ©ipfel ber romantifcfjen

SJluftf bezeichnete unb jebeS äikitergefyen auf biefem (Ge-

biete perwarf. $ty\in gegenüber ftanben bie Glafftfer,

welche -Dcenbelsfohn 511 ihrem Qbeale hatten unb üon ihm
aus rüdmärts bis ÜJfojart unb jgattbn gingen, Silier

oertoerfeub, was, außer SllenbelSfohn unb feiner Schule,

nach 33eeet[;oöen gelommen War. 2IIS birecte 9lachfo!ger

S cb u m a n
n

'S ftnb 23 a r g i e l , Ä i r n e r , © r ä b e n e r

,

Vollmann, Gäfar Sluguft grartcf
, Stbolf Renfert

ju nennen. Sie bauten aus, WaS Schumann gegrünbet

^atte. äöettcr haben fie aber tiefe 3iid;tung nicht ge»

förbert. S)aju toar ihre ^jnbieibuaütät nicht ftarl unb

felftftänbig genug. Eine eigentümliche Grfcheinung ift

31 II an in |kriS, ber bie ©dmmann'fcb/e 3tid;tung in

baS granjönfehe übertragen hat — eine fehr originelle,

aber pereinfamte Grfcheinung.

(Sdjluß folgt.)

Mixt Draefeke.

iöciprodjen Bon Bernhard Vogel,

(gortfefcung.)

IV. ßanvmernmftk.

Von ben lebenben beutfeb.en £onbid)tern ift 35 r a e f e f e

einer ber äöenigen, ber auf lammermuftlalifchem gelbe mit

©rahm 3 in einen SBettftreit fid) einlaffen fann. Sßaren

früher Soaclnm 91 äff unb cor SIttem Robert Vollmann
eS getoefen, bie auf foldjem SHteraturgebiete mit Vorliebe fid;

fünftlerifd} betätigten, fo tritt nunmehr, nad)bem bie ge=

nannten Stonbtchter ihre 9tugen gefchloffen, gelij 2) raefeie
in bie entftanbene Sude ein unb eS erfüßt fich baS fdhöne

Sffiort Gicbenborff'S ton ben neuen ©efrhiechtern, bie ba er»

fcheineu, um ben Strauß ehrlich anzufechten, ber üon ben

nun unterm eanbe ruhenben Äämpen begonnen werben;

bis je§t fdmeu »on ©raefefc aüerbingS nur erft zwei
Streichquartette itnb ein Quintett für Vtanoforte, brei

©treid;inftrumeute unb §oxn in söetracht ; im Vergleich mit

ben fet;r zahlreichen Samtuermuftfen pon Srahm§ jwar

nur eine Ileine Sinzahi erft, aber bie in biefen Sracfele»
'fd;en SBerfen fich aufthuenbe ©ebanlenwelt ift reich unc
etulabenb genug, ba§ ber Stteraturfreunb in ihnen Stoff

ftnbel ju nachhaltiger Befruchtung unb Anregung, ber

§örer ebleu ©ettufi.

SDaS erttc Streichquartett Cp. 27 (gmotl) bebeutet

einen ber glüdlid;ften Treffer ber X r a e f c-f e 'fchen ÜRufe;

in ber äußern Anlage burchauä ber claffifdien 9tidjtfd;nur

getreu, fiiibet es innerhalb biefer 6d)ranfeu freien Spiel»

raunt genug jur Gutfaltung eines reichen unb felbft»

ftänbtgen ©etfteS. SDie £luartettted;uif beherrscht SDrae»

feie mit einer Sicherheit, ate habe er weiter nidp gethan,

alä nur fie fich ju eigen p machen; toie öiel baburch baä

^erf an logifcher Klarheit unb bejtoingenber Selneiälraft

getninnt, lann oielleidjt nur ber Gingemeihte üoüftänbtg

erlennen, felbft aber ber fd)lid)te Äitnftfreunb fühlt ben

Segen fold)er Sicherheit in einer Jhmftform, bie mit bem
Seifte ber ßammermufit auf's engfte nerfchmiftert ift. ^m
elften SIflegro gefeilt fid) bem fid)er einherfchreitenben unb
hochgemuthen §auptthema

C'moll Quintett. Op. 27.

ein überaus lieblicher, an 3Setld}enbuft unb grühltngSglauben

gemahnenber Seitenfa| ju; im geiftreichen SBechfelfpiel beS

Starfen mit bem ftavten beruht ber ^auptreij biefeS erften

2lHegro.

2)aS Sargo toanbelt in ben ©efilben jener @rben=

entrüdtheit, Wo öeethoüen'S langfame Sä|e (in feinen

legten Quartetten) am liebften fich ergehen; bie 9Mobie
ergie§t fich in breiten 3ü3en , bamit fid) jener Unenblid;teit

nähernb, bie SB a g n e r nad) feiner SBeife ju empfinben unb
ju benennen üerftanb. Sin tiefer Graft roie ihn baS 3Jienuett

ber altern 3eit nict)t getannt, lagert über bem britten ©a^;
baS %vio trägt mit ©lud für burdjgreifenbe ©egenfä^lich=

feit Sorge unb fo belebt fich wehr unb mehr baS Qntereffe

beS ^örerS, ber nun nicht anbreg tann, als auch biefen

Slbfchnitt in feiner ©anjheit toott auf fid; roirfen ju laffen.

Sem finale, obgleich t^ematifd) nicht hetüorragenb

fd)eint, muf3 cor 2JHem nachgerühmt werben eine borhattenbe

griffe unb formale ©efd;nteibigleit; SSorjüge, bie uns in

ben ©chlufsfäfcen ber äeitgenöffifd)en üuartettliteratur feiten

genug noch begegnen.

Sie (Ihre, baS 2öerl aus ber Saufe gehoben ju haben,

gebührt bem Sonfünftleroer ein in SreSben. Sort
gelangte es am 4. Januar 1886 jur erften Aufführung

;

in ber golge bemächtigten fich beffelben alle angefehenen

Üuartettcorporationen in Seipäig unb 33erlin; überhaupt an
allen ben Drten, wo man ben Gomponiften aus feinem

^moU*„9tequiem" lennen gelernt, jollte man bem erften

Quartett um fo gröfjere Slufmertfamteit, als es nicht allein

bie Hoffnungen nollftänbig befriebigte, bie man aud) in

biefer Dichtung auf Srae feie'S Talent fe|en burfte,

fenbern überbieS noch überrafchte mit bem Steicbthum unb
ber 51catürlid;Ieit einer SJWobil, bie für fich fe^ft fpradh

unb oon jeber SchtoerfäHigfeit fich befreit ju haben belannte.

Sei ben ^pperomantilern, bon benen fich Sra ef ele fchon

tängft loSgefagt, mochte baS Quartett nur auf geringen

Seifall rechnen; bafitr erwarb er fich bie ©unft aller S3e-

fonnenen unb aller ^Derjenigen, bie fid) baoon überseugt,

bafs ® raefeie für bie lünftterifche Darlegung feiner Sbeen
faum einer anberen gorm fich hätte bebienen tonnen, als

ber toon ihm beibehaltenen. 2Bo Schalt unb gorm fich

beden, braucht man mit bem Schöpfer im ßunftwerfe über»

Ijaupt nicht weiter in'S ©erlebt p gehen.

9cid)t lauge nach ber Veröffentlichung beS erften Quar»
tetts folgte baS § tu e i t e aus Gmoll (Dp. 35). 9)can burfte

fich toohl, als man fein Grfcheinen erfuhr, fragen : Wirb baS

zweite mit bem unmittelbaren Vorgänger bie gleiche 9tang=

ftufe theilen, wirb es unmittelbarer ^ünben als jenes, ober

fchtoerer zugänglich fich erweifen, wirb es nach neuen ßanben

auSfpähen ober fid; auf bie ©ebiete befdt)ränfen, bie 5D r a e =



fefe fetter bereite ficb erfchlojfen t;at V Sluf uüe bieje

fragen wiffen Wir nur 511 antworten: and) bieks 5Drao

f ef c'iche emcll-öuartett ift tvr ccbte WuSbcnd cmcr fjebei.

fünftlerifchen ©efinnung unb einer tedbntfdjen SJteiftcrfcbair,

bie unter ben lebenben bcutfdjen Hammermufifcoiuponiften

mclleicbt nur noch bei 33 r a l; in » angetroffen Wirb, inu-

hier bleibt ber mittlere unb fvettere ÖeetboPen fein iseit»

ftern, fein £?err unb SDleifter, 31t tbm bliett er auf mit ber

Eingabe eines ;>banneS]üngcr». erften ^üt-vco Uuivm
bas §auptthenta

:

Emoll. Op. 35.

wohl 2Jianä;em befanni cor unb matt iuurbe uou beffeu

Ausbeute faum @rhebitd;eS fid) üetlpred^ert, trenn nicht bie

»eitere gortfpinnung in überraicheuoeS ©eleife etnieufte. @S
entwidelt fid) ein anrtuithenoer 3wtegefang jwifa)en Dicton»

ceHo unb elfter SSioline; jarte Slegif biibet ben ©nmbton
beS ©anjen mit foleber 23eftimmttye.it, baS ein frä'ftiger

@egenfa| faum $laft finbet unb bis 511 einem geraiffen

Sßunft finbet fid) aud) tyier baS 2Bagner'fd)e ätriont öon

ber unenblid)en Gelobte in'S Äammermufifalifcbe übertragen.

®aS ©c&erjo giebt fid) geifteSgerrjecft unb uon t;umorifttfchen

SOiut^rDiQert beflügelt bis jur legten -Jlote; ungewohnte

rtyi;ttymifctye Proportionen »erleiden ihm noch einen be*

fonberen Sfleig ; baS gefangreitt)e £rio webt fid; bem ©anjen
ein wie ein blaues ^eilcben auf bem hellgrünen SBiefen*

teppid), auf bem ficb fröhlich tummelt Sllt unb „^ung unb
babei fleißig auch bas Seethoben'fche ©cfjerjo aus ber

Sßaftoralftpmpbonie uor fid) binfummt.

Sieffte Qnbrunft, fehwärmertfebes Sntjüden d;aracteri=

firt baS älbagio; in ähnlichen Sphären, wo ber @roß=

meifter für eines fein?" festen Quartette bie „SDanffagung

eines ©enefenbett" gejunoen, hat auch Sraefefe nach

Eingebungen gefuebj unb er ift bann auch bon feiner ©e=

banfenjagb mit ganj erfreulicher 33eute t^eimgefetyrt.

SDaS finale jielt auf fdjerjofe SSirfungen ab; fie

Werben aud; erreicht; Wenn furj bor bem <5d)luß nod; ein

finniger, recitatimfc£)er Slüdblicf auf ben £>auptgebanfen

beS erften SiUegro geworfen Wirb, fo entspringt biefem 6on=

traft eine nur um fo burebgreifenbere Uebetrafdmng. 2ßir

möchten baS erfte unb jweite Quartett einem 33ruberpaar

Dergleichen, baS fid) in ben ßügen W)x ä^nett, im Senfen
unb (Smpfinben aber boc& mancherlei Unterfdnebe aufweift;

man fönnte an jene Qean -ßaul'fchen QünglingSgeftalten in

ben glegeljabren gebenfen, ber eine wie ber anbere geht

auf in einem frönen SbeatiSmuS. SSult ift babei ber

mutwillige, bem Seben bie tiebteften ©eitert abgewinnenbe,

Wätyrenb ©otttoatb ftiH bor fid; fyintebt unb in ber Siebe

feines Arabers baS höcbfte ©lud finbet. 28er fid; biefer

Sftomanfiguren erinnert, ber geftattet uns üielleidjt aueb, , Wenn
man uns überhaupt eine berartige Sinologie jugeftebj, bafe

Wir in bem erften Quartett ben (praeter beS $tan Sßaul'^

fc^en ©ottwalb, in bem ^weiten aus (Smoü ben beS äöult ju

finben Wähnen. Unb Wer aßen berartigen SSergleid&ungen ab>

|olb, ber genieße jebcS biefer Quartette ohne jeben Seitenblid

:

bietet bod; baS eilte wie baS anbere fo toiele Anregungen,

ba§ man faum nötbig fjai, fid; flar 511 Werben, Worin ber

3?"rpg beS einen oor bem anbern beruht.

3m Quintett Dp. 48 Oöbut) für ^tauoforte,
Violine, SStoIa, ä?ioIoncell unb^orn näberte fieb

Sraefete mebr als anberwärts ber ©dntmanirfdjen (£r=

S8

!titt>nnflo- unb aiuöbruct*aweiie. cogietet) fae j^aupupcnii;

ine- ertteu SlUegro

:;<., 0,.. 4.-

*-• r

fcimte aus ©chumann'icber äiierfftatt hevöorgcgangen fein.

Süf5t baburd) baS Söcrf an llrjprünglicbfeit einigermaßen

ein , fo bietet bafür ber frifche (vlufe unb bie biegfame, in

allen ©ä|en bemerlbare SJWobtt liebenSwertbe ©nttebäbigung.

Wit bem §injutritt beS §ornS ,su Glainer unb ©tretet?

itifirumenten gewinnt ba* Quintett ntancbeilei überraidienbe

,(?langcombinatton , bie feit SÖiojart'S ÜJjeifterwerE (ßSbur»

Quintett) unb bem Seeth 0 Den 'fdjen gleicher Sonart

(Qp. 16) feiten genug in unfrer fammermufifliteratur mehr
anjutreffen waren. ®aS panoforte »erlangt einen tem=

pcramentüotten, fattelfeften Spieler; mit il;;n haben Streicher

Wie £)ornift einen feineSWegS mühelofen, aber befto ehren=

ootteren Söettfampf ju beftehen ; auf ber legten SöieSbabener

Sontünftlerberfammlung hat cS fehr erfreulichen du
folg ersielt.

Sind) bie 33 laSinftrumente ha^n ©runb, fiel;

bei SDraefefe für fo manche fdjä^enswerthe ©penbe ju

bebanfen. SiS fegt befi|en Wir oon ihm :ine ©onate für

Klarinette (Qp. 38), ein älbagio (Dp. 31) unb eine

Stomanse für ^orn (Dp. 32), fämmtlid;e mit ©labier=

beglettung. £>ter wie bort beweift ber (Somponift, ba§ er

bitrchauS nicht gefonnen ift, ber 3catur ber betr. $nftrumente

©ewalt anjuthun, ihnen S)inge jujumuthen, benen fie nur

mit ©eufjen fta) unterziehen möchten; baburd; gewinnen

benn aua) biefe ©tüde eine Mangfrifche unb tlnge^wungettä

heit, bon ber man ^ödhft wotylthuenbe ©tnbrüde empfängt.

3n ber Slar ine ttenf onate läßt fogleich baS §aupt=

thema beS erften ©a|eS feinen 3 lDetf £t barüber ju, baß

SllleS clarinettengered)t bor fid; gehen unb in biefem ©inne
an fich feffeln will. £önt es uns aus biefem %fyema

Monate f. Cl. Op. 38.

^_4_J.J 1

nicht entgegen Wie ftittbeglüdter ^irtengefang? Slthmen

Wir nicht burd;Weg jene frifebe unb fätttgenbe Suft, bie uns
in fo nieten i?ammermuftfwerfen Seethoüen'S, namentlich

aus feiner erften unb mittleren 5ßertobe umgiebt? 3>afj

Wir beim erften §ören immer Wie aus ber gerne beS ©roß»
meifterS gbur=33iolinfonate (Dp. 24), bie für ßtabier (aus

Sbur Dp. 23), gewiffe Sacte aus bem großen 33bur>SErio

(Dp. 91) ju bernehmen glauben, — ift gewiß fein ßufcttl

ober leere ©inneStäufchung
;
öietmehr bezeugt fid; babei bie

enge 93erwanbtfd;aft, bie jwifchen bem fammermufifalifchen

©dsaffen beS SDJeifterS unb feines treu ergebenen QüngerS

befiehl. 2Batm immer SDraefefe ben erften Süttrieb ju

biefer ©onate empfing, auf jeben %aü iuar er von einem

grohgefühl burchglül;t, baS perwanbt fa)eint jenen, in ben

Herfen:

SJa| nüit) ber neuen greife- K ei!:i'ijcn,

Saß mtd) ein ftutb fein . : n ei mit;

Unb auf bem bunten I . yeieft ber SBicfen

prüfen ben ietfen, geflügelten Schritt.
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23tefe Sdjiffev't'djen feilen , mit benen Wlaxk Stuart
bie auf Stimben bewilligte fyrei beit naä) langer @efangnifj=

idjmad) begrüßt, Knute mau bor SDraefefe 'fdien Senate
als SDJettD Dörfern ;

Wahre, Warme vJiaturempfinbung bricht

überall burd) , unb fie ocrfdnnäbt e§ nicht, in einfachen

Sauten taS £erj au^ufdnttten unb miitbeilfam fid; an
^eben 5U irenben, ber Dbreu bat 511 boren. 3n jertert tarnte

luftigen 3eiten, Wo SDraefcFe felbft bas 9Hd)tl"d)mert fdjWang,

unb tamal», als g-r. 33 r e n b e I bas" große Töcrt oom über-

lüunbenen ©tanbpunft gelaffen ausgesprochen , pflegte man
unter „fe"larinettcn"compouiften eine gereifte TOenfcbenflaffe

511 »erftel;en , bie in ber Shinft jenes" ungefährliche mittlere

©ebiet am liebften fid) jur Bebauung anterior, Wo „Wenig
äßiß unb fiel Üebagen" fid;» tnct;t fein läßt. 2üeld)e Ironie
ober Wentgftens Weldje Wunberbare Sdjitffaisfügung, baß
fie burd; S)raefefe gerabe, ber einft am l;cftigften mit

gegen fie geeifert, ben einft nid)t grunbloS über bie Icbfel

angefel;eneu (ilartueitencomponifteu (man bad)k babei l;aupt=

fachlich an ftatliwoba, ttnbpaintner :c.) naebträglid) gleich^

fam einen 23ercd)tiguitgsfd)em ausfüllen laßt unb ben

^eitgenoffeu prüft: es ift burdiaug nicht ehrenrührig für

(Klarinette 311 compontren. treibt es euch baju, nun fo

haltet eudi in ^ut'unft an bas fd)öne TOufter, bas Srae =

fefe's Sonate aufgeteilt. *iier)ä|tg gehalten, intereffirt

jeber (sinjeltheil auf eigne Slkife; mag bem ßineu bas erfte

älllegro, bem Stnbern ber langfame Saß ober bas Sd;erjo,

ober bas ronbogefäflige g-inale, bas fo liebensroürbig jurücf=

blieft auf ben SluSgangäpunft bes erften Slllegro, befonberS

an's ^erj geroacbjen fein, fo fleht bod) 2llles auf ber §öl;e

mufifalifeber (Sebiegenljeit.

®ic (Klarinette feiert ein hoI;e» geft, fo ganj im Sinne
ihrer Qnbicibitalität, bafj mir faum glauben, e§ Werbe ftdt>

baran aud) bie Violine, für bie bas 2Berf gleid^eitig

ein gerietet werben, mit gleichem Rehagen betheiligen fönnen.

®as 1 b a g i 0 für § 0 r n ift totel breiter unb firenger

ausgeführt als bie Vornan je für baffelbe ^nftrument;
bort finnt ber ÜDcufifer, hier fingt er; hödfft roahrfcheinlicb

gewinnt ber fcänger bem Senf er bie ^ßalme ab.

(3-ortfefcurtg folgt.)

(Theater u. Coitcertaufführuttaen

iit Cetp-jiou
Seit SJfonatcn flatterten Ijödift lobenbe aiotiäen über bie Cper

„ ©wciibolinc" unb beren Siutor Chabrier burd] alle Leitungen.

Sind) über bie fefjr flünftige Stufnabme be§ 5&ert§ in SBrüiiel unb

atibern Stübteu würbe beriditet. Siefer gute 3hif mag iuol;l unierc

Slicater = Sirectiou 311m i'liifaxif ber Cper bewogen Ijaben; mar fie

nun ermorben, fo imune fie aud) eiuftubirt unb gegeben werben.

So erlebten mir am 14. bie erfte Sorftellung not gänjltd) gefülltem

£aufe. Seiber blieb aber ber ßrfoig rueit, weit Ijinter ben Ijobeu

(inuaitungen junid. Srfiou bie Cuuertm? — ein tpüfte* ©c!6fe mit

„inel 28nn unb üiidita" —- beginnt mit einer aupllißcn Sienunigceiij

an bnc-

i

; orfpiel bes bnttcu Vobcngrin^Jlaej. Sic «nflönge au bie

„Siibeluugen" im meiferu Verlauf bes Säctfö finb unjärjlbar. £od)

baS ift 9icbenfad)e, iceim mau nur babei buvd) fdjöncä Ciigeugut

be§ Soniponiflen cmfdjäbigt luürce. aber ber gan.^e erfte 9t et beftebt

nur au« einer jufamnienftaugaiofen i'dteinanberreitiung oon ^(jrafen.

2Kelobi)d) unb tüematifd) beffer beginnt ber ',meite «et, meldjer burd)

ein intereffaute«, memi aud) etroa* jtt langes S8orfpiel eingeleitet

»oirb. Sind) ber Stet jelbft bietet mandierlei fdjöuc Qbeen in an«

gcmeffctier, beut Subalt entfprcd)enber Snftrumentirung, Üeibcr luirb

aber ber ftierburd) er^ifIte gute Ghtbrurf burd) eine jtt übermäßige

Sänge ber edjlufjepiiobe bceinträd)tigt. Jladibem beibe Siebenbe,

iiaralb unb ©luenboline, ben lobeäftof; empfangen, fingen fie

nod) eine SStertclftunbe über bie Bereinigung in SBalljatla nadi

bem Sobe. Unb ber Ebor ftimmt ein: „©rofjeä mürbigeg ^Jaar!

Sdjon ijt Bereit bein gijj bei bem gbttlidjcn 2)(a()le" :c. Qm
.V>intergrunbe gicbt'ä babei burd) bie brctnienben Sdjiffe ctinng

[yeuertuerf.

Sag 11 ort ßatuffe ü)icnbe§ berfafjte Jej'tbud) entftäit eigentlid) nur
eine febr primitive §anblung. grnn jöfifdic Siebter finb meiftenä feljr

erfiuberifd) in comnlicirten SBerioitfeluugcn, fpannenben Situationen

unb Eontrafteu. £at>ou gcinnl)rt man aber l)icr 9Hd)t§.

Sadjfen unb Sad)fint;cu an ber cnglifdjen fiüfte freuen fid) if)re§

Sebcu?, ba lanbet plö^Iid) eine Sd)ar Säuen unter ifirem Stnfüt)rer

*Jaralb unb fingt, bafj ibr furdjtbareg „Sdiraert trifft roie ein 23lt£=

ftral)!" ,'c. aSäljrenb nun .£aralb ©elb unb ©ut forbert unb ben

alten Sad)fenl)äuptling Stnuel tobten mill, erfdjeint beffen Joefiter

„©lucnboline" jur ilfcttung. Ser raube, eiferne Sänenljelb fdtimifjt

aber beim Stnblirf berfelbcu in Siebe um unb mad)t mit Ö3menbeline

£>od)seit. Sarob äürnen bie @ad)fen unb uerfdjmören fid), bie Säuen
beim §od)äeitsmaI)l ju ermorben. Qljr Sd)iad)tgeiang lautet:

31)r Sadifcu, auf!

Strafet bie 9täuber,

©reifet bie Sjunbe,

Sdjlagt fie tobt!

®aä gefd)ie()t bann aud), aber l)inter ben Souliffen; nur §aralb

unb ©lncnboline fterben oor unfern Stugen.

So enbet bie juieiactige Dpev, beren Sujet im 8. Qafrrij. fpieSt.

9tm beffen (jat ber Eompouift bie Partie beS ©aralb befjanbelt,

loeldje aud) Bon §errn ^erron burd) ©efang unb Stetion bortrefflid)

gegeben mürbe. Sagegen Ejat er bie Sopranftimme — ©roenboliue —
fo unpractifd) gefdjrieben, baf; fie immer nur in ber Ijorjen unb
fjödjften Cctaüe fingen fjett unb nur fetten 12 biä 16 Sncte

im SBruftregifter Bortommen, too nidjt aud) ein Sdjrei in'§ fiopf=

regiftcr getlfan roerben muß. grau ©ta[)mer«2tnbrief3en bewältigte

biefe unbanfbare Partie mit traft unb SluSbauer, mad)te au§ it;r,

wa§ gemadjt werben fann. §err §übner (Strmel), bie Samen
Selinef, Sanben, Suncan=S[)amber§, Sewin)"ot)n, bie öerren SSact

unb Segen füfjrten ifjre DtoHen audj gut burd) unb §err Sapeümftr.

^aur, weldjer ba§ ®erf einftubirt tjat, führte e§ jutn befriebigenben

(Sube. Ser Slppfauä nad) ben Steten galt aud) mof)t meljr bem Sar«
ftelterperfonat al§ ber Cper felbft. ^ebod) würbe aud) ber Somponift

fjerBorgerufcu. ©ine ©ntfdjäbigung für uns gulprer war e§,

baß nad) ber Cper baä „fflteifsner ^orjellan" feroirt würbe
unb §elmeäberger'g luftige Salier* unb ©aloppmelobien bie un=

erguidlidjen Siffonanjen ber Oper in SSergeffenl)eit bradjten. —
Sa§ binnen wenigen Saljren jur ©rofjftabt t)erangetoad)fenc

l'cipjig bietet täglid) fo ja[)lrcidje Sunftgenüffe
,

baß man nie in

SScrlegenfjeit fommen fann, wo man feine Stbenbe berlcben fod.

Srei ©oncerte an einem Sage b,atten wir am 9. gebruar. ©inc

äJiatinee im neuen ©ewaubljaufe ju ©unften be§ *)Jenfiongfonb§ ber

Orcf)efter=Slfpiranteu fonnte id) leiber uid)t befudfen unb tlfeile bem=

jufolge nur baä Programm mit: 2anut)äufer»Duüerture
,
„3mpro=

Bifata" über bie „Btufung ber Stlpenfee" (au§ @ct)umann'§ TOanfrcb),

uou ,§emt unb grau Sapellmeifter ^aur auf giDei glügeln Bortreff»

lidi ausgeführt; 6arl 9{einecfe'ä beliebter S^clu§ „S>on ber SSiegc

big jum ©rabe", ordjeftrirt oom Siutor; Larghetto auS Spoljr'g

Smotl = Symphonie. Sämmtlidje gut ausgeführte SScrfc würben
oom gafjStetct) Derjammelten ^ublifum fe£)r beifällig aufgenommen,

wie bie Sagespreffc beridjtet.

Um 4 U(;r beffelben SagcS gab ber renommirte Drgeloirtuo«

§r. ^fannftieljl mit grl. SJiarg. ©roßfdjupf, §arfcnoirtuoä Sdjuccter

unb bem 3vöt£)ig'fd)en Sird)end)or ein Gonccrt in ber ^nulincr=Sird)e,

in weldjem Drgelwerte Bon S3ad), ©uilmant, gifdjer, Sonfolations



uon Siäjt ijüx Jporfe) unb Sieber jur 21uSfübrttng gcfornmeu finb

9lm 2IbenDe Bcranftaltcte bcr auSgeäeidjnetc Soncertorganift ijr. Stöbe

ein Goucert in bcr Sutberfirche unb bcfimbcte in gugen vom 33ad),

3aba§fo[)it, fomie in bcr großen 2lmoU=Souatc »on Mitter beben*

tenbe SSirtuofität auf 2Kanual unb s}!eba(, foroie aud) mirfunggBoIIcS

Diegiftrircn. £>r. Wufifbirector SRöbcl&ergcr jeigte auf bcr Sütola

Süta, meld)' herrlicher ©cfanggton fid) auf biefem 3nftrumente er=

jeugen läßt unb inie fdiön bie Santilcnen non ©oltermann (Anbaute)

unb Seclair (Sargo) bnrauf jum SlnSbrucf fommen. Gin Saucen

für äroei Colinen (oon äJiijj ÜJiarl) Brammer unb ,vnn. Naumann
gut Borgetragen) ergebt fid) anbaltenb in trioialen Souftgurcu,

Tonleitern unb 2irpeggien, — ift bemnad) fjeutjuta« rceuiger für

ein Sirdjcnconcert geeignet. Sie 91Ittftin grl. Emma Spicgelberg

au« 2cip5ig fang mit fräftiger Xonfülle SBrafnnS' SSicgenlteb „Sie

ibjr fd)IDcbet" unb mit grl. Nomine au 3 'öoSberftabt ilcirtceuVS

23. ^falm. Scn Öefchluß machte Badj'S Gautate „IBiberftcbe bod)

bcr Sünbe" (für 211tftimme), roeldie uou grl. Spicgelberg aud) be=

friebigenb Borgetragen lüurbe. —
Sin großeg ffunfterciguiß ift für bie Seipsiger ©eroanbljaug*

concerte eingetreten. Unfcr großer bramatifd)er Sonmeiffer , ber fo

lange gemiebene 9tid)arb SSugner, ift im 17. 2ibonnem'ent'Eonccrte

genjanbbaugfäbig geroorben unb nun unter bie unfterblidjen

laff if er" eingereiht. Sieg ntdjt ju unterfdjägcnbe gactum

BoIIjog fid) baburd), baß beg Sieiftere Sobegtag am 13. gebruar

burd) mürbige 2Iuffübrung ber Ouaerture ju ben SDieifterfingcnt

e[)renBot( gebadjt mürbe. ^öffentlich roirb ifjm nun aud) balb fein

großer geitgenoffe unb Scß-roiegeroater: gran^ Ctöjt beigefeilt merbett

unb bemnädjfi irgenb eine feiner jympfjonifdjen Sicljtungcn auf bem

Programm flehen.

iliacb bcr ßuBerture erfdjien bie Eoncertfängerin gräul. Slara

^olicber uon hier unb gcroann fid) burd) ben eblen, gefüblSinnigen

SSortrag einer 2lrte aus „Simfon unb Sclila" Bon Saint» Saeng

2lHcr ^erjen unb £änbe, roic uns ber attfeitige SeifaH nebft §cr-

Dorruf factifd) bcmieS. SSoljlflang beg Drgang , reine Intonation

unb mufifalifetje Sidjerbcit -ben geugnifj oon fjofjer Segabung unb

grünblidjen Stubien. S8on fdjöner, ergreifenber SSirfung roaren

aud) tijre Sieberfpenben, ganj befonberg Sfidjarb SSagner'S „Xräume"

benanntes Sieb. Slußerbem fang grl. ^olfdjer nod) S3rah,mS'

„SOcäbchenlieb" unb ,,9{aftlofe Siebe" Bon Sdiubcrt ,
moburd) il)t

ebenfang reiebiidjer SSeifall nebft mehrmaliger £>eroorruf ju SE&eil

roarb. Ser Eottcertfaal gewinnt an grl. Ißolfdier eine fjödjft Bor--

trefflicfjc Siebcrfängerin
;
möge fie ifjm treu bleiben unb fid) nicf)t

in bag med)felBoIIc Sütjncnlcbcu Bcrlocfcn laffen.

Ser jmeitc Solift mar ber augge,;cidmete glötcnbtrtuog $aul

Saffanel aug 33arig, rcelcher SJiojart'^ glöten=Eoncert mit ein«

gelegten Sßirtuofcncabenäen nebft i)5rälubium, 3bi)fle unb äöaljei

bon ®obarb in jeber £>tnfid)t mit gröfjter Weiftcifcljaft Bortrug. Gr

meife auf einer Ufetallfföte einen in allen DctaBcn tBunberlieblidjcn

£on ä« erjeugen unb erlangte aud) aüfeitigen Setfall nebft ^>er=

norruf. Sag Ordjefter gab jutn roürbigen S3cfd]luß sBeettjooen'g

ämeite SQmptjonie unter Dieifter Oteinccte'g Sirection in Bortreff=

lieber 21u§fübrung. §err Sapellmftr. Steinecfe begleitete aud) grl.

$olfchcr'g üieberßorträge mit ganj unübertrefflidjer geinheit unb

Gbaraftcriftif J. Schucht.

Weimar.
2lm 1. gebruar feierte ber SJetcin für 2)2 uf iff reuubc fein

25 jäfcjrtßeg Sefteljen. 9?ad)bem bie berrlidje ©lud'fdjc ,3pl)igenicn=

OuBcrturc Bcrflnugeu Isar, fprad) ber SSorfißenbe £>err Snöfler:
ber herein fei burd) iperrn Sirector Deljlroein in'g Seben gerufen

tnorben, er h,abe mit einem Quartett famtliären Sljaracterg begonnen,

fei aber bonu cnueitert roorben unb unter ber Leitung ber yerren

iiuinmerBirtuog SSinflcr unb fpäter i4oin-f>lmfii'ter Äiimpfl ,,n

joldiem SÄuffdiirmng gelangt, baß jelbfi Vi-3jt mdit Beijd)inäl)l halv.

bag Ehren = ^räfibium unb bie sperren greiherr b. Soeu, gretberr

b.
v

4?ird) unb ^ofcapeUmeifter Dr. Üaifcn bie Ehren »JJiitglicb ^

fdiaft anjune^men. Eg folle nur Silettaiiteu li)clegenf)eit jur

gortbiibuug
,

ange[)cnben fünftlcrifdien Gräften foldie jum erften

öffentlichen Sluftreten gegeben werben. Ser herein l)abc fid) eben

amt) in ben Sienft ber 'ffiilbtbdiigfeit geflclit unb fcf)on 9C00 Warf
äu biefem ^'.ueefe abgeliefert. Ser mujifalifcheit Üeitung tjabc fid)

ber Jüöuigl. aKuftfbirtgent §err äöenbcl mit größter 3{üf)rigfeit unter-

jogen. Sag einzige SJiitglieb, roctdjcg feit ber ©riinbung bem herein

nod) angehöre, fei ©err Jpof- 3nftrumentmad)cr Jpöljne. Siefer fei

äur geicr beg Ijcutigen Sages jum Ghren=D(itglieb ernannt morben

unb merbe ihm hiermit bag Xiplom auggehänbigt.

Sind) heute gab ber ißerein einer augebenben Jiüuftleriu ©e-

legcnheit 5111:1 erften 9lufrret.cn. Eg trat nor grl ©ertrub ©unber--
mann, edjülerin ber Sonfüuftierinnen grl. Slnna unb Helene

Stahr, mcld)e Bortrug bie genialen Sompcfitioncu früherer Öigjt-

Schüler, §. b. iöronfart'g (gelbblumenftraufj unb SScrgesquell) fomie

oon grau 3. B. SBronfart (Sätegcnlieo) ferner bie Biel tcdinifd)e @c.

roaubthett erforbernbeit Stüde neuerer Sigät»Sd)üler, nämlid) Slnforge

(Xraumbilber) unb SatjaS (gantafieftücfe). grl. ©unbermann, roclcbe

21£(cg augmenbig fpieltc, Berbanb mit bcr Sedjnif beg Slnfdjlagg

©innigfeit beg SBortragg. Ser reidje Scifaö galt ebenfo motjl ber

Sd)ülerin als ben Sctjrerinnen, unb cerett Sebr = Slcctbobc, bitrcl)

meldje in 2 1

/ L, jährigen Unterriebt biefer fdjöne Erfolg erreicht mar.

§err $)Dfpianoforte-gabrifant 3iub. 3bad) Sohlt — 4iarmen tjatte

ben gräuleing Staf)r (Gtjren^JJcitglicber beg iMgät=58ercinS gu £eip,;tg)

einen Eoncert-glügcl fremiblidjft jur SSerfügung geiietlt, ber fid)

burd) großen, mol)lflingcnben Son unb l)öd)ft elegante Spielart ang=

äcidjnete. §err ©ymnafialleljrer Süfjn erfreute burd) feine ftjmpathifche,

gut gefdjulte Stimme mit Scbumann'fd)en Sieberit, uamentlid):

ä)h)rtf)cn unb Kofcn u. 21. Scn Schluß bilbete S8eet[)OBen'g St)m=

pb,onie 9er. 1 in Gbur, meldje unter SBenbel'g l'citung fo portrefflicb

Bon Statten ging, baß fie alg eine ber 3ubiläumgfeier mürbige

äluffüljrung bejeiebnet merbeit fonntc.

Sereitg am 7. b. W. trat grl. ©unbermann roieber in einem

Soncert ber Erf)olung§=®efelIfd)aft*) auf, für mcld)es ber 3bad)'fd;e

glügcl nod) jurücfbehalten morben mar. 6icr fpieltc fie aufjer bcit

oben ermähnten ElaBicr=Stücfen noch: SSergaugenl)eit unb 3u fpät

( Iraurnbilber 3er. 2 unb 3) bou Slnforgc, Salier in 21g bou Earl

Sljern unb bag Bon Sisjt jum Eoncert = Vortrag bearbeitete

33eimarifd)e 5ßolfgIieb. hierbei erntete bie junge Hünftlcrin bou

bem reidiBertretenen fuuftfinnigen s|äub(ifum fo großen SBeifall, bajj

fie bereits beim ämeiten Auftreten mit 21pplaug empfangen mürbe. —
Sen gefänglichen It)eil hatte grl. Öertba Sf)ebt) (9cid)te beg be--

rübmten TOalerg $rofeffor Sbcbß) frennblichft übernommen. Siefelbe

mar Sdiülerin bcr grau ii agcalibcg=23afta, unb ftubirt jeßt mit ber

beliebten Soloratur-Säugerin unfreS S£)caterS, grl. 3ennß 2llt. grl.

Sl)ebt| trug mit ft)mpatbifd)er
,

gut gcfd)ulter Stimme Sieber Bon

granä, Sdjubert, Schumann, Saffen Bor, unb e& mürbe berfelben

bie Berbiente 21ncifennung frü Sheil.

(

" SStcn.**)

3n ber 9Mf)e ber feit bem Seginne biegjä[)rigcr Eoncertjeit

big[)er aufgetretenen G i n j e In r 0 Ken b a r it e 1 1 er begegnet unS

juerft ein bigtjer frembgebliebencr SlaBierfpielcr, 9iamcng g erbinanb
yibermann. iBetreffcnb beffen Seiftungen, fommt aber fanm

mehr augjufagen, als baß berfelbe in feinem Sjorführen einiger

fnapp gehaltener ©eurebilber aug bi-v iiiappe ©d)itbert'g,

*) 2>ie 6cl)otungä=(Siefetlfd)aft ift Met de erfte unb tonangebenbe.
**) Setter Sericfjt bes gertn (Svofcn Ur. i'aitvencüi. D. 3!eb.
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weiter befunbet hat, als eine 91fltaqSroutine. —
Sine mir bisher unbefauntc auf beut ©ebiefe barfteüenber ©iit-

jelnfunft ift ein grln. ÖSifcla ©uliag. SMefe clauierfpiclcnbc

©amc ift aus tjicfigem Sonferuatorittm, nnb fpccicll aus "43rof.

.§ au nS Sdjuü'tt'S »iclfoch bewährter Schule beroorgeqangen.

Selbe ()at auf ber meines SafürbaltenS einen bebeutuiigSreitfjcn

gortidnitt im Vcrciahe ber glaoicrfpieispraris nidjt bloS in 3ufunfts=

auSfidjt ftellcnbcn, fonbern bereit« jejjt rlaitjüDll betfjätigenben fo*

genannten 3 a n fö=£labiatur mit burd)fd)lagenber
, ihrem Können

ba§ ebrenoollfte 3eugnif; auSfteilcnber SBirfung allerlei louftücfe

SB ad) '3, Sdjumaun'S, SRubi uftein'S, Ö i S 3 1 nnb Vralfm'S
uenieljmcn (äffen.

9JJifj 9i t f : t n lief; uns in einem gemeinfdjaftlid) mit bem laftctt-

fiürmcr Slrifjur griebbeim gegebenen doncerte jum fo= nnb
fobiclten 9Jfale iijre — mit SluSnabme beS wahrhaft entfetjenerregenb

holprigen SrilterS — außergewöhnliche SMjlenfertigteit uernct)men

uiib in ber £l)at anffaunen. Seibcr ftetjt jene aüerbingS fattfam

blenbfrüftige Eigenfdjaft, bie baS SBirfett biefer 'Sängerin bejeidfuet,

gaiij bercinjelt ba. 3t)r ©cbafjren entbehrt jeömeber geiftig=feelifd)cn

©runblage.

II.

611 g d b. S t c in er, ein 9Jfitglicb unferer .'pofoperncapefle, feinem

VerufSäcidfen äufoige (Seiger, trat in einem fclbftftänbigen Soncerte

foipotjl als Sonfcjjcr, wie auch, als SarfteHer einiger feiner SBcife

baS erfte 9ftal in bie Ccffentlidjfcit. Gin „Srio^Sati für glaoier,

Öieige unb SSiolonccH" ; ein „Sonccrtftütf für bie SSiolinc", begleitet

noit bem ba§ mangelnbc Crdjefter ncrtretenbenglügel; eine „Serenabe

für glaoier unb Violoncell", unb enb(id) ein ^aar „Sieber für eine

Soprauftimme" bilbeten ben Doniefjmffcn Stoff biefer* 91uffül)rung.

3" ben giuei elften ©aben breiterer gormengcftaltung geigte fid)

burdjiueg ein grüublidieS gücf)föu;ieu, 3)tefeS luar einem regen

Sinne für garbcnqcbung unb 9Jiifd)uug nad) ^arniontfc£)= ntobu-

latorifdjen, wie aud) nad) rl)t)tmifd)en ipinblidc gepaart.

9cur blatte id) gcmünfdjt, bafj ?,wifcfjen ben betben SScrfen, nämlid)

bem SErio* unb Soncertfajje, in ben %u ©runbe gelegten Seemen ein

framtenberer StimmungSgegenfatj fid) Bemerfbar gemacht £)ätte. gs
Hang aber alles ba Vernommene erregt pathetifd). SJcilbere 3Rut)e--

punfte fehlten gan^Iid). Ein foldjeS Verfahren erjeugt fdjliefslid)

lüconotonie, unb Cjat Stbgefpanntfjeit be§ §örer§ jur golge.

Seit nieberer möchte id) bie „Serenabe" ftelten. So Hang,

fdjön aud) burd) bie Herren £. © r t c n a u e r (Sello) unb gr. S d) m i 1

1

(glaoier) bargeftetlt: ebenfo fcrnloS unb fd)tnad)tlapptg berührt ifjr

tjoljle«
k

4>f)rafengemebc. Um bie redjt rootjl gelungene, äugooHe SSieber»

gäbe bc§ 2vio'3Srud)ftucfe§ madjte fid) ber eben genannte granj
Sdjmitt (Slaoier), ber Somponift unb goncertgeber felbft (@eige)

unb ber gleichfalls fdjon erroiifjnte öjrienauer, SoIoniolonceHift

ber Surin er £mfoper, fcljr uerbient. ®er meiterc 3nl)alt biefeS

€or.certe§ liegt al§ berfäumt fiinter mir. Dr. Laurencin.

(ö-ortfeßung folgt.)

Kleine Rettung.

Ätt'ffüljr tutgen.

JSawberfl. Stäbtifdje SJiufiffdjnle. IL Soncert. (Setjrer»

^robuetion.) SSioIincoucert Dp. 61 bon S3eetl)ooeu. (.perr SRid)arb

£agel). Isioloncellconcert Cp. 76 oon ®. ©oltermann. (§err
$aul Straf . Soncert^iiolonaife Cp. 112 für Violine o. S. §agel.
<^err SRidjarb Ciagel). Stbenblieb Cp 85 «r. 12 oon Mob. Sdju=
mann. (Jpcrr 3äd;arb Jpagel). Ungarifcfter San§ 9?r. 5 oon SBra^m§=
Soadjim. (§err Sidjarb §agcl). Qu fämmtlidjen Vorträgen würbe
bie (Mabierbeglcitung oon grl. SRoftna Jpagel ausgeführt.

Sei^ifl. 3flotette in ber Sl)oma§tird)c , ben 8. gebruar.
.ficrmann graute: „(Sott, fei uns gnäbig'

1

Motette für 4ftimmiqett
ßl)or. 6. g. 9fid)ter: „Siommct berju", fKotette in 4 Singen 'für
Solo unb 8ftimmigen i£l)or. — Äirajenmufit in ber 9>cicolaitird)e,

ben 9. gebruar. SBraljmS: „ SSie lieblid) finb beine 3Bo£)nungen",
Sljor mit Ord)efterbegleitung aus bem beutfdien Stequiem. — Sllotctte
in ber 2()oma*firdie, ben 15 gebruar. Scbaftinn rönüpfer: (Sl)omaS=
Santor 1659—1676): „Justus ut palma florebit", 33er (Sered)te
wirb grünen), Motette für i£bor. (£. g. Mid)ter, (geft. 1879 als
Jl)omaS = Santor): „Siel)c, um Iroft mar mir fetjr bange". —
H'irdjenmnftf in ber Il)omaSfird)e, ben 16. gebruar. SratimS: „xBie
lieblid) finb beine 38of)nungcn", Sljor mit ördjefterbegleitung.

"

— 1. ijjanptpvüfung am König!, gonferoatorium ju Seipätg.
gantafie unb guge für Crgel (Sinod) oon 3o(). Simeiber, §err
granj Sübnert auS Seipjig. Soncert für ^tanoforte (Ebnr) oon
Vcetboocn, (aabenj oon 3veinede.) gränleiu Sufie ffeflt) auS
(Srcencaftle ßnJiana). ^Inbante unb Eondo Allegro au§ bem Son»
cert für glöte oon V. Molique, §err Sönarb Sd)uUcr aus groljbnrg.
i^oncert für Violine (Sbur, 1. aag) oon Vieurtemps, §err
3ot)anneS Müljlfelb an§ öilbbnrgtjaufen. Srie aus ,, Situs " oon
Diojart, gräulein Martba Melcbing ans Seip^ig. Sonccrt für ?5iano=
forte (Smott) oon g. 9JienbelSfot)n, ^err ©eorge Moon auS
moutf) (©nglanb).

Sennel». Soncert beS ©cfangbercin'S unter Seitung beS Jpernt
aihtfit-SiredorS ®d)ioager mit grau ÜRenfhig Cbrid) auS Sladjcn
Duocrture. 3'geunetleben

, für (Stjor mit Begleitung beS 9)iano=
forte, bon Sdiumauu. Solo-Siebcr, uorgetragen oon grau 9Jtenüng<
Oorid) auS 9lad)en: grüb,lingSglaube, oon gr Sdjubert. ein Vog-
lern fang, oon ©. Seifert. äSibmung, oon 3t. Sdjumann Sonate
pathetique, oon Veett)ooen. itomm' mit, Sieb für gcmifd)tcn dljor,
o.Sgüllner. Vergif;meinnid)t, Bon ö. öofmann. Sol)iu mit bergreub'?
oon gr. Vreunuug. SllteS SicbeSItcb, oon TOctjer^efmunb. Sdjön
91nna, für Sb,or mit Veqlcituug beS ^iaitofoite, oon (Sbto. Scbulh
doncertflügel: 9Jub. Qbad) 3of)n.

Waj»bet)lHrt im Sontünftler=Vcrein Sonate in ätnolT (Cp. 19)
für ^tanoforte unb Violine üon 91. Mubinftein. (§err unb grau
doucertmcifler ^rid.) doncert in ®mod (I. Ba» für bie glöte oon
gerb. Sanger. (jperr Emil Vrid am Verlin.) 4)rei Sieber: Sjcrbft-
ffurm oon (S. ©rieg. Quoerficbt oon ö ^ofmann. 9ceue "Siebe,
neues Seben, oon Veetfiooen. (gräulein (Slife ©ngmann.) Serenabe
(Cp. 65) für glöte, 2 Violinen, Viola, Violoncell unb Sontrabaf?
Don §einrid) .^-ofmann.

Wiauutfcim. 2. Soncert beS Sieberfrans, mit ber Uoloratur=
fängeriu gräulein ©11t) SöarnotS au§ Vrüffcl unb beS §errn Slltüin
S-bröber, Solo=Violoncellift beS ©eraanbljauS^CrdjefterS in Scip^ig.
®irection: Aperr §ofcapeameifter gerb. Sänger. ®er 66. Sßfalm,
SDiannerdfor, o. V. Sadjner. Sarabanbe, für dello, o. 3. © sBad)
Siebcslieb, für Hello, D. %. 3. jpiH Sarantette, b. V. (Sofimann.
£>err Stltuin Sdjröber. Dtitornel „S)ie 3tofe ftanb im Sbau" für
9Jiannerd)or, o. 9{. edmmann. ©djtour freier 9Mnner, für äRänner»
d)or, o. g. 9JienbelSfol)n. Variationen, o. Mobe. gräulein gilt)
SBarnotS. Sort liegt bie §eimatt) mir am 3f{f)ein, SOcännerdjor, o.
f. älttenbofer. 3?omani(e, «erenata, Sdjer^o, für (£etlo , ». fianä
Sitt. ®er Solbat, 2lbfd)iebSgruti, 9Jiäunerd)or, D. gr. ©ifd)er.
Verceufe, JStjanfon be Solroeig, 0. gb. Sfrieg. SIrte, b. Vad).
Suomi'S eang, 9Kännerdior, 0. gr. 9Jcair. grettfeitSlieb, 9Jcänner=
djor, n. V. g. Vedcr.

etuttaavU ®cr britte Stbenb ber SSoblttjätigteitSooifteffungcn,
tueldic grau ©räfin Verolbingen unb grau ©räfin Seittrum Der»
anftaltet ()abcit, toar gugleicf) ber genurjreid)fte unb ber befuetftefte.
Sic Vorftellung felber bot junädjft eine Oper Don ©ounob unb
man braudjt nidit oiel Don fflufit oerftetjen, um ju begreifen,
roeldie JHiefenarbeit aller Vettfeiligten baju gehörte, ebe man mit
ber Aufführung — unb smar mit fo glänjenbem grfolge — Dor
bas 'ßublitum treten tonnte. „

sf3t)ilemon unb VauciS" bat ©ounob
1860 im befien TOannesalter gefdjrieben. Unter ber Seitung beS
§erm (äljorbirectorS Sdjmab uno ber Dtegie beS §mn 3tutb,ling
ging bie Cper trefflid) in ©cene. gtne Seiftung, ber man nidjts
Don ©ilettantismuS anmerfte, bie Dielmetjr edu tünftlerifd) genannt
äu roerben üerbient, mar bie „VauciS" Don gräulein oon Brufen»
ftieru unb bie 9toüen beS ^tjilemon, Supiter unb Vultan hatten in
ben Sperren U! ifd)et, ftübel unb SSibmann mürbige Vertreter ge=
funben. Surfen fo bie Veranftalterinnen ber Vorftedungeu auf einen
fdjönen tünftlerifdjen gifolg am ®nbe biefer für fte fo müheoollert
.Bett äurüdblidcn, fo ift aud) bas finanjicae grgebnirj ein Dor«
treffhdjeS ju nennen.

SSeimar. ©rofsherjogt. §of Theater SrfteS Soncert jum
Vortheil ber ©rofjhcr^ogl. §of=ßapelIe mit ber türoßh- Olbenburgifdjeit
ftammerfüngerin grau 9Jioran = Clben. Duoertuie sum „Carneval
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romain" Bon öerlioj. Slrie ou§ „Dberon" Bon SSebcr. grau
SEioran = Dlben. Soncert für Violine mit Ord)efterbegleitung Bon
6. Soffen. £>err Soncertmeifter £>alir. Sieber : SornröScben Bon

(£. Soffen. Saä Veilchen Bon g. SiSjt. Stänbdjcn Bon 3. VrafjmS.

Ser fleine grig on feine greunbe, Bon SBeber. Ungarifcfie Sänje
Bon 93rat)m§=3oad)im. §err §olir. Sinfonie Slbur Bon VeettwBen.

(ginge! Bon QuI. geuridj in Scipjig.)

$ttfomlttaäjt\st)\ttt.

*—* grau Slmalie Stififdj, bie fid) auf einer Eonccrtteife 6e<

finbct, fang fürälid) mit größtem Erfolge im uierten SlbonnementS=

Soncert beS ^eibelberger 3nftrumentaf=VereinS bie Bier erften Sicber

au$ „graucnA'iebc unb «Sieben" Bon Schumann ,
,,^m iDJai" Bon

granz, „Unter beut Sinbenbaum" Bon SJBaÜnöfer, unb „Slbfdjieb"

aus ben ,,Vettlerliebern" Bon Girant, benen fie nad) ftünnifdjen

da capo-SRufcn eine QüQübe, „Söfifjgefdjicf" Bon *}>troni, folgen lief).

SaS bortige 5ßublifum mar Bou ihrer Erfdjeinung nidjt weniger

als Bon iljrem lieblidjen ®efangc entjücft. 3n bemfelben Eoncerte

fpielte Sßrof. SBenno SSalter aus 9Mndjen mit fdjönem Erfolge.

*—* Qnt „Präger Sägeblatt" Ijcifit eS in einem £oncertberid)te

Bon Signora Sllice SÖarbt: „SBie ein glütjenber SaBaftrom, taudjenb

unb farBenfdjiflernb
,

quillt ber fdjöne, bunfel gefärbte, Wenn aud)

nid)t grofje SDtezzofopran aus ber fdjägereidjen SEiefe eines echten,

wahren SängerljerzenS bersor, um, faum bafj er bie geniale Sefjlc

noch erreicht, Bon einer tedjnifcben ©eftaltungSfraft empfangen ju

werben, unter beren ftdjerem 9Keifjel er ju farrarifdjem Warmor
wirb, gebilbet Bon äRidjel SIngeloS gottbegnabeter §anb." — 9?un,

mit bem Sritifer tBerben bie P. T. Äünftler enblicf) bod) jufrieben

fein

!

*—* Sammerfängerin grau Vapier ift neuerlich an einer

Singina (Vräunc) erfranft unb genöttjigt, i£jre Kunftreife nad) SjoHanb

ju ocrfdjieben.

*—* Sari palir, ber ausgezeichnete ©eiger, ^at Bor einigen

Sogen in granffurt a. 9Jc. im Eoncerte beS Sfjeater=Drd)efterS mit

bem Vortrage Bon Salo'S „Sinfonie Efpagnole" unb mehreren

©tücfen Bon g. 8tte§ cntl)ufiaftifd)en Seifall erregt. So fdjreibt

u. 21. ber bortige „®encral=21nzeiger" - „§err §mlir Bcrftärfte mit

feinen Vorträgen ben Einbruct, bafj er einer ber beften beutfdjen

(Seiger, unter ben jüngeren BieHeidjt ber erfte ift. Seine Sedjnif

ift enorm, fein Sott toaxm unb nobel, fein Vortrag befeelt unb
temperatnentbott".

*—* Sie ausgezeichneten ElabierBirtuofinncn unb Sängerinnen,

Sefdjwifier gerrari=b'Occhi6ppo fangen Bor fiurjem in einem
VereinSconcert in SReiningen mit großem Erfolg unb blatten am
folgenben Sage bie Efire, Bon Stirer Roheit ber ^rinjefftn SKorie

in'8 ©djtofj j\u einer mufifalifdjen @oir& berufen zu »erben, wo
ihnen als Ijeidjen befonberer Vefriebigung fowie %m Erinnerung an
biefen Sag Bon Q^rer Roheit foftbare älrmbänber überreidjt würben.

*—
-* ®er BerbienftBoHe Dirigent §err SRufifbirector Sßore|fd)

in §alle rourbe jum Söniglidjen SDcuftlbtrector ernannt.

*—* '•Jkofeffor §anS @d)mitt E>at , rote unS Bon ber Seitung

ber „S3eetbooen=©ammfung" mitgetb,eilt wirb, einen aujjerft geb,alt»

Bollen unb intereffanten „SÖeet^oBcn^Sbor" gefdjrieben, ber beftimmt

ift, am EntbüllungStag beS OebenffteineS am „Eroica»§auS" in

Söbling, jum erftenmal gefungen ju werben. Sem EE)or liegt im
SKittelfa^ ein SBofifolo mit ber SInbante = 3JleIobie aus SeetljoBen'S

Slbur»@gmB£)onie ju ©runbe. — SBir glauben bie ©elegenb^eit be=

nu|en ju foQen, beS SotnBoniften auSfüljrlidjer gu gebenEen. §anS
©djmitt ift oud) ber Eomponift einer wirfungSBoHen, Ijodjbromatifd)

belebten Oper; er ift nidjt nur ber geniale ElaBierpäbagog, fonbern

audj ein bebeutenber 9J?eifter auf bem ©ebtete ber ßompofition unb
Wie ibm biele gadjmänner nod)rüb,men

,
aud) auf bem ber Qu»

ftrumentirung. SBie in Slßem, ift §on§ ©djmitt aud) in fetner

tatft ein ajianu beS gortfdjritts, ber aber bie ©djönbjit eines

ßunftmerfeS immer als baS §öd)fte betradjtet. StlS im Bergangenen

Qafjre unter ber Seitung beS §ofcapeDmeifterS ^ellmeS berger umfang«
reidje S3rud)ftüde aus feiner Oper an ber Opernfdjule beS SBiener

SonferBatoriuntS jur 2luffüb,rung gelangten, ba gab eS unter ben

anwefenben Qutjöxexn unb in ber gad)= unb SageSpreffe nur eine

Stimme ber Slnerfennung , man lobte ben treffenben mufifalifdjen

SluSbrucf, bie ftets eble SKelobie unb Harmonie unb nannte bie

3nftrumetttirung würbig ber beften mobernen älieifter. Sie Oper
Betitelt fid) „S3runa" unb be^anbelt (nad) SBaumbod)) bie 3Iatorog=

fage. §offentlid) wirb bem unermüblidjen SHanne ber Sonf ber

SKitWelt nid)t ausbleiben!

*—* SI. grandjettt. Surd) bie Leitungen getjt jegt bie Koti^;

„S3aron grondjetti, ber SBiidionen befi^enbe Eomponift, meldjer

in 0?eggio (3toIten) ein italienifdjcS Söarjreutt) für bie moberne
ttalienifdje Oper eingerichtet I)at, bringt in Hornburg (©tabt-

t£)eater) feine Oper „SlSrael" jur erften Sluffübrung." GS ift Bon
ben politifdjen Slättern nidjt su Berlangen, bafj fie alle fünft-

lerifdjen Erfd)einungen fofort riditig überfeinen. §icr liegt ein 3rr
tbum infofern auf ber §anb, als ber Eomponift nidjt „Millionär"
ift, fonbern fein 58ater. Siefer Befifct swei «Söfjne, bereu einer nndi

2Jiüncf)en jur Vorbereitung auf ben ©rofjfaufmannftanb gefanbt

würbe. Später ging aud) ber jüngere ©ruber nad) 9Jiiind)cn
r um

faufmann 311 werben, wanbte fid) aber aus Seibenfdjaft bem 3)tufif=

ftubium ju unb ift ©djüler ^rofeffor 3. Sbeinberger'S. Später
fiebelte % grondjetti nad) SreSben über unb naljm'Untcrrtdjt bei

Sraefefe, unb bei if)m ftubirte alfo granefietti, bann bei @. Ärctfd)=

mer, mit melcljem er praftifd) an ber Cpei Stfrael arbeitete. Sic.

ÄgI. fäcbf. Sapcüe in SreSben fpielte bamals eine feffelnbc St)m=
pb,onie 8f. grandjetti'g. Itnterbefj bat aud) ber ältere ©ruber
bem TOerluriuS Sßalet gejagt unb treibt „Sunft". Ser SBater t)at

bem ©oljne bie erfte Sluffütjrung be§ in ber Sljat Ijodjpoctifdjen

,,8tfrael'' ermöglicht mittelft freigebigfter ©elbopfer unb baS Sweater
in SReggio ejiftirt wirflid) wie oben angegeben. Slber Slfrael ift

aud) Bon ber öffentlichen 33ül)ne berab in Italien bewunbert Worben
unb man barf hoffen, bog ipamburgS (übrigens längftgewohnteS)
S8orauSgeI)en bem äöette bie beutfdjen Sbeater erobert.

*—* Qn ben SJieberabenben, bie Termine SpieS am 7. gebruar
in §anitooer unb am 8. gebruar in SBremen Beranftaltete , mirfte

bie SreSbener *ßianiftin grau aRargoretlje Stern (Sd)umann'fd)e
Ebur=$bantafie, Elaoierftücte Bon Scorlatti, Ef)opin, ßiSjt 2c ) fehr

erfolgreich mit. Ser Referent ber „iöremer 9Jad)rid)ten" finbct ihre

Seiftungen „wunberooll", jener ber „Söefer»3eitung" meint: ,,3u=

mitten ber ©elbBeigeleinSpoefte ber SiebeSlgrit thut eine hcnibBoH

f aprifa, ben bie paniftin mit einer SüSjt'fchen SRhopfobie ba^wifcljen

Warf, Borjüglidje Sienfte. Scarlotti'S Sopriccio fpielte grau Stern
prod)tBoü unb baS SiSäffcffe ^orabeftücf mit großer Klarheit unb
Eleganj".

Jteue unb neuetit(inbierte ©pern.
*—* Sßarifer SBagnerfreunbe beabfid)ttgcn ffiidjarb SSagner'S

„SKibelungen" in ^aris pr Sluffütjrung ju bringen unb finb bte)"ei'=

halb mit Slngelo Sßeumann in SSerbinbung getreten. Vorläufig jo![

ber ©efdjlufs gefaxt Worben fein, bie 9?ibelungen*Stuffüt)rungen in

*PariS, um peinliche ßunbgebungen Bermeiben, nidjt öffentlid)

ftattfinben ju laffen; bie Sorten werben nidjt öffentlich Berfauft,

fonbern auf einzelne Inhaber namentlich ouSgeftetlt. Sirector

Keumann, welcher im nädjften Qatjre mit feinem Diidjarb 2Bagner=
Stjeater in Berfdjiebenen Sänbcrn ben „3?ibelungenring" aufführen
wirb, beabfid)tigt, ber on ihn ergangenen Stufforberung golge ju
leiften unb bie ,,Nibelungen" in "jSariS in beutfdjer Sprache jur

Aufführung ju bringen. ES bleibt abzuwarten , ob biefe jum
minbeften tühnen sJ3rojecte pr Sal)rhcit werben fönnen.

*—* SIngelo Sieumann wirb in SBerlin erwartet, wo ber Sßlan

;

,,Sie brei 5(5into'S", „Ser ©arbier Bon Sagbab", wenn aud) nidjt

SBagner'S „geen", mit Sräften ber Präger beutfdjen Oper oujju--

füljren, erneut in Slngriff genommen werben fott. §ätte fiel) ber

$Ian im SSiftoriathcater realifiren laffen, fo fonnten SSagner'S

„geen", bie großartige Secorationen erforbern, gegeben werben.

Sie anbern Sheater finb baju nicht Borgefeljen. Safj SIngelo 9ceu=

mann bem f. ^ofopernhauS ba§ StuffütjrungSrecht cebiren würbe,

ift nicht wohrfdjeinlid). g'f'fth"1 Beiben S8ü()ttenleitcrn beftef)t bie

fdjrofffte ,§altung.

*—* SorneliuS „Sarbier Bon Sagbab" ift im 9?ew=?Jorter

SKetropolitan=Opernhaufe roieberljolt in Scene gegangen unb mit all=

feitigem 33etf all aufgenommen worben. —

öenmfdjtes.
*—* 3n SreSben hat bie Santnte „Suthcr'S £ob ber SJntfifa"

Bon Sheobor ©er lad) einen fehr }d)onen Erfolg erzielt. Ser
,,SreSbner 3lnj." nennt ben Einbrucf beS SBerfeS einen burdjauS
bebeutenben unb §ebt bie farbenprächtige Qnftrumentirung unb bie

intereffante, ernfte SIrbeit ber 9?ooität t) c cBor. Ergreifenb fei bie

mädjtige Qntoitütion beS Suther^ShotalS in ©erladj'S eigenartiger

§armonifirung. 9cad) ben „SreSbner Sadjr." pulftrt in ber ©erlad)'-

fdjen Sompofition ein ftarteS, Bon einem BtelBerfpredjenben Salent
biftirteS Empfinben, gepaart mit bem erfolgreichen Streben nod>
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djctracterijrifcfier ©eftaltuttg, roäftrenb baä ,,2>re3btter 2agebl." ben

btainattfcfteit ?htfbau utib bic eble ©mpfinbung lobt unb bie SSSatjl

bc§ nad) Sutfjer'fcfjcn "Borten »erfaßten lcbenSUoHen unb ferntjaften

Sejteä einen glüctlidjcn ©ebanfen nennt.
*—* 9fn ber ©labenbecf t'cben Erjgiefjerei gefjt bemnäcbft bc»'

©ujj beä SSeberbenfmoIS für gutin bor ftd).

*— * ©ine Xbeaterfrife ift in fflraj auSgebrodjen. Sie ©trection

»erlangt Bon ber Stobt 10,000 ©Ulbert Subocntion — anbernfaHä

fontmt e§ junt ediluffe ber SBorfMungctt.
*—* ®ie Xobeäfeier für Söagner nat)m in $rag gewaltige

©imenfionen an. ®er au8 ben TOtgltcbern be§ beutfdjen Wärmer*
gcfanguereine-3, be§ beutfdicn ®ingoereiue§ unb beS StjorS be§ bent=

fctjeit 2anbc8tfjeater§ gebilbete S5ofalförper beftanb au§ metjr als 200

^erfonen. Sind) baä Crdiefter ttmrb mefentltd) berftärft. gür ben

„^arfifal" fotnmen bie SBatircutfjcr ©locten in SSerroenbung. 33et

ben erften 2luffüt)rungen bes> „^arfifal" in SSatjreutt) mar bcfanntlid)

bie ©lodenfrage ein ungelöftcS Problem. Sarpeümeifter Dr. iliud

rcurbe Bor einigen Sauren beim SBefudi einer ©ifengiefjerei auf frifd)

gegoffene Eifenpfattcn aufmerffam gemadjt, toeldje beim Sailen ben

eigentt)ümlid)en ©locfenton gaben. Dr. SKucf lief; foldje platten ab»

ftimmen unb ijatte foldjen Gsrfotg, baß man fie in SSerwcttbung natjm.
*~* $rof. £mgo Speermann unb $rof. SSttton Soor: Vortrag

fämmtltdjer S5iolin=@onaten SBectfjotocn'a in SSien. S)er ctjclifdje 58or=

trag ber fämmtlidjert ElaBier=SSioItn=8onatcn S3cctfjoDcn'3, in djrono=

Iogifdjer Orbnung, bradjte am 2. ?lbenbe bie ©onaten Op. 23 (SlmoH),

Dp 24 (gbur), Dp. 30 9fr. 1 (S moü). ®te Sluäfüfjrung ber Sonaten
mar eine tabellofe. 9Jiit ber reidjeren unb banfbarcren Stufgabe

fteigerte fidj natürlidj aud) ber ©rfolg, ben ber Sßertretcr beä SSioItrt»

partä, <ßrof. §ugo §eermann fid) erringen fonnte. ©8 mar eine

fflfeiftertnterpretation, alle ®etat!8 mit Siebe berauSgearbettet, fein

Ueberb,aften ber Sempi, feine Ueberfdjmängfidifett in ben ©efang8=

ftetten unb bod) babet eine eble Särme, eine ©nergie im SIu8brud

unb in ben giguren eine ed)ärte ber Sontouren, wie fie nidjt beffer

ju münfdjen mar. Sin ebenbürtiger ^artner am ©latriere mar *ßrof.

Sfnton ®oor. Um gercdjt p- fein, müßten wir bie eben genannten

(Sigenftfjaften mit öejug auf it)n tBteberbolen mit bem 3ufalc i
oa6

ba8 gufammenfpiel ber beiben Siinftler ein feinftnntg abgetöntes unb

bt8 in ba8 Meinfte genaues mar.
*_*

);®in mufifalifd)e8 SRätfjfel" betitelt fid) eine Heine, tnteref=

(ante ^ublication, bie ber befannte baltifdjc Stteraturforfdjer *ßaul

Sfjeobor galcf foeben im Berlage Bon ffarl 331o8felb in 3figa erfdjeinen

läßt. ©8 tjanbelt fid) um baä befannte Sieb „3m tiefen Setter ftfe'

id) b,ier, bei einem gafc Boll 9feben", ber roirfungSBotlen Siebling8=

nummer unferer Saffiften, bereu gangbarfte Sompofttion — mit

wenigen Meinen Slenberungen — in ben mufifalifcfjen ©ammelroerfen

unb Sieberbüdjern nidjt weniger alä äeb,n »erfdjiebenen Somponiften,

barunter aud) l'ortsing, pgefdirieben roorben ift. ®em legtgenannten
sDfeifter, ber baS Sieb in feine Sieberfpiele „©er *PoIe unb fein fftnb"

um 1832 aufgenommen h,at, ift jebod) nur eine XranSpofttion au8

ber urfprüng'lidjen Sonart ©bur nad) g°ur jujuweifen. ®a8
luftige unb fttmmungäBolle Srinflieb erfdjieu nad) §offmann ö.

^alleräleben, bem intimften Senner populärer Sieber, juerft in 33erlin

(Bermutl)lid) 1842) unter bem Stiel: „®er Sritifafter unb ber Srinfer,

ein 2Bed)felgefaug Bon fiarl 2Jiüd)ler, componirt Bon 8. gifdjer".

% galcf madjt e8 nun aber an ber §anb Bon gamilientrabitionen

unb tagebudjartigen Sluf^eidinungen einet Sorparter ©tubenten=>

üerbinbung fct)r wab,rfd)einlid), baß bie Bielgefungenen Strophen Bon
bem baltifdjen iDfufifcr unb Slr^t ®eorg B. ©rinbel componirt worben

finb unb »om b^oljen Sforben auä ifjren SRunbgang burd) baS muft»

falifd)e unb fangeSfreubige ©eutfdjlanb genommen £)aben. Qn me^=
reren Sfummern ber „8figa'fd)en 3ettung" f)at 5ß. galcf ben Söeweiä

für feine Wittljeilungen ' erbrad)t
,

mäljrenb er in ber genannten

merfioürbigen „rätfjfelfjaften" *pubtication bie jeb,n Berfdjiebenen

Sompofitionen — bie fid) Bon einanber nur gans geringfügig unter»

fdjeiben, aud) im Sejte — neben einanber t)at abbruefen laffen.

Sorging ift fo reid), bajj er bei biefem „suum cuique" nidjtS Don
feinem 3fuf)me einbüßt.

<ömd)tiauttö.

®er in 9fr. 6 unter SeetfjoBeniana genannte Sarmftäbter §etx

§of-Soncertmeifter fjeißt S8üd)ler, nidjt SBüdler.

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Der seitherige Kassirer des Allgemeinen Deutschen Musikvereins Herr Oskar
Scliwalm hat, in Folge seiner Uebersiedlung nach Berlin, sein Amt niedergelegt und ist zu

unserem Bedauern aus dem Directorium des Musikvereins ausgeschieden. Da die Ernennung

eines neuen Kassirers erst nach der diesjährigen Generalversammlung und statutengemässer

Dechargeertheilung an den seitherigen Kassirer erfolgen wird, so hat

Herr Dr. Paul Simon in Leipzig
Besitzer der Hofmusikalienhandlung C. F. Kahnt Nachfolger und Herausgeber der „Neuen Zeit-

schrift für Musik", unseres Vereins-Organs, die Geschäfte des Kassirers einstweilen über-

nommen und sind alle auf Kassenangelegenheiten bezüglichen Zuschriften, Mitgliederanmel-

dungen u. s. w. an denselben zu richten.

Weimar, Jena und Dresden, 1. Februar 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheime Hof- u. Justizrath Dr. Gille, Generalsecretair;

Professor Dr. Ad. Stern; Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Heil Kaiser Wilhelm Dir!
für

gemischten Chor
componirt

von

W. Schmidt.
Partitur M. —.25. Stimmen M. —.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

"V o cabular
Die wichtigsten Kuustausdrücke der Musik.

Eügl.-Dentseh. Dentsch-Engl. Italien.-Engl.-Deatseh

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.
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Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.
Soeben erschien:

Violin -Concerte von L. Spohr
mit Pianofortebegleitung.

Nachgesehen und genau bezeichnet von
.Toi«. Lauterbach.

Op. 38. Siebentes Concert M. 1.50. Op. 55. Neuntes Concert
M. 1 50. Op. 47. Achtes Concert (Gesangscene) M. 1.—

.

Sammlung einzelner Sätze für die Violine
mit Pianofortebegleitung von

Hi. Spohr.
Recitativ und Adagio aus dem

6. Concert Op. 28.

Adagio ausdem 7. Concert Op.3S

Adagio aus dem 9. Concert
Op. 55.

Barcarole Op. 135 Nr. 1.

i'r. ä 50 Ff.

Neue Concertstudien für die Violine.
Eine Sammlung von Vlolin-Composltloneu berühmter neuerer

Meister.
Genau bezeichnet und mit Hinweglassung der Begleitung

herausgegeben von
Joh. Lautertoacli.

Heft I ä 4 Mk.
Spohr, L., Op. 38. VII. Concert.
Spohr, L., Op.47. VIII. Concert.
Spohr, L., Op. 55. IX. Concert.
Dietrich, Alb., Op. 30. Concert.

Heft II ä 4 Mk.
Mendelssohn, F., Op 64. Concert.
Goldmark, C, Op. 28. Concert.
Schumann,R-,Op,131.Phantasie.
Beethoven, L. v., Op. 61. Concert.

Lieder und Gesänge für eine tiefe Stimme
mit Pianofortebegleitung von

Th. Kollo.
Pr. ä 60 Pf.

Nr. 1. Das versunkene Schloss.
Ballade von Fr. W. Wulff.

Nr. 2. Deine Seele. Von G. v.

Dyherrn.
Nr. 3. Am See. Von Agnes
Kayser-Langerhanns.

Nr. 4. In stiller Nacht. Von
Agnes Kayser-Langerhanns.

für Pianoforte, Flöte

Nr. 5. Das Auge Gottes. Von
Agnes Kayser - Langerhanns.

Nr. 6. Im Gebet. Von Agnes
Kayser-Langerhanns.

Nr. 7. Ein frohes Lied. Von
Agnes Kayser-Langerhanns.

Nr. 8. Mein Vis-ä-Vis. Von
G. v. Dyherrn.

Quintett.
boe (oder 2 Violinen), Viola und
Violoncell

von
W. A. Mozart. Op. 20.

Nachgesehene und von Czerny bezeichnete Ausgabe*
Pr. 2 Mk.

Dieses wenig oder gar nicht mehr gekannte Werk ist in
seiner Einfachheit und Klangschönheit im Stande Künstler wie
Dilettanten zu entzücken. In Folge seiner Anspruchslosigkeit

ist es vorzüglich zur Uebung im Zusammenspiel geeignet.

Symphonie für grosses Orchester
von

Joseph Rebicek.
Partitur M. 9.—. Orchesterstimmen cplt. M. 15.—.

Ciavierauszug zu vier Händen eingerichtet von Helnr. v. Kaan.
M. 3.—.

Ball-Minuten.
Sechs Tänze für Pianoforte

von
\i\nl. Niemann.

1. Polka (I). 40 Pf.

2. Walzer (I). 60 Pf.

3. Polka (II). 40 Pf.

4. Walzer (II). 60 Pf.

5. Polka CHI). 40 Pf.

6. Quadrille. 60 Pf.

Der Componist der berühmten Gavotte Op. 16 bietet hier
sechs reizende Tänze in feinster Erfindung und in vorzüglich-
stem Ciaviersatz.

Neuer Verlag von Breittopf & Härtel in Leipzig.

Aus lichten Tagen.
Fünf Miniaturen für Pianoforte.

M. 3.—.

1. Erste Lenzesboten. 2. An der Wiege. 3. Interludium.
4. Am Spinnrocken. 5. Capriccietto.

Emil Sauer,

Gesanglehrerin.
Eine bei ersten Kräften gebildete und mit guten

Zeugnissen versehene Sängerin (zugleich tüchtige Clavier-

spielerin) beabsichtigt, sich in einer mittleren Stadt
Deutschlands als Lehrerin niederzulassen.

Könnte wohl Jemand derselben eine Stadt em-
pfehlen, wo sie genügende Beschäftigung fände?

Gefl. Offerten an die Exp. d. Bl. erbeten.

Die neno Clavlerschnle von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Oratorium für Soli, Chor, Orgel u. Orchester von Edgar Tinel.
Op. 36. Deutsch, vlämisch, französisch. Vollst. Ciavierauszug

M. 16.—. Jede Chorstimme M. 1.60. Partitur im Stich.

-*S— Wiederholt mit grossem Erfolge aufgeführt. —§•-

Kölnische Volkszeitnng 1888 Hr. 240: »Franciscus« erwies sieh bei der
Aufführung als eine epochemachende Erscheinung auf musikalischem Ge-
biete. Tinel, ein moderner Tonsetzer im besten Sinne des Wortes, hat in
diesem Werke zuerst den Versuch gemacht, die Wagner'sche Theorie vom
Musikdrama auf das Oratorium zu übertragen. Hier haben -wir ein Stück
warm pulsirenden Lebens vor uns, ein Tongebilde von höchstem harmonischen
und melodischen Reichthum orchestraler und vocaler Klangwirkung.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung I

Special-Geschäft |
für antiquarische Musik und Musik- Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und franco folgende Kataloge:

A. Katalog für Orchester-Musik. Inhalt : 1) Musik
für kleines 6—17 stimmiges und grosses Orchester. 2) Musik für
Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente), event. in mehrfacher Be-
setzung. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

JB. Katalog: für Instrumental -Musik mit u.
ohne Pianoforte. Inhalt: 1. Violine, a. Solis für Vio-
line mit Orchesterbegleitung ; b. Nonette, Octette, Septette, Sextette,
Quintette für Streichinstrumente ; c. Streichquartette; d. Streichtrios;
e. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine und Viola; Violine und
Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo, Schulwerke und Uebungen.
2. Viola. 'Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violoncelle. a. Solis für
Violoncelle mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für
Violoncelle, Schule und Uebungen. 1. Contrabass. 5. Quartette,
Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit
Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für Flöte, Duos, Trios,
Schulen und Studienwerke. 7. Clarinette. 8. Hoboe. 9. Fagott.
10. a. Comet äPiston. Trompete. 11. Zither. 12. Guitarre. 13.
Harfe. 14> Schulen und Stücke für diverse Instrumente : Xylophon,
Trommel, Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.
11. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
1) Flöte und Pianoforte, 2) Clarinette und Pianoforte, 3) Ho-

boe und Pianoforte^ 4. Fagott und Pianoforte.
C. Katalog für Streichinstromente mit Pia-
noforte. Inhalt: 1. Octette, Septette, Sextette, Quintette, Quar-
tette mit Pianoforte, Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 4
Händen mit Begleitung von Violine und Violoncelle. 3. Trios, a. Piano-
forte , Violine und Violoncelle ; b. Pianoforte , Violine und Viola

;

C. 2 Violinen und Pianoforte; d. Flöte, Violine und Pianoforte. 4.

Duos : a. Violine und Pianoforte ; b. Viola und Pianoforte
; c. Violon-

celle und Pianoforte ; d. Contrabass und Pianoforte.

I>. Katalog für Pianoforte - Musik , Orgel,
Harmonium.

K. Katalog für Vocal-Musik. Inhalt: a. Kirchen-
musik; b. Gesangswerko für Concertgebrauch mit Instrumentalbe-
gleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Ope-
retten im Clavierauszuge mit Text ; e. Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung
II.: a. Duette, Terzette mit Pianofortebeglcitung ; b. Lieder mit
Pianoforte und Instrumentalbegleitung; c« Lieder für eine Stimme
mit Pianofortebegleitung, humoristische L-iytit <:, Couplets, Soloscenen
ctc^j d. Gesang-Schulen und Uebungen.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt:
Musik-Theorie, Musik-Geschichte, Literatur.
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lt Anfang des Sommerseiliesters, den 17. April d. J., können in diese, unter dem Protectorat Sr. Majestät

des Königs stehende und von Sr. Majestät, sowie aus Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subventionirte Anstalt
we che sowohl für den Unterricht von Dilettanten, als für vollständige Ausbildung von Künstlern, sowie von Lehrern und

Musik, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt v UU
den Professoren Beron, Cabisius, Debuysöre, Faisst, Keller, Koch, Linder, Pruekner, Rein, Scholl, Sejerlen, Singer.

Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben. —
c *r ooA

In df Künstlersonule ist das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern bei Schülerinnen

o Y.»,
' ~' Schulern auf M. 300,- gestellt, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Clavierunterrichts^

für Schüler und Schülerinnen auf M. 360.—

.

A,lme,aun S ei1 zum Eintritt in dio Anstalt sind spätestens am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche Samstag
den U. April nachmittags 2 Uhr im Lokale der Anstalt (Langestrasse Nr. 51) stattfindet, zu machen. Persönliche Anmeldungen
werden m eben diesem Lokale täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von 9—12 Uhr durch den Sekretär der Anstalt
und m i aben wo es sich um wichtigere Fragen handelt, von 12—1 Uhr durch die Direction entgegen genommen. Ebendaselbst
wird das ausführliche Programm der Anstalt abgegeben. —

Stuttgart, im Februar 1890. Die Direction:
Faisst. Scholl.

Verlag von €. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen und Studienwerke
für das Pianoforte.

Brauner, C, T., <>p. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische L '-bungsstücke in progressiver Fortschreitung
für das Pianoforte. Heft 1. 2. 3. 4 k M. 1.50.

Burkhiirdt, S.. Op. 71. Neue theoretisch - practische Clavier-
schule für (ien Elementar- Unterricht mit 200 kleinen
Uebungsstüeken. Neue (siebente) Auflage, bearbeitet von
Dr. ,M. S.-/aerht. Kl. Ouer-4° M. 3.—, elegant gebunden
M. 4.50.

B b

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft 1 M. 1.50. Heft 2 M. 2.—.
Heft 3 M. 2 50.

Handrock, Jul., Op. 32. Der Clavier-Schüler im ersten Sta-
dium. Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ord-
nung. Heft 1 M. 2.--. Heft 2 M. 3.—.

Knorr, Jul., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den ..('laschen Unterrichtsstücken''. Tieft 1. Fünfzehn
ganz icichti- Siu:-k.. für 4 Hände im Umfang von 5 Noten
M. 1.50. Heft 2. S^ehsundfünfzig ganz leichte Hebungen,
ausschliesslich im Violinschlüssel, für das Pianoforte zu 2
Händen M. 1.50.

— Ausführliche Ciavier -Methode in zwei Theilen. Erster
Theil: Methode M. 3.60. Zweiter Theil: Schule der Me-
chanik M. 4.50.

Rössel, L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des O ctaven - Sp i eis für das Pianoforte.
Heft 1. 2 ä M. 1.50.

Varrelmann, W., Ausführliche theoretisch - practische Ciavier-
schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-
leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für
den ersten Unterricht im Clavierspiel M. 3.—, elegant ge-
bunden M. 4.50.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen-Schule für angehende Cla-
vierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit ge-
nauem Fingersatz versehen. Heft 1. 2. 3. 4 ä M. 1.25.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis.Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

_Im
_

Verlage von Julius Hainaucr, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in ß rt'H ! an, sind erschienen:

Neue Compoöitionen
für

Pianoforte.
Arthur Bird, Op. 26. Vier Clavierstlicke.

Nr. 1. Gavotte. M. 1.50. Nr. 2. Valse Impromptu.
M. 1.75. Nr. 3. Capriccit M. 1.50. Nr. 4. Tarai-
tella M 2

— Op. 27. Theme varie\ M. 2.—

.

— Op. 28. Zwei Stücke,
Nr. 1. Walzer. M. 1.— . Nr. 2. Mazurka. M. 1.50.

E. A. Mac Dom eil, Op. 81. Sechs Gedichte nach
H. Heine. M. 3.50.

— Op. 38. Marionetten. Sechs kleine Ciavierstücke.

M. 2.—.

Philipp Scharwenka, Op. 80. Sechs Vortrags-
stUcke in leichter Spielart. Nr. 1—-6 ä M. i.—

.

-- Op. Hl. Sieben ClavierstUcke ä M. 1.50.

— Op- 82. Lyrische Episoden. 6 Stücke.
Nr. 1, 5 k M. 1.50. Nr. 2 M. 1.25. Nr. 3, 6 a M. 1.75.

Nr. 4 M. 2.--.

— Op. 84. Skizzen. Fünf Stücke.
Nr. 1-5 ä M. - .75.

Fritz Spindler, Salonstlicke ä M. 1.50.

— Op. 368. Weltvergessen. Tonstück.
— Op. 369. Plauderei am Brunnen. Humoreske.
— Op. 371. Altdeutscher Tanz.
— Op. 373. Leichtes Blut. Humoreske.— Op. 374. Mit vollen Segeln. Characterstück.

Mathilde Haa^
Concertsängerin

Mainz, Rheinallee
empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorium

, Messias, Israel in Aegypten, Samson,
Josua, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
seus u. A. — Grosses Lieder-Repertoire.

Näheres durch Prof. J. Stockhausen in Frankfurt a. M.
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Bekanntmaehnim* des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Nach allergnädigst ertheilter Genehmigung unseres höchsten Protectors, Sr. Königlichen

Hoheit des Gros sherzogs von Sachsen, wird hierdurch die diesjährige (27.)

Tonkünstlerversammlung
auf die Tage vom 19. bis 22. Juni nach

ausgeschrieben. Unabweisbare Gründe haben die Verlegung von der ursprünglich in Aussicht:

genommenen letzten Juniwoche auf die bezeichneten Tage nothwendig gemacht.

Ein Local-Comite unter dem Vorsitz des Herrn Oberbürgermeisters Dr. Eucken-
Ad den hausen und des Herrn Dr. Bornemann jtin., als Stellvertreter, hat sich in Eise-

nach bereits gebildet,

Weitere Mittheilungen über Programm und mitwirkende künstlerische Kräfte, über alle

Einzelheiten des Festes vorbehaltend, geben wir vorläufig nur bekannt, dass die Mitwirkung

der verstärkten G r o s sher zogl ichen Hofcapelle zu Weimar sowie des unter der Leitung

des Herrn Professor Thureau stehenden Musikvereins zu Eisenach gesichert ist.

An diejenigen verehrlichen Mitglieder, die Comp ositionen einzusenden beabsichtigen,

ergeht die Bitte, diese Einsendungen bis spätestens den 1. März d. J. zu bewirken, da

später eingesendete Werke in keinem Falle berücksichtigt Averden können. Alle Einsendungen

sind an den mitunterzeichneten Vorsitzenden des Vereins zu richten.

Die Entscheidung über eventuelle Annahme und Aufführung bereits eingesandter und

noch einzusendender Werke ist nicht vor Ende April zu erwarten, was die verehrlichen Ein-

sender freundlichst zu berücksichtigen hierdurch gebeten werden.

Weimar, Jena und Dresden, 1. Februar 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheime Hof- u. Justizrath Dr. Gille, Generalsecretair

;

Professor Dr. Ad. Stern; Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Königl. Conservatorium für Musik in Dresden.

Beginn des 35. Studienjahres am 10. April. — Aufnahmeprüfung am 9. April. —
Prospect, Lehrplan, Jahresbericht und Lehrerverzeichniss durch den Director

Dr. ph. H. Pudor.

Verlag von C. F, Kaimt Nach!'olger, Leipzig.

Neu! Neu!

Sonatinen-Album
so

ausgewählte Sonatinen
älterer und neuerer Meister

mit Phrasirungs- und Fingersatzbezeichnung
herausgegeben von

Robert Schwalm.
Heft I, II ä M. 3.—.

Für den Unterricht höchst zweckmässig und bestens zu empfehlen.

Die neue Clavierschnle von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu

verwechseln.)

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BAEMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

$rucf Don ©. Srctjfing in Sei p j
i
g.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel, Leipzig.
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Ceip^ig, bon ^obruar 1890.
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llfufifolion» unb .ffunitlianbluugeu an.
Sfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

($egrüttbet 1834 von Hobert Sdmmamt.)

£5rpn be3 «tUßemcinctt $eutfcfjett äfhtfttoeretos.

Serantroortlidjer Stebacteur: Dr. |)oul Simon, «erlag «ort <£. S. fialjnt ilttti)folgfr in Cetera..

«ÄMgener & go. in Sonbon.

Reffet & go. in ©r. Petersburg.

$e0et0ner & poffjf in ©arfdjau.

£sn$ in ^ürid), SBafcl unb Strahlung.

jieOeiutnbfiinl'äiüJter Jalirgaiij].

(Bant» 86.)

£et)ffarbt'|d)e SBucfjl). in 2tmfterbam.

Jidjäfer & Jtotabi in <ßlji(abelpf)ia.

^CBerf §. $;:tmattrt in Sien.

feiger & €o. in 9iem=?Jorr.

S«l)<»Us aiäät'S „Segenbe bon ber Ijeiltgen (Sltfabetfj". Scenifdj bargeftedt im SSiener ©ofoperntfjeatcr. — Sie Elaütere, Slabiermufif
unb GlaDierfpieler. populärer SSortrog, gehalten im Sonueqatioiiäfjauie ju S8aben«SBaben uon 3tid)arb tyol)l (adjrutj.) —
SSocalmufif: 9'ceftler, gefti)nmuu§. — (Soncertciuffülirmigen in Scip^ig. — (£ o n ef p o nb en j e n: Sanjig, ®enf, ^rag, SBien. —
Kleine geitung: Xageägefcrjicfjte (Eoncertauffüfjrungen, perfonalnadjriditeu, 9ieue unb neueinffubirte £pern, ScrmifdjteS'). —
Sritifdjer »njetger: 3i0mann, ginfenfränbdjen, ffinmbeltt

;
edjiuab, SSter Slauierftücte; SKo8afo»8ft, ©cenc. — Slnjetgen.

f „£?gente tum kr ijriltpn €Ufabeilj."

(Scenifd) bargeftellt im äSiener §ofopernt^eater.)

3m Sfßiener ^ofopernt^cater berrfcht feit ütelert fahren
ber ©ebrauch, su Söeibnacbten ein Dratorium &ur Aufführung
ju bringen unb bal Sieinerträgnifj biefer 2Iuffübrung einem
roop^ätigen 3tt>ecle juptoenben. Serfelbe erfüllte fich aber

feiten in bem Umfange, in meinem er beabsichtigt tourbe,

ba bie meiften S8efucf)er be§ DperntheaterS, in biefen Räumen
getoölmt, Dpern ju hören, unb bie greunbe ber Oratorien*

muftf, tiefe lieber im Honsertfaale tme im %fyatev genießen,

biefen Aufführungen ferne blieben.

Ilm nun ben erwähnten ©ebrauch beibehalten ju

fönnen, obtte ben Rumänen gaiecf ju gefäbrben
, entfd&lofj

man fich, ju SBeihnachten eine, für ben Goncertfaal ge=

febriebene religiöfe Stonbicbtung
,

jeboeb in feenifdjer Sar*
ftellung jur Aufführung ju bringen unb toaste bierju Si^t's
„Segenöe wa ber beiLigen dlijabeth".

Wan entfd;ieb fich für biefeS 2öerf ni<3&t nur toeit

beffen sniebertjolte fcenifdbe 3)arfteüung im ^oftbeater ju

äßeimar fid; alä bühnentoirlfam erioieä, fonbern aueb, weit

bag «ublifum bei ber mehrmaligen 2luffübrung biefer %on--

bi(J)tuug in Defterreicb=11ngarn ibr immer ba§ regfte 3n*
tereffe entgegenbrachte.

®ie erfte 2Iuffu&rung »ottjog fieb in «eft im ^abre
1865, bie streite in Söien im ^abre 1867, rr»eld;e bie 3u»
börerfebaft fo begeifterte, bafe biefe« SS5erf einige Sabre
banacb jur SBicberbotung gelangen tr.ufjte. SDemnaa) ift

erflärücb, bafe bie 25orauäfe|ung, toon tüelcber man fieb. bei

Inangriffnahme einer feenifdjen SDarftellung leiten liefe, fieb

als DoHftänbig richtig erlüiel, inbem bie ßuboretfebaft fich

für biefe Slufif, bie ihr je|t in biefer nur noch nnrfung^
öoHern ©eftaltung geboten föurbe, noch empfänglicher jeigte

unb ber ganjen Aufführung ben lauteften «eifaß fpenbete.

Siefen sJiefultat toirb audt nicht baburch abgefchtnächt,

ba^ ein großer St£;eit ber SBiener Ärttifer fich' über bie

ganje Sonfchöpfung, tute über bie feenifche 3)arfteHung ber-

felben mit großer 91efert>e geäufeert. ©ie fugten ihre Sin*

fchauungen baburch ju begrünben,
1

t& fie tiefet SBerf imm:r
com ©tanbpunft beg Dratoriuml ju beurtheilen öermeinten,
unb nachjumeifen

, baf3 eä ber normalen Dratorienform
nicht fo entfpreche, toie biefe« p »erlangen tnare; toe^balb
h)ir biefen Slnfchamtngen baburch entgegentreten fönnen,
bafj mir barauf certeeifen, bafe toenn auch auf bem SEitel»

blatte ber «Partitur bie Seseichnung „Oratorium" erftd^ttid),

biefelbe boch nicht ganj in ber Sebeutung aufjufaffen ift,

teie bie allgemein mit bem SluSbrucfe „Dratorium" be=

Seiebnete 3)Jufifgattung. Stefe, tooHte man fie befiniren,
umfaßt jene größeren Sontoerle für ®olo, ©hör unb
Snftrumetitalbegteitung

, bereu, ber heiligen Schrift ober
Äirchengefchichte entnommener Seyt, in epifcher ©runbform,
mit bramatifcher SluSgeftaltung einjelner STbeile »om Som=
poniften unter Slntoenbung beä ©boraleg , be§ contrapunf^
tifchen ©a|e§ unb bei «ftecitatvos, als epifdpe SSerbinbung
ber einjelnen Stbeile in äJtufif gefegt toirb. ®er g^oral,
tote auch jene TOufiffäge, toelcbe contrapunftifch bebanbelt,
finb burch ben religiösen Inhalt biefer 9)cufif bebingt. Sie
Religion finbet ihren fubjectinften SluSbrucf im ©ebete; unb
bie Sitte, fommt fie aug bebrängten fersen, öer [angt ^rer
Sringlichfeit tnegen ber mehrmaligen 2öieberbolung , ber
bie contrapunttifche gorm, in melcher ein unb biefelbe SEon«
Phrafe mit ben ju ihr gehörenben SBorten öfter erflingt,

am meiften entfprichi, tüährenb bie anbern formett abge--

fchloffenen ÜKufiffä^e baburch, ba& fie jumeift ber Sfteftection

ober ätboration angehören, ben ©runbeharafter be§ ganjen
äSerfeS öerüoflftänbigen.

Siefe hier näher bejeiebnete IRufiEgattung gehört bem
sJkote|tatUi3mu3 an, tvie bereu toürbigfte Vertreter (Heinrich



cd;ü£. 3. 6. öact), £änbcl, ©raun, ©cbneiber, 3)JenbcIs-

fobn, bis auf bie atterneucfte 3cit, in toelcber nur noa)

bon %. ßicl Stnerfemtenetocrtbcs gcleiftct toorben ift,) unb
toas ibr bauptfäcbiict) ben ßbarafter bcr proteftantifdpen

ÄircbeumufiE gibt, ift bcr beittfcbc £ert, benn bie fatbelifä)

Üttur^te bebingt ben lateinifcfpcn SCejrt , toesbalb auct) £is
LU

fein jtoeiteS Oratorium „Gbriftus" in lateinifdper Sprache
componirte; bei feinem erften Dratorium mar biefes ntcbt

nötbig, ba bcffeu tcjtlidper ^uijalt, bie üegcube ton ber

heiligen ©lifabett?, es bem ©ebiete ber tatt)olifa)en Sircfeen«

mufif jtttoeift; unb tote bie tatbelifcbe Äirctpe )id] bieler

äußeren Littel bebten!, nact) beni ©runbfage
,
ba§ bcr,

an ber 'Siunentoelt baftenbe SDienfct) burd) finnüdpe

Littel jum lleberftnuUcbcn geführt roerbe, fo muß and)

ibre Ifircbcnmutir, namentlich iberin if;r eine ^uftrutnental'

begleitung beigefüg!, fict) ber äußeren üNittel bebienen, toill

fie fict) biefem ©runbgebanfen anfcbließcn. 2115 33eifpiel

toellen toir auf bie 'Xonmalerei bei einem „Dies irae" ber=

toeifen, bie tu ber (Sompofüion biefer SB orte burd; öerlioj

biefes Söeftrc&cn am beutlidpfien jeigt.

Sisgt'g Stonfdpöpfung gebort fomit in bas ©ebiet jener

$irct)cntnuftf, bem 93eett)e»en's Missa solemnis, bie geift=

lieben Sompofitionen bort £at)bn unb ajlbjart, toie bie melo-

bienrcict)en 5Dceffen gratij Sdmbert's gehören; unb toenn uns
bennoeb entgegne! toürbe, ba§ felbft unter biefer §Boraus=

fe|ung bie ÜJlufif niä)t immer ben aseeiifeben S^arafter, ben

bie Segenbe einer ^eiligen »erlangt, eittfprta)t, fo müffen toir

barauf bertoetfen, baß ber tertlidie $nt)alt bei* meiften Dra=
torien ber ^eiligen ©ebrift ober ben Gegebenheiten ber erften

Sahrljunberte entnommen, toätprenb bie Segenbe bon ber

beiligen ßlifabett) bem SJftttelatter angehört, bem roman=
ttfeben 3eital!er mit feinen Ritterburgen, 3Jiinnefängern unb
j?reuäfat)rern, bas einer gang anbern muftfalifd)en Qnter*

pretation bebarf, unb toelcbes ber feenifet) = tt)eatralifct)en

£>arftellung fo förberlia), benn toäbrenb ber einmal bon
SDüffelborfer ßünftlern unternommene 33erfuct) einer tbea=

tralifdben 2luffübrung bon äJtenbelsjohn's „^aulus" ftet) nid?!

beroätprte, geigte fict) ber, fotoobl in SBeimar, toie jegt in

SBien gemachte $erfucr) ber feenifeben SDarfteliuug bon
fiisät's Dratorium als äußerfi bübnentoirffam ; eine @igen=

fdbaft, bie fiel) noct) mehr aus Dtto Roquette's £ertbict)tung,

ber fict) bie SHuftf eng anfcbließt, ergiebt. ^n biefer £er>
biebtung fällt fogleict) bas geilen ber erjäblenben Stimme
auf, bie in allen Dratorienbicbtungen bie einzelnen Mufib
ftücfe epifet) Oerbinbet unb bier btlrct) ibr 2Begbleibcn fie

als ©cenen einer fict) fortfpinnenben ^anblung, mit bra-

matifeber Kotbroenbigfett anetnanberfcbliefet; ferner, bafj

biefe ©cetten in it?rer 2lneinanberrei^ung in einem foleben

©ttuattonsgegenfa^e fteben, toie fie bie 33üt)nenroirffamfeit

»erlangt; fo finben mir nad; bem prunfooHen SHufpge ber

ungarifct)en Magnaten im SBartburgfaal, ben einfamen
2Ba(b, in toeldbem ftet) Üanbgraf ihtbroig unb ßtifabett) be*

gegnen, unb nact) bem betoegten Silbe, in roelcbem ftet) bie

Äreusfabrer jum SIbmarfd) rüften, bie niebere glitte ber

@lifabett), bei roelctjer bie Straten |>ilfe finben, unb bieles

Slnbere; unb roenn es noct) eines ^öetoeifes bebürfte, bafj

aueb ber SSerfaffer empfunben, inie fet)r feine S)ict)tung nact)

einer feenifeben SDarftcttung Verlangt, fo liefert ibn bie

5Did}tung felbft mit it)ren feenifeben Seftimmungen, bie in

bem ©efpräcbe jiüifdben fianbgräfin ©ofie unb ©lifabetb

ju finben finb, toie : (? 1 1 f a b e 1
1)

(fommt mit ben ßinbern)

ober (entfernt fict) langfam mit 3l! ürbe, Ijeraujtebenbes ©e-
toitter). Süenn aber trog biefer ££mtfad)en bie Öübnen-
roirffamfeit biefes SBertes noct) bon fo 3Jfanct)en beftrüten

loittte, möchten toir barauf aufmerfiam mad)en, baf? äimfd)eu

einem Srama unb einer feenifeben SDarftelluug ein Unter-

fct)teb beftebt. SDie 5£ragöbie bebingt im Stufbau it;rer .yanb-

hing ben bramatifeben Uonflict unb bie tragifdpe Sdmlb;
bei ber feenifeben SDarfteHintg genügt es, toenn einjelne

53egebenbcitett, bie burd} eine £>aublung in einem 3ufammcn=
bange fteben, buret) il;re fcenifd)e 3jerfbrperung roirfamer

Mim Seroujjtfctn bes gufdiaucrs gelangen; ferner bringt

ber biograplnidpe Snbalt bon bem SUirfen unb Bulben einer

^eiligen nur ein 9iad;cinanber bon 58egebcnt)citen, tuäl;renb

ba§ S)rama ein Scebeueinauber bon 3:batfad;en berlangt,

bie burd; ibr 3neinanbergreifen bie ^ertbieflung ber £>aub-

lung t)crbetfüt)ren. Sie feenifebe Sarfteüung einer religiöfeu

£onbict)tung ift bat)er im ^abre sumeift bei großen ^trct)eu-

fefteu, mie 2Beit)nact)ten unb Dftern geeignet, ju toela)er

3eit ein Sbeaterbefuct) toeniger jur 3erfitreuung toie jur

(srbauung ju gefcbet)en bat; biefer $Wiä entfprid)t aua)

ber Slnfict)t bes Stifters, ber, als fein 2Berf in SSeimar
im Sbeater feenifet) aufgeführt roerben follte, fict) gegen feine

greunbe unb ©d)üler nict)t für biefes 33orget)en ausge-

fprodbert baben foll, inbem er äußerte , bafj er fein 3Berf

niebt sunt 3toecfe äußerer Sbeatertbirfttng, fonbern ber @r=
bauung roegen berfafjr. ^n SBien gelangte bas 3öerf aud; ju

SBcibnacbten in fcenifct)er S)arfte!lung jur 2luffüt)rung. ®ie
SSiener fcenifa)e Sarfteßung tl;eilt bie fedjs 2lbtt)eilungeu

ber Segenbe in bier 3lbtt)eilungcn mit Sßor= unb ^lacbfpiel,

unb beränbert, bes befferen Serftänbniffes ber büt)nüct)en SSor=

gänge, bie Xitd bcr Slbtt)eilungen : Sianbgraf Subroig, bie

^reujfabrer unb Sanbgräfin ©ofie, in „bas Rofenrounber",

„ber 2lbfct)ieb" unb „bie Vertreibung ber ©lifabetb".

9{act) bem t)errlict)en SSorfpiele, in roelct)em fogleid; bas

Seitmotib, toetct)es bie t)eilige ©lifabett) cbarafterifirt, erfttngt

:

erblicfen mir ben feftlict) gefct)mücften SBartburgfaal, in

toelct)em Sanbgraf §errmann mit feinem ©efolge berfammelt,

roätyrenb ein 3«g toon ungarifdjen Magnaten ©lifabett),

bie als Äinb febon bem Sanbgrafen Subroig berlobt, unter

ben klängen begEhores: „SBiHEommen bie 93raut" t)erein=

geleitet. 5In eine, an biefe bon einem ungarifcfyen 5Kag=

naten gehaltene recitatibifct)e 2lnfpract)e, bie bon §errn
SBcigltn mit fct)ßner 3)ecIamation gefungen unb roo auct)

bei ben 2Bor!en: „®tes tbpeure Äinb bes llngarlanb's"

jenes ßeitmotib erfltngt, roeIct)es bal Ungarlanb als Rennau)
©lifabet^'s fcbilbert,

^ Ii— »- - _

bn— -J

fdplteßt fict) ber cantilenenartige ©efang beS Sanbgrafen
^ermann, bon §errn ©rengg mit ^nnigfeit borgetragen

:

äBag SSa = 1er = lie = fie treu be = loafjrt

obann fommt ber reijenbe Äinbercbor, ber ntct)t nur mufifatifet)

onbern aueb feenifet) bttret) bie bübfdjen ©ruppirungen ber

Äinber roirft, nact) toelcbem biefe 9lbtt)eilung fdpließt. 3Bir

bätten noct) getoünfebt, baß bev Sct)luß biefer 2lbtt)etlung

bitbnlict) fo ausgeftaltet, toie biefes fct)on buret) bie Partitur
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bebtngt toirb, mo nochmals baS SDiotio bei fdjon 51t Anfang

btefer ©cene gefangenen geftdioreS ertönt, toäbrcub bier ber

furje $tctfd)luf3 unb baS längere, bei fdion berabgelaffenen

33orbang com örd;eftcr gefpielte 3iad)fpiel ben Seifall bc§

spublifumS abfcbtoäcttt. S£a aud) bot einer fpätern 2lb

tbeilung, nadjbem ber äSorfyang fdjon berabgelaffen, ein

längeres Dtacbfpiel mit gleid) nactjtbetltger 2Birfung erflingt,

fo mufjte biefe3 bemerft toerben, ba biefem Uebelftanbe

leidet abhelfen ifi.

3n ber näd)ften 5Ibtbetlung ift ba3 f rtfdtjc ^agblieb

Sanbgraf Subangg ertuätjnen, meld)c3 £>err Sommer mit

©d)toung unb Äraft, ebne Serioenbung ber bef'annten

S:i;eateraccente fang; Cie (iompefition felbft meifj ber

flippe itä Heftes: „©ejogen, entflogen au3 bmbeuber jgaft",

bie jur gefdjloffeuen gortn unb jum ©canbiren stoingt,

pornebm aus^utoeieben unb ftiefjt im freien, recitatorifeben

©efange babjn, iure bie gorm ber bamaligen ©efänge, bie

toir auS einigen üJlinncltebern noeb fennen, tS oerlangt.

SDaran fcbliefH fid) bie Begegnung t>on Subtoig mit ©tifa»

betb unb baS Stofcntounber, bei toelcber ©cene, bamit biefelbe

burd} itjre ätusbebnung niebt monoton mirfc, bie SRegie

biefeö burd) einen S£ccoration<seffect ju toerbinbern toufete,

inbem hierbei ber 9Jionb langfam aufgebt, bie SBartburg,

SBalö unb Zt/al, toie bie auf ber Sübne tocilenben mit

feinem ©lause umftrablt unb biefer ganzen ©cene ben

©d)immer träumenber SKalbespoefie oerleibt.

Sie britte 2Ibtr;ei[ung fül)rt uns in ben ©cblopbof ber

äBartburg; bie Äreujfabrer finb jum $uge in'3 beilige Sanb

ßerfammelt; nacb ifc/rem l)errlid)cn tfyox: „^n'S 2)lorgen=

lanb, in'is ^almenlanb!" in meld)em ®iüfd)loffcnbeit unb

ÄampfeSluft, unter glätisenber süermenbung ber orcbeftralen

unb poealen Littel jum 3lu§brude gelangt, bören mir als

rubigen ÜDftttclfa^ bie 2lnfprad)c US Sanbgrafen Subtoig:

„^erfammelt t)ab id) meine Streuen" unb leben ibn oon

tiefen toie oon Slifabetb Slbfcbieb nebmen, toonad) als

©cblufjfag biefer mufifaüfcb formoollenbeten ©cene baS

Diotio US Äreusfabrereboreg als Seitmotio nod)mal3 ertönt,

unb ioäbrenb früher beffen SBorte:

3n'§ £)dl' = a,e Sanb, tn'§ *ßal=men4anb

!

nuk bie 2lbftd)t ausfpracben, bringt nun, »0 biefeg Sftotiü

als Diarfd) erflingt, eS bie jur %bat getoorbene älbficbt in

ber beutlicbfien SBeife jum äluSbrude; ba pgleid) aud} fid)

ziz ±
1 5.

3C3C

>): > v> rg-Vi

ber fireuäfabrermarfcb unter ber effectüoHften ©cenerte Pott-

jiebt, ift biefe ätbtbeilung bie bübnentnirffamfte.

ätueb bie Pierte 2lbtbeilung erroieä fid} burd} bie ©egen=

überftellung ber beiben grauengeftalten , ber fanften @tifa=

betb^ unb ber fjerrfd}füd}tigen Sanbgräfin ©ofie, Wie burd;

tas jum ©d}Iuffe ber ©cene ^eranjtc^enbe unb jum 3lu§=

brud} fommenbe ©eroitter, pr bübnlidjen Sarfteßung febr

geeignet.

$n ber fünften Slbtbeilung finb es im Anfange me^r

bie muftfalifeben ©d}önbeiten, bie unfere Slufmerffamfeit in

älnfprud} nebmen: bie ßb'öre ber Innen:

— 1=
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5>ier tDofjnt fie un=term §üt = ten -- ba = ctje

in roeld}en burd} bie tiefe Sage ber grauenftimmen eine

d}aratteriftifd}e ©runbftimmung erreiebt; ferner bie gro^e

©cene ber ©lifabetb, roo bei ben 2Borten : „0 Äinbertraum"

fid} ©lifabetb ibreS SSaterlanbeS erinnert, baS baS Ungar=

lanb febitbernbe Seitmotio leife roieber erflingt,

Mi -fi
in tceld}er ©cene es aud} ber Siegie gelang, bei aller $beali=

firung ben religiöfen ©barafter biefer ©cene in erf;ebenber

Söeife jum Slusbrude ju bringen, ©rofjen 3IntbeiI an

bem ergreifenben (Sinbrucf btefer ©cene fyat aud} bie ®ar=

fteHerin ber (Stifabetb, gräulein Pon @t;renfteiti, bie für

bie Partie ber frommen SDulberin nid)t bie @igenfd}aften

einer bramatifd}en Sängerin beburfte, unb burd} ibre ge<

biegene mufifalifd}e Silbung unb ibr ebleS, rubigeS ©piel,

eine Äunftleiftung erften langes bot. S3on ben anbern

3Jcitroirfenben fei nod} grau Äaulid}, roeld}e bie Partie ber

Sanbgräfin ©ofie mit fd}aufpielerifd}er ©eroanbtbett unb

gefanglid} correct burcbjufübren roufjte, roie @bor unb Dr^

d}efter, roelcbe unter ^ofcapeHmeifter feanS Sfticbter'S be=

roäbrter Seitung SSoräüglicbeS leifteten, erroäbnt. SDie Plegie,

roeld}e feit Dberregiffeur SCejlaff bem Operntbeater nid}t mebr
angebört, ettoaS pernad)läffigt ift, führte bieSmal 5Director

3abn felbft, ber ben SBiberfprud} ,
n)eld}e jebe bramatifd}e

Sarftellung in fid} jcbliefjt: ben ©ebanfen be§ §ßerfaffer§

ju ibealifiren unb bem 5ßublifum gegenüber ju realtfxren,

mit äftbetifd}em ©inne unb beroäbrter SübnenprajiS löfte,

unb fo fanb bie SJJufif unb bie äufjere gorm, in roelcber

fie bem ^ßublifum geboten mürbe, beffen ungeteilten SeifaE,

eine St^atfacfee, bie bie 3Infcbauungen ber SBiener ^ritifer

nid}t ungefebeben mad}en fann. Si^t'S ©eift unb fd}öpferifd;e

Stbätigfeit ift bem Qbeale jugemenbet, ba3 ©ecirmeffer btS

J?ritifer§ fann aber nur Drganifd}e3 ergrünben, unb baraul

erftärt fid}, bafä ber Äunftfinn beä Söiener ^ublifumä, baS

fid} immer für ©rofseg unb @rbabene§ begeiftert, oon ben

Urtbeilen ber baefigen Äritif gän^lid; unbeeinflußt blieb.

2Bir aber.mollen uns freuen, bafj Si§5t'g SBerf nun
aueb in einer gorm aufgeführt toirb, bie beffen ©d}önbeiten

rafdjer meitern greifen rnittbeilt. S)a§ Serbienft btS erften

93erfud}e§ einer feenifeben SDarfteHung gebübrt SBeimar, bem
Sanbe, in meld}em bie bebeutenbften Sonfi^ßpfungen Si§st'§

entftanben ; baS SSerbienft ber erften roürbigen SRad;abmung

biefeS SerfucbeS, Defterreid}4lngartt, bem Sanbe, in toeld}em

ber SReifter geboren, unb ba fid} aud) ^ier eine fcentfd}e

SDarfteHung als äufeerft bü^nenmirffam ermiefen, mollert

toir toünfdjen, bafe aud} an anberen, gröfjem beutfd}en

Sübnen eine feenifebe S)arfteHung pon erhabener

S£onfd}6pfung in 2tusftd}t genommen merbe. F. W.
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Die tiPamett, Clamennuftk mtö ClatMrfytder.

populärer Vortrag, gehalten im ßonpcrfatione-

häufe ju 8aben=$8abeu
1)011

Richard Pohl.

(g*Iu{j.)

3u Sinfang bor 40er Qabre peiöffcntlicbtc btc «azette

musicale de Paris ein Silb als Prämie für ihre 3lbcn=

nenten: eine ^orträtgruppe „Pianistes celebres". SDtef

e

©ruppe, ßon Slloffc febr gut gejeid;net, jeigt uns bie 7

bamalS berübmteften ^ianiften : X b a I b e r g , 2 i S 5 1

,

£enfelt, 31 d feit bain, ßbopin, Sö bl er unbäöolf f.

$on Sofeler unb ÜBtolff toeife uniere (Sknerattou Richte

mehr; fie haben ihren 9tufem babtn —
- aber SacqueS

Stofenbain lebt unb wirft nod; unter uns, unb fd;afft

nod; immer neue 2Berfe. @r ift feiner Stit als panift
piel gefeiert roorben; aber biefe (Saniere \)at er gefd;loffen.

Ilm fo probuetioer ift er als febaffenber fiünftler geblieben

unb baS panoforte cor SlHen uerbanft il;m oertboolie 33e>

reieberungen. Stofcttbaiu fyat bie claffifebe gönn S3eet»

boPen'S in ber ffammermuft! pitt SUhtfter genommen,

feine ßlapiertecbnif ift jeboeb mebr @bopin'fd;er, alfo

moberner 3trt, unb ber Einfluß © cb u b e r t
:

S auf bie melobifcbe

©eftaltung ift auch niebt ju »erfennen. 3n früherer $eit

butbigte 3tofenbain mebr ber ©alonmuuf, in fpäteren

Saferen febuf er nur folibe Söerfe in großen formen unb

fefeafft nod; immer, 2Benn feine ©ompofttionen in Seutfcb=

lanö nicht fo Perbreitet finb, Wie fie es nerbienen, fo ift

fein langer Aufenthalt in ptriS bie Urfad;e baren. @r
galt in Seutfcblanb für einen granjofen, ift aber im £>erjen

ein guter Seutfcber geblieben. 33on ben granjofen ijat er

bie ©rajie beS 2tuSbrudS, bie Gsleganj ber gorm ange»

nommen, unb baS ift jutmeift fein gebler. greuen roir

uns, bafe er fpecieü bei unfere, ein 33 a ben er, geworben

unb geblieben ift.

2luS Sfjopin, nicht aus Schümann berauS, bilbete

fieb nod} eine brüte Partei, bie ber 9ieu=3tomantifer.
DJtan bat fie auch 3ieu = Seutf cbe genannt, aber biefer

9tame bezeichnet ibre Stiftung nicht genügenb, benn ein

9t t ebtbeutfeber, granj SiSjt, ftebt an it)rer ©pifce.

@r hatte eben bie fiärffte Äütiftlerinbiöibualität unb 50g

baber bie junge romantifebe ©dmle an ftch.

SiSjt ift ein mufifalifcbeS Phänomen. SllS äßunber-

fnabe erregt er ©rftaunen. Sann berfebroinbet er plö|licb

;

er bitte fich .Qabre lang jurüdgesogen, um einen neuen (Sla=

Pierfibl ju finben unb als SStrtuoS [ich ?ur l;M;ften Sotb

fommenbeit auSjubilben. Sßaganini war fein Qbeat, baS

er aud; erreichte. S b a l b e r g ruft ibn auf ben Äampfpla^

;

er fommt, fämpft unb fiegt. ' Sann Perfcbwinbet er wieber

:

bie Siebe hatte ibn gefeffelt unb 50g ibn nacb Italien.

Sort ift er in ber ©title als (Sompomft gereift.

$lö|licb erfebeint er toieber, aber bieSmal in feinem

Saterlanbe, in Sßeffc unb Sßien, unb bie ganje pornebnte

SBelt, bie SDamettroelt Por älllem, liegt buibftäblid; ju feinen

güfeen. 5ßon bier beginnen feine Sriumpbjüge bura) (Surcpa,

bie Stiles übertreffen, roaS cor ibm bageroefen ift. äRan bat

ibn pergßttert, gefeiert toie einen gelben, mit @elb unb
@%e überfdbüttet

,
jebn 3abre bi'tburd}. ©r roar obne

5» oalen. 5jSIögtidtj> jiefet er fid} roteber, jum brttten TOale

jurüd, giebt feine 35irtuofen«6arriere »ollftaubig auf,

als er auf ber §öbe feines 9tubmS ftanb — unb iciro

§ofcapelimeifter am SBetmarer Situfenbof.

31t biefer neuen ©teliung bewegt er aber fofort tuicbei

Die mufttaliiebe 2Belt. (Sr tritt für 31 1 (t) a r b 3i> a g n c v tu

i ie cd;raufen, fübrt aHetn fcic grefee «adje t>t& Üevbrtnv.tvii

unb Sierfannten, unb fiegt abermals. — >Jtutt erft beutt

er au ftdb felbft unb giebt feine großen Qrd;efter- unb Sbor-

mttc, bie tbeiltoeife läitgft vorbereitet trarett, berauS.

^ier fanb er ben er)ten 2Bi ber ftanb, ben er bei

üebjeiten niebt öcEftänbig übcrtounbeu bat.

Slbcr fei.te Spület festen fein Uiierf fort, unb baben

für ibn gefiegt. Er, ber SluSlänber, bat bie grbfete beut'
id;e ^ßianiftenfcbule gegrünbet, bie je erifttert bat; bie

erften ^tanifteu ber (Segeniuart ftub - mit üluSnabme

31 it b i n ft e i n ' S , ber aud; ein $ianiften-@eme ift, — factifa)

alle feine ©dn'tler, ober ©d)üler Pen biefen. $a) brande jjbnen

nur bie Flamen ö. 93 ü l d tu , 3: a u i t g , b'2l l b e r t unb 6 0 -

pb i e Dl e n t e r ju nennen, benen ftd; nad; 33iele anfd}Uefjeu —
unter ben jüngften ©taü enbagen , Sauer, ©iloti,
Glotilbe Cleeberg, teilte Slaöierfcbule bat jemals

mebr geleiftet, als bie ßtsjt'fd)e; benn man fatut behaupten,

bafj irer fie in fid; Perarbeitet bat, SllteS fpielen fann,

bafe aber jebe anbere 6taDierfd;ule nur baju befäbigt.

2tHeS — aufjer Sisjt ju fpielen.

SiSjt tierlangt feine ganj befonbere !Jed;nif. @r bat

SttteS umgeftaltet: btc ^anbfealtung, ben gingerfag, bie Figu-

ren unb Verzierungen , ben SßortragSftr;! , unb felbft bie

Jtotenfcbrift. SDenn er war ber erfte, ber in feinen ©ebu»

bert--Sranfcriv<Ucnen brei ©pfteme für bie üttotenfebrift über^

einanber ftellte, um bie TOelobie Pon ber giguratiort aud;

für baS 91uge ju trennen.

Sie ©dmbert^Eranicriptionen finb eS aud;, bie feinem

Stamen juerft einen äßettruf perlteben. Sann tarnen feine

genialen Dpernpbantaften, bie mit ben bis babin gebräuchlichen,

aueb Stbalberg niebt ausgenommen — faum nod; eine 21ebnlid;=

feit batten. Sann feine rounberbaren glaDier=2lrrangementS

ber fcbroiertgften unb größten örd;efter = Partituren pon

Seet^oPen unb Serlio}.

Ueberau roar er neu, überaß trat er reformirenb
auf. 53tS babjn liefe mau ibn aud; unangefochten. 2US

er aber als Driginalcompontft auftrat, ba begann ber

®am_pf. SaS (Sbaraftertfttfcbe feiner 3tbapfobien ift, bafe fie eine

geroiffe rbapfobifebe gorm geigen
,

roeld;e mitunter ben

banfenflufe bemmt, ja abbria)t, unb babei fid; in ftarfem,

plö^licbroecbfelnben ©ontraften funb giebt. Sie llngarifcben

3tb«pfobien finb nad; biefer 9ttcbtung baS, SiSjt am allere

eigentbütnticbfte , Pon ibm erfunbene Ö5enre. 2lber biefer

©tpl pafet natürttcb niebt aHentbalben. @r toirb bei SiSjt

berrorgerufen bureb baS ©treben nad; poetif ä)t m Qnbalt,
burd) baS SInlebnen an beftimmte Qbeenfreife, beren roed;>

felnben (smpfinbungen unb Silbern er mufifalifcb folgt

uns fid; ibnen moglicbft anjufebmiegen fud;t. Saraus ent»

ftanb ber, SiSjt ureigene ©tpt ber fpmpbonifcben Sieb *

tun gen. — 21He biefe älkrfe roolleu nidjt einfeittg muft=

falifa), fc-nbern aud; poetifd; aufgefafet fein; üon bet

formalen ©eite allein finb fie niebt ju fäffen. SeStoegen

roirb SiSjt aueb fo Piel mtfeöerftanben unb fatfeb beurtbetlt.

Sie SBrillan? feines ©tpls roirb ftets frappirenb

paefen, benn er Pergifet niemals ben SSirtuofen; er ftetlt

tb.n über ben fpejiftfd;en SDlufifer. ©ein ©tamerftpt, mit

einer ganzen 3tetbe früher ungeahnter (Effecte (Dctaüen»

paffagen, Soppeltriller, 3Jcartellato, ebromatifebe SoppeU
laufe mit einer ^anb it.) entbebt 1 niemals beS finnlicben

3teijeS, er pflegt ibn mit Staffinement, aber aud; mit

unfehlbarem ©eltngen. Slud; yarmonifdb ,
mobulatorifcb,
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r&9t&mifd? ift SiSjt neu unb fii^n; er loagt hier, wie in ber

5£echnif, früher Ungeahntes.

Um SiSjt'S sßerbienft um bie Äunft erfct/öpfenb barjulegen,

bebürfte eS eines eigenen Vortrages, fcbließe ben heu=

tigen mit ben Sßorten eines 2lnberen, beS igerrn !Rut =

§arbt am Seipstger ßonferöatorium, eines unparteiifd&en,

objectiüen SeurtheilerS

:

„51 ie gab eSeinenuueigennü|igeren Liener,
nie einen treueren unb überjeugteren Präger
ber Äunft. ^Denjenigen, Welcher SiSjt'S fünftlerifd&e

gcbattenfciten unb perfönliche Schwächen, bie er mit leinen

Sftitmenfchen tbeiltc, benörgeln unb in ben SBorbergrunb jenen,

Wünfchten Wir einen Ztyil ber poetifchen unb ^ o d; =

ibealen SBeltanfchauung, bie ihn bis ju feinem

legten Slthembauch beieelt tjat. ®ann würben fie fich mit

uns ber mannigfachen §errüd;feitert
, Welche er auch als

Sonfeger ber 9tacb>elt hinterließ, banfbarft unb ftiübeglücft

erfreuen!"

Dotttlmuftk.

3ul. 9ieftXcr, Dp. 15, ^eftb^mnuS für Sopran, 5llt, £enor

unb SSafe mit Drdjefter ober ßlaüierbegleitung. Seipjig,

6. %. Äab>t SRacbfolger.

@ine frohe ©eburtStagSftimmung, in bem ©efühle ber

SDanf barfeit, mit benen gläubige Sut>erfid}t unb ©ottöertrauen

fich cerbinben, herrfcht in biefem „$eftht;mnuS". ©er SD. §.

engel'fci&e 3>?t : „greube erbebet, greube belebet heute bein

treue« wohlmeinenb ©erj" ergebt feinen Slnfpruch auf

höheren btc^terifd^ert SBerth, er bringt aber in fch lichter,

bieberer Slrt unb 2Q3eife Stiles baS jutn 2luSbrucf, was ein

©lüdwünfcf/enber jum ©eburtStag auf bem &erjen trägt,

©anj in ©inftang mit biefer treuherzig flüchten Sßoefie

fleht bie mufifalifche ®infleibung; ber gomponift befleißigt

fich in ©rfinbung unb SluSgeftaltung tnögltcJifter Einfachheit,

hält bie ©ingftimmen überaß in bequemen Tonlagen unb

läßt ben Sljor burchweg üon begleitenbem Drc&efter ftüfeen,

bem gleichfalls irgenb welche fc&Wierigen Aufgaben nicht

gefteHt werben. SDie Siebform erhält einen Inhalt üon

ferniger SolfSthümlichfeit unb ber (Somponifi thut Wohl

baran, bem homophonen Element ben Vorrang einjuräumen;

benn bie ganje ©efühlSweife ber Sichtung fcbeint totelmebr

einfache SMobtf als polyphone Ausarbeitung ju verlangen,

©o giebt fich biefer „gefibtymnuS" in gewinnenber 2tnfpmcb>

lofigfeit unb characterifirt fich ^ etn Vocalftücf, baS bei

jeber ©eburtStagSfeftlichfeit gut fich »erwerben läßt; felbft

fleinere ©pmnafialchöre
,
überhaupt alle ©efangüereine , bie

über größere SSocalmittel nicht oerfügen, mögen bei geeigneten

Slnläffen p tiefem „<Q9mnuS" greifen: er ift leicht ju

lernen unb leicht ju behalten unb biefe (Sigenfcbaften weiß

vielleicht Stiemanb mehr ju fcbä^jen als Wer jemals als

Dirigent öon Scbulcbören fich unnü|s abgemüht mit 33ocat=

fäfcen, bie Weit bie SeiftungSfähigfeit ber göglinge über«

fliegen. 3JHt biefem „£hmnuS" Wirb jeber herein fertig

unb baS muß feiner weiteren Verbreitung nur förberlich

werben. V. B

Concertauffüfyrungen in leidig.
®rei IjoffmtngäöoHe Sunftnobicen Ratten am 16. ein fünft»

liebcnbeS $ublifum ju einer 3Katin& in 331üthner'S ©aale gelaben,

um bie grüßte ifjrer ©tubien ju geigen : grl. Emma ©piegelberg,

grl. eifa 3iHmann unb SDJifj SJcarü SBrammer. Sie SUtiftm grl.

©ptegelberg f)atte ä»ei Wenig banfbare 33allaben Bon Soeroe, —
bie jmeitc wiiftc burd) bie Bielen S8cr8mieberb,olungen monoton, —
unb fiieber Bon ©d)ubert, gud]8 unb Scfjumnnn jum SSortrag ge-

mäljlt. 3Ö te Stimme ift ein mirFlidjet ©ontraalt Bon fd)öncr Slang«

füüe unb eignet fid) Bortrefflid) ä"t Sü&ne, ibo fie al§ Drtrub, gibeä

it. a. tBCb^t ttod) beffeten ©rfotg als im Soncertfnal (jaben roüvbe.

Sötammer jeidjnete fid) fdjon fruljer al§ breiäcljujäbrige SSioIiniftin

aus unb leiftet jc^t als etwa fiebjeEjnjäEirigc »a()rl)aft S3einunberung8=

iBÜrbigeS. 3n SÖieniamSfi'S gauft»gantafic beb,etrfd)tc fie bie ted)=

nifdjen Sdjmierigfeiten mit größter ©id)erfjcit, fo bafi itjr fein einziger

glageoletton mißgliidte. grl. Gslfa gittntfnn, jEodjter unb ©d)ülerin

beä beliebten Slaoiercomponiften (£b. gißmann, mcldje gegenroärtig

iljre SlaBierftubien bei TOeifter Oieiuede abfolßirt, fpielte einige

-Stüde au§ beffen StjcluS „SSon ber SBiegc bis jum ©rabe" unb

mehrere Eompofitionen iljrcS SSaterS. Sarin ^atte fie ätnat feine

riefigen SSirtuofenfünfte ju überroinben, befunbete aber gute ©djule

unb recfjt ftimmungSBoHe SBiebergabe ber Berfdjiebenen Sonbilber.

©ammtlidjc SReürobuctionen UefeS Sünftlerinnen^JrioS mürben fet)r

beifällig aufgenommen. —
®cr acabcmifdje ©efangBerein Paulus, unter ©irection beS

§errn l

J3rof. Dr. Srejjfd)tnar, begann fein Soncert im neuen ©eroanb«

baufe am 17. mit einigen ©ätjen aus S^erubini'S Diequicm für

SKännerftimmen
,

ließ barauf ^tnet Sieber Bon feinem uerftorbenen

Dirigenten Dr. Sanger folgen, worauf ba§ Drdjefter SRetnecfe'S

Duoerture In Memoriam ausführte. Sem^ufolge marb alfo ber

erfte Xfyeü biefeS SoncerteS änr ©rinnerungSfeier an ben ehemaligen

langjährigen Seiter bcS S3ereinS geftaltet. ©cfjuberr'S „©tänbdjen"

für Slltfolo unb TOännercfjor (mit Drdjefterbeglcitung Bon S. Seinede)

erjielte burd) Sliitmirfung ber grau 2Ke£ler-£ötot) einen freunblid)en

©inbrud. ®ie aUfeitig beliebte Sängerin erfreute unS nod) burdj

gefüljlsinnige Interpretation ber tuentge Sage juBor Bon gräulein

^ol)djer im ©emanbb,auSconcerte Bortrefflid) gefungenen 2lrie Bon

@aint=©aenä „Sieb,', mein §erj" aus „ ©amfon unb Sclila".

32id)t enbenmoHenber SlpplauS warb ber fet)r gefd)ä|ten ältiftin ju

Zf)t\\. ®en 33efd)luf? beS SoncerteS madjte S8rab,mg „SRinalbo"
mit §errn ^ofopernfänger ©iefjcn aus 5ßäeimar als Solift. ®em
in ben Söffen tut befegten Vereine loären nodj einige ftranime erfte

Senoriften roünfdjen. ®er Senormangel ift faft bei alten >Diänner=

djören baS ©inbernifj ^otfjüotlenbeter Seiftungen. ®ie Sljöre beS ^ßau«

lu§ gingen meiftenS redjt befriebigenb. (Siuigc unbebeutenbc ©d)tnan=

fungen Bermodjtcn ben guten ©inbruef nidjt ju beeinträchtigen. —
Qu ben in ®eutfd)lanb Berhältntfemäfjig nod) roentg beamteten

Somponiften Bon fjöfjercr SBebeutung gehört otjtiftreittg aud) Kobert

SBolfmann. Ser ®eroanbt)auS= Sireetion müfjen mir es pr ©b,re

nactjfagen, bafj fie beS genialen SOfanneS in jeber ©aifon mit Stuf«

fiiljrung eines ober einiger feiner SBerfe gebenft. So hörten mir

im 18. Abonnement* Soncert beffen OuBcrture ju „SRidjarb III."

6,öd)ft djaracteriftifd) treu ausführen unb Bcrfeb,lte biefelbe aud) tf)re

tragifdje SBirfung nidjt. ®er unS fdjon Bon früher befannte §err

Bon gur = 5Kül)Ien aus Serlin fang „SRecitatiB nebft SJrie" auS

®elibeS' „Satme" unb Sieber Bon ©djubert unb ©djumann. 3n
ber franjöfifdjeu älrie fprad) er ben Xejt nidjt beutlid) flar, aber

befto beffer in ben beutfdjen Siebern. ©ein nuancenreicher SSortrag

bradne bie Berfdjiebenen ©timmungett ber 8Irte unb Sieber ju er»

greifenbem SluSbrud, maS ju anhaltenben SSeifaüäbcgeigungen unb

§er»orruf SSeranlaffung gab, fo baß er un§ aud) noef) mit einer

ßugabe erfreute.

3)er anbere ©olift, §crr 9ßrof. SBrobSft) führte ein neuc§ 3Sioltn=

concert bon Hermann ©raebener in bie ßeffentlid)feit. SSaS ein

S3robäft) mahlt, fann nicht fd)led)t fein. £>a3 SSerf mirb gemtB aud)

einen (Sljrenplaß in ber SSiolinliteratur repräfentiren. 3u münfdjen

tDärc nur, baß ber Slutor fid) fürjer gefaxt unb t)auptfäc^Iicf) ben

erften @a£ nidjt §u lang auSgefponnen hätte- ®iefe Sänge wirft
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um fo ermübenber, meil bie vielen Sdjmierigfeiten eben nur ^affagen

ohne melobifdjeu Kern finb. £err Srobeh) mufjte aber burd) feinen

meifirrhaiten Vortrag bem SScrfc fomie bem birig'renbcn 21utor

tcid)lid)en Seifnil ju fidjcvn. Saf) and) ein großer Sbeil bem ü>

i

L
-

,

tuofeu galt, braudje id) mohl nicht ju ermähnen. Unb alg er ©pohr'g,

aus ben Jjjiininclefphärcn fiammenbe« Slbagio beg 9. Eonccrtcg mir

unübertrefflidicr Sdjöubcit glcidifam wie Jlcolgliarfentöiie l)in(jaud)te,

ba l)ätten mobl Silk rufen mögen:

£> tönet fort it)r füfjett J'iimmck-Iieber

!

3""« Sd)lnfi hörten mir Schumanu'g £u»erturc, Sriierjo unb

ginaie in oortrcff.idjer !)fcprobuetion. J. Schlicht.

Correfportfccrtscn.

$en ©lonjpuntt her biegjabrigeu iDiufif Saifon bilbcu bic »en

§crrn E- 3icmffcu arrangirten Sl6onnetuctttg=£oncerte. Ceiber linifjen

mir eingegeben, baß Don auswärtigen Miiuftlent fid) Seiner nach,

Sandig mehr oerirrt, meil bic Erfahrungen gelehrt haben, baß ben

einzelnen — auf ihr Sfifico auftrcteiibeu — fiüuftlcnt hier fein

SBeijcn blüht. $aS mufifalifdjc ^ntereffe concentrirt fid) baljer auf

Sbjeater, enmpfjonien unb 6 2lbonucmem3= SünftIcr=Eoucertc. <£k

f)icftgen Siraugcure fabreu gut babei; ba? bemieg aud) bag britte

2lbonncmeu tg=Eoncert beg §errn giftiffen. Ein mal)reg bou

©ott bcgnabigteS latent reißt jeben SScrcljrct beg 3bealen jur

Serounberung t)in. eo gcfdiah c§ aud) in biefem Eonccrt. grau

STercfa Earreno gebiiljrt ein Ebrenplab unter ben itieiblidjen

genialen ElaBierfünftlerinnen. Sic laute berfügt über weiblichen

SReij beä Sortragcg, cj-q«ifttc Sedmif, mäimlidje firaft ber Slus»

füljrung unb eigen infpirirtc Sluffaffung. 3ft biefe aud) nidit immer
mit ber allgemeinen Slnfdjauung in Einflaug ju bringen, fo ift

cg benttod) hödjft intereffaut, bicfelbe fennen p lernen, ©leid)

wie mir herborragenbc bramatifdje SRolkn Bon Berfdjicbcncn Sd)au=

fpielern gern, weit jeber anberc Scleudituug unb Siusbrucfgrocife

hineinlegt, fehen unb (jöre ;o finb cg bie ilfufif^ünftlcr, bic gleiche

fad? in biefem Sinne felbftfiäubig auftreten uu s >' beurteilt fein

Wollen. Sie Sonate appassionata »du Sccthooen tjaben wir Bon

jebem augübenben fiüuftler, (mie cS niefit anberg fein faun) anberg

getjört. Ser geiftigen SSiebcrgabc berfelbeu bind) grau Earreno

fönnen mir jeboef) feine Slnerfeuuung jollen. Sic Sluffaffung mar
bod) p frei nnb mürbe bag 28erf häufig bnrd) übermäßige 3ögcr=

ungen Berjerrt, aud) litt bie JHarhcit bebeutenb unter bem Forte-

Pedal. Sedjnifd) mar tag Spiel gcrabeäu bollenbct 31t nennen.

So mar bie 2(g bur^olonaife Bon Chopin unb bie ft'bapfobie Don
SiSjt, in Setreff ber Äecfheit beg Sortrageg, ber brillanten (Slafti-

cität beg 8(nfd)!ageg ber §öf/c unb ©lanjpunft beg Sonccrig.

3n bemfelben Sonccrte mirften grl. Bon Sd'clhom (Sopr.) unb grl.

@d)mibtlein (2(lt) mit. Ser ööfjepunft ber beiben tarnen liegt in

ben ®uettg, meldje mit großer Sorrcctljeit jur Sluc-füfjrung gelangten.

®er erfte $rci§ gcbüfjrt bem „Mi balza in petto" Don ©abuift.

$al)bu'g merttjooHe „Thyrsie e Nice" eröffnete ben 3ieigen. 3n
Einjelugefängen gebührt Sri. Bon Srbelfjorn ber Vorrang unb ätear

in golge be§ ruhigen ?(ugfpimicn beg ioneg unb ber ntfjigen Sja!«

tung beg Sörperg, and) bie Wugfpradie ift correet nnb gemiunenb.

grl. ©djmibtlctn bagegen ftöfet bie löne ju ftarf; auf ba§ forte

folgt auf bie Enbftlben ein Berfdjmimmenbeg piano unb madjt
baburdj ben 2cjt uunerftättblid). ®a§ fortmcüjrenbe Arbeiten mit

bem fiopfe fdjmäcfit unb ftßrt bie lonbilburtg. 3n ^olge biefer

gefjkr fanben bie Vorträge ber Same nitfjt ben gemünfdjten Erfolg.

Sie eiabierbegleitung ju aßen ©efängen fjatte ber bieftge ^ianift

§elbig übernommen unb führte fie correet unb fcfjroungBofl ans.

G. Jankewitz.

(Senf.

Sag mufifalifdie ^auptereignifi fester 3eit uurr bie Jluffuljruug

Bon iSagner'g ßobengrin. lieber bic füuftlerifcbe Jiuffaffungä»

weife unb mufifnlifdieu l'ciftungen feiten« ber Sarfteüer läftt fiel) iii*t

Biel fngen. Sic Efjöre maren recht fditedjt. Sind) mürbe in ber

Partitur furditbnr Biel geftrichen. Ser Erfolg beä inertes fanu ali

..sueces de curiosite", bejeicfinet merbeu.

^roii'ffor Emile Qulliarb fiiilt im ü'oufeiBatorium gegeu--

märtig 6 Soilcfuugcn über „Midiarb &?opucr", fein Sehen, feine

3i>erfe jc. bic Wielen 9(nflnug fiuben. 3ebc ^orlcfung mirb mit ber

2lufriil)rung einiger «uififitürte au-? ©oßtier*« »rfcit illuftrivt.

Sabci mirb 5>err ^uttiarb, meldjer felbft Bortrcfflid) Violine fpielt,

bind) bie Samen S-Sooef, Sang, ^errötet, fomic burd) bie Wil-

mirfuug ber feerren ,^ugo Bon Seng er unb Eugene fliofier

fe!)r gut umerftiiiit. Siefe mirflid) l)öd;ft intereffanten iHulefuugen

finb fchr geeignet, bei unierem ^ublifmu bic franäöfifri:cn 9?t>;urtfjeile

gegen &! ngiier'fdie ffliufif ,',u befiimpfen unb momöglitt ju verbrängen,

unb fomo()l aud) pim ^crftöiibitife biefer Biet beijutragen.

Sie claffifdien Eoueertc erfreuen fid) ebcnfaKg einer allgemeinen

Sbcilnofimc, trohbem bic Programme Biel mebr auf bie ro*

mautifdie unb neuere ;>fidititng fid) (jinneigcn unb bie eigeutlidje

claffifdjc ä'iufif nur fo im S?orübergel)cu mitbringen. 3m Borkten
Eonccrt erhielte unfer »ortrefflidjer Sellift ^perr .polämann einen

fcljr cljrcnmertbcn Erfolg mit ber treffliebett SSiebergabe eines

SÖioloncellconcerteg Bon ScrBaig fomie mit ©tüifett Bon Popper
unb ©ott ermann. 3m letstett Eonccrt fam bie ,,Sjmphoni«
fantastique-' Bon S8 er Ii 03 jur ?(uffü()rung, gefiel aber nicht be=

fonber«: überhaupt fann biefe« fogenannte „clafftfdje Eoncert" alg

jiemlid) unbcbcutcr.b bezeichnet merben, tro^bem bag Somite einen

Sänger, :'j;r. SBouhn aug $arig, fiatte fommen laffen, toeldier für

bie befdjeibene Summe Bon 1200 grauten fid) bemogen fanb, bem
Slubitorium eine Slric aug „Eliag", hon SReubelgfoljn, eine

anbere aug „Francoise de Rimini" Bon 21. S()omng uub
jum Sdjluf; einen abgefdjmacften italienifd)en ©affenfjatter fomie

eine beraltcrte SRomance aug 9ctcolö Sfouarb'g „Soconbe"
äum »eften ju geben! 9Jian fief)t, bei ung ift aud) nid)t Slllcg

©olb, mag gfängt

!

Ser ©efangBcrcin „Societe du chant sacre", unter

Leitung Bon B. e enger, ift gegeumörtig mit bem Einftubiren

beg beutfdjen Dtequiera'g Bon Srafjmg befdjäftigt, unb mirb

biefeg Säerf halb in einem Eonccrt gur Siuffühmng gelangen. 3m
Stabttljeater ;u Sern gelangte unlängft Srfjneebcrger'g SSolfg»
oper ,,Sag SS in 5 erf e ft" , jur 2tuffüt)rung unb erhielte für bic

9Jiufif einen burd)fd)lagenben Erfolg, bagegen mürbe ber tejtlidje

Sljcil, meldjer ebenfalls Born Eomponiftcn herrübrt, allgemein ber=

bammt uub %\vav aug folgenben ©rünben : 1. Sic iBolfSoper ift

eben feine äufammenljängcnbc Cper, mag man unter Cpcr Berftebt,

fonbern muftfalifch ein nett ätifammengeftelltcr Sicber=Si)c(u§, ben

eine §anblung Bcrbinbet. Sag Slrrangement Bon Sdjneebergcr'g

SSerf mufite megeu ber fkinen SBerner SBütjne unb ben mangelhaften

33iif)neneinrirf)tttngen in einer äSeife jitgeftufct merben, ba& nur

meljr ein Ejtract baBon blieb. Sie genüge, meldje gerabe bng

§auptmoment gebilbet hätten, um bem Bielen SBolf auf ber SBühnc

einen Sinn 31t Berleiljen unb bie ,§anblung aneinanberjureihen,

mufitcu unterbleiben, unb baburd) erfefiienen Silber auf ber S3ül)ne,

man mufjte nid)t, mofter fie tarnen unb rooljin fie gingen. 3. Sag
©attje ift meljr für eine Sühne im greien mit 3ugäugen für geft=

jüge, bei meldjcn Söagen, Spiere, ?c. jur Secoration mithelfen

muffen, gefdjaffen alg für eine 93ül;ue ; benn ber bramatifdje 3nl)alt

be§ ©au^en ift uttbebeutenb, läuft beinahe unbemerft nebenbei unb

beruht auf einer Erzählung beg Sidjterg ^iornang „Sie Mofe beg

SSinäerfcfteg." — Sie Slufführung feiteng beg ©efanggperfonalg

fomie beg Drehefterg mar fo jiemlicti befriebigenb. 3n ber 58or=
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fteHuug matten nod) jniei ©cfangricreine unb ber etabt=SuniBcrein

mit. Scr 21utor, ©r. gdjticeberger, tuelrticr fehl' fleifjig i]"t, arbeitet

jeßt nn ber .verfteflttng einer grofjcn £pcr ,,Di a r g n r c 1 1) e
"

(4 Stete) betitelt; freilief) märe cS gut, wenn ber i£ompoutft baS

©lücf hätte, bnf; ein Berftättbigcr beutfdier Ifjeaterbirector ben S8cr

fud) wagte, eines ber bramatifdjeu Ä'erfe Scbnecbcrger'S mit bie

SBüljnc ju bringen!

»45 rag.
<£ed)S 3 fll)>f fii'b feit ber (Eröffnung unfereS 9iationaltf)eatcr»

»ergangen, fed)S Satire reblidjen gleifjeS unb tüdniger Slrbcit ber

unter bem l)od)gcbilbetcn gr. 21. Subcrt ftclienben Sirection.

Qu biefer geier fnub am ^iibiläumstage ben 18. Silooember eine

geftaiifiührung ber grofjen Scationalopcr g-riebrid) ©metana's
,, STalttor " ftatt. ©metana, ber geniale iifcifter imb ©djöpter

unterer s
Jf atioitalopcr , einer ber tieften greuube ©dutmanu'S, felbft

Bon 2isjt geehrt, am Scbeuseube taub, wie ber große 33eetl)OBcu,

mit mcldjcm Gpitfjcton unfere Sanbsleute aud) Smctana benannten,

obtoofjl ber S.'iciftcr ben Siamen „ccdjifdjer sEagucr" e()cv uerbtenen

fottte, bilbet glcidifam ben ©runbftcin 31t uiiferem ntitftfaltfdjeii

Cpernlcben. „Salibor", bas britte Sikrf in ber {Reihenfolge feiner

Cpcru (,,33tanbeubuvger in SBöhmeii" unb „Sic Berfaufte SBraut"

gingen febou ben 28. Slpril 1863 unb 30. 21prit 1866 in ©cctie;

bebeutet eine neue (Spodje in ©mctana'S füiiftlerifdjem Schaffen.

Semcljr fid) ber Sa-ifter nod) in ben beiben elften Cpcrn bem

(SlaficismitS juneigt, befto enlfdiiebener tritt er mit ber fdjarf ittter*

pretirten 2lusbiucfsmeife, im ©eifte Stidjarb il'agner'S inftrumentirt,

in „Salibor" auf. Seslmlt» hatte baS SSerf fo biete KritÜafier,

bie fein nahes Cnibe herbeiführten. SQcinalje jiuei Scceunieii oon ber

am 15. 9J?ai 1868 erfolgten elften ?tuf; itfjrnng lag es im tfjcatralijd;cu

„Sobtcnftüblcin", bis es äiiletjt jur wahren greubc ber fid) immer
unb immer nteljr uerbreitenbeu äi: agneranE)änger unb Verehrer an'«

IageSlia)t gebradjt mürbe. Sie weggeworfene falfdfe feifc ift jeld

als eine cdjte erfannt worfJcn. ©mctana'S übrige Cpein: ,,£ibufa"

(aud) »du ffreitSer compcnicit), ben 29. Sejember 1872 Bofienbct,

erft und) 9 Satiren ben 11. Sinti 1881 aufgeführt, „Sie jisoi

SBitmeu" (ben 27. «Di arg 1871 aufgeführt), bie rcijcnbe „£mbida"
(„©er Shifj"), ,,SaS ©cljeimnife" unb „Sie SeufelSwaub" ftnb nidjt

nur epod)emad)enbe SBerfe für unfer Sulturtebcu, fonbern fie ftnb

bie ©einten beS ^atafteS
,

cedjifdjc Wationalmitfif auf mobcriier

©runblagc beS Saijrcutfjer DieifterS, unb beSfjalb fottten fie ben

beutfdjcn Cpenibüfnen Sßien, Berlin :c. nid)t fremb fein ber Sprache

wegen. Sieljiut einmal ifjr Sjerreu ilnpclfmcifter Smetana'S iSijcIuS:

„Wein §cim" au« ,5>i)fd)ael",
,
fflcolbau", „Särfa", „9(u§ Sötjmens

Wuen ur.t> ©Slbern", „labor" unb „Slanft*)" bcfte:;enb, jnr §onb
nnb prüfe bie uad) Sis^t'sS ftjmpfjonifdjen Sidjtungen gearbeiteten

aber nidjt copirten 23erfc ihrem SSerthc nad)! Probatum est! —
SSon ber biesmaligeu SSefegung ,,®aliborä" ift |>. glorjanSty in

ber Sitclrode, gr. "4.
; ar3=gifcS als 2)ii(aba, gr. Sefcly ali Qitfa

unb §. SBiftorta als Jtßnig Sabiälaus befouberS ju nennen. Sie

brangen mafji'fjaft in bie gcfjcimniijüctlenSftotibc ber fdimierigen Oper.

.§crr Eonccrtiucifter Cnbreecf wanb fid) burd) ben glanjeubcn Vortrag

be§ fdjioicrigen 58iclinfoIo§ ein neues Lorbeerblatt in ben ®(). entrang

feineg fünftlcrifdjen Sirfen?-. Xk Aufführung war eine pompöfe,

bem fediften 3at)re?tagc ber Sröffnung beS 9iatioiiaItfjcater§ roürbige.

Karl Navratil.

Söiett (gortfe^ung\

Sem eben befprodjenen Soncertc folgten bidjt nad) eiuanber

äioei Vorführungen gefänglicher Soliften. SBeibe waren uu§

bon früherher liebe SBefaunte. 81ud) hatten 93eibe für ein anregenbe§

Programm ©orge getragen. Stefe§ festere war ttjeilS au§ wirtlid)

*) U<cv(ogcv Tn'. S(. Urtänef, i-iag.

Beuern, tfjeifS nuS foldcn Sonftiicfen gebilbet, über bie ber gewaltige

3eitcnftrom fo rafd) liinweggcgaugen ift, baft fie, wenn jeyt bargeboten,

gleid) uoflbercdjtigt aUi tiTfdicinungcu ber eben tagenbeu ölegeuwart

gelten tonnen, grau Sclma 9i i f la ä = $ e m p n er, ©efangä»

prefefforiu am hiefigeu Sonfeniatorium, bradite nämlid) au bem oon
i()r ceranftalteten ,, 3 d) 11 b e r t a b c 11 b e " eine langgeftreefte 3ici()e

ti)rifd)cr Seifen bes oon ihr gefeierten fflieifterS, bie fonft niemals

unfere Soncertprogramme jieren. G§ fir.b bieg Bor SUlem ber

>t 1 0 p ft 0 cf 'fd)c Si'ortc bctonenbe Sialog jmifdien ijetniiaiui unb
JOuSnelba; ferner bie „?lbclaibe"; eine ätntfdien ©retdien,
bem ,,böfen ©eiffe" unb bem ,,(Iborc' gcttjeilte „5cene aus g-auft"

unb „©retdjen's 33itte"; bie Saflabcn: „Scr gifcher" unb ,,(gr( =

fällig"; fdifiefjfidi bie gleid)falls höd)ft feiten ober niemals oernet)m=

baren Siebweifen: „21 11 Stjloia", „Xer Sdünetteiling", „4tn bie

Scadit" unb „SSirgeulicb '. 21 ße tiefe balb meljr, balb minber
f oft baren Gbclgeftciue beutfdicn SieberfdiabcS würben uns burdi bie=

felbe bortragcube Soncertgebcrin mit jener Routine unb mit jener

2fr t beS geiftigen e?rfnffens geboten, bie oon einem über feine Sölütfjen*

jeit längft tjiiiiDeggcbrnugten Stimmorgane unb oon einer Äünftler*

uatur ausgebt, als bereit einiges SBaltungSgcbict fid) wot)! allerbingS

ein fdjarfer Siiiiifilerucrftanb hcrauSftefft, ber SX-orte unb Jone genau

abzuwiegen fid) boübcfäliigt geigt, ber jebod) aller angeborenen unb
bcntäiifolge aud) aller jener Sraft ootlftänbig entbehrt, ber es ge-

geben wäre, juiu ©emüthe ihrer ^örer irgenbwie bringen gu fönnen.

Stuf beinahe gang glcidilaulcnbe Grgebniffe hat nad) flimmlidiem

Siinbücfe ber com Goncertfangcv gerbinanb Säger beranftaltete

,,i!icberabcnb" geführt. 21ud) bicfeS ©ängerS angeftammteS
Crgan ift in enifdiiebenftcr S?erfallSperiobe begriffen. Stiehl biefer

«änger paart feinem alle Vereide ber Son« unb SBortbecIamation

gleid) fräftig umfaffenben Sarfletlerwefen aud) ein gewiffeS etwas,
baS gang unmittelbar berebt bie 3uhörer(cele ouäiiregen, unb felbe

mit einer botn ffeginne bis 511111 ©dilufje rege bleibcnben, ja fid)

oft fogar ju einer 21rt SJiadjteinbrucfeS gipfelnfönneiiben Eingabe au
feine Vorträge ju erfüllen unb ju feffr'" weijj. ®iefe bem in Sf'be

ftehenben ©änger äuciflcngcmorbenen ©langpunfte feines SBirfenS

traten gang borncfimlid) an baS Sidjt burdi fein SBetonen jener

® d) u m a n n 'fcfjcn ©cfänge, bie mit ben Ueberfdjriften : „SotoSblume",
„ScS Snabeit 3Sunberf)orn", „grüfflingSfaljrt" unb „gibalgo" Ber=

fehen finb. Gbcnfo wufite berfelbe fiünftler ju feffeln burd) feine

atlumfaffenb geiftoolle Seclamation ber ©d)ubert'fd)en SBeifen:

;
,21efd!i)loS = gragment", „Die ©tabt", ber „®oppe(gänger" unb
„©djmagcr ÄronoS". ©djliefjlid) fanb fid) inbelj §err Qäger au§
mir räthfeffiafteit ©rünben nod) Beranlaf3t, eine langgeftreefte Seihe
bon ©efängeti öoraufüftreit, bie beut Ü6ergefd)äftigen, bod) Uottftänbig

naturalifiifdjen, um nidjt 511 fagen: burchgetjeubS (aienfjaft Ber=

faf)renben 9?oteufeberfiete eines fiter lebenben ©omponiftenjüngerS,
§ugo 33off mit Siamen, entftammen. Siefer — id) weifj nicht,

ob höcbftgrabig naiBe, ober ob auf ben ung(aubitd)ften §öhc-
punft beS UeberfdjägenS feiner augefiammten firaft fid) empor*
Sufdjwingen erfütjuenbe ffunftjünger erwählt als 2tuSgangSpunft
feines tongeffaltenben SJirfenS jene fcf)r fdiarf abgemarfte ßinie ber

lebten gdjöpferperiobe 9v. Sagncr'S unb SiSjt'S, bie wetten«

weit abliegt Bon biefer beiben TOeiftcr früherem Sontoalten. Siefen

oon beiben eben genannten SOieifteru, üollfonimeu febftbemufjt ber

Sraft ihre? fönnenS unb SSollbringenS, cingefdjtagenen *ßfab Bcrfotgt

aber §ugo SSotf mit eiferufter SBefjarrlidj'eit.

Siefe gwei guleßt befprodicnen Uoncerte oeranlaffen mitfj aud)

ju auSnahmSWeifer Erwähnung ber ihnen beigefeaten 3mifcf)en= ober

2(uSfüaftüde. Senn biefclben Wufjteit nidjt bloS burd) baS ihnen

eiiiwohncnbc fdjöpferifd) gchaltlidje ffiefett, fonbern ebenfofehr buref)

bie 21rt ihrer 2lttSfü!)rutig Kjeitnahme ermeefen. 3m Soucerte

ber gr. ^rofefforin 9iif(aS--^empner war cS nämlid) eine claoier-

fpielenbe Same, grau Sufane SRöe geb. ^itj, bie lebhaft ge*
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fpanntc Slufmerffamfeit ä" erregen wujjtc burd) ihre tedjnifd) forgfam

ausgefeilte unb geglättete, unb aud) geingefühl bejeugenbe äßieber«

gäbe eines CLfjoptn'fdjen „SJoctürne" uitb eines 2 tS j t'fd)cu „2Bal=

jerS", unb nodj überbieS burd) bic ebenfo auSgeftattete VortragS-

fpenbe einer längeren iReilje Don „Variationen über ein Driginaltbema",

bie entflammt ftnb ber fcfjon öfter unS begegneten geber if)reS (Satten,

be§ h'er anfäffigen jungen Eomponiften 2oui§ 9le^e. Qd) bejweifle

Wohl, bafj bicfeS Icjjtgenannte DpuS jemals ju Sage gefommen märe

ohne ben CorauSgang beS © dj u tn a n n'fdjcn Dp. 46, ber „Variationen

für jwei SlaDiere", bem jene Bon iprn. ö. 91 <5 c herrührenben bei-

nahe toie aus bem ®efid)te gefdjnitten ähneln. Sllletn bie 9?acbbübung

ift eine burdjauS funbige; fic ift eine nad) jebem reinmufifaltfdjen

unb aud) ©timmungSmannigfaltbinbtide reidj unb geiftooll auSge-

ftattete Slrbeit, bie BefonberS bem angeeigneten Können tljreS VilbnerS

ein laut berebteS SSSort fpridjt. ©d)abe bod), baß ftd) ber Sinbrucf

ber erften ©abe biefer jebenfaHS otelfeitig beantagten Vianiftin als

ein grünblidjfi berblafjfer funbgegeben, unb bafj ein foldj Verfahren

einer ber Dielen gtanj«, gcift= unb feelenooüen ©djäpfungen ab» unb

aufgebrängt morben ift, bie aus @cb. 33 ad) 'S ©djoojje herborge»

gegangen ftnb. 3dj meine hiermit jene ein^elnfte^enbe , alfo feine

ber befannten ©ammeiwerfe beS SDleifterS angefjörenbe Slaoierfuge

aus 91 tnoll. §eiligtfjümer foldjer Strt foll man unentftellt ben

§örcrn Borfüfjren, ntdjt aber, burdj eitle VtrtuofttätSglanäfudjt ge=

ftadjett, ju einem ^arabeftücf ber auf rein uted)anif djen

SBcge errungenen ©pielfertigfeit herabmürbigen. —
gn gäger'S Soncerte führte ber hier hetmifdje junge SlaBtcr*

birtuofe, gerbinanb 2öme, mit burdjgreifenb tedjnifdjen 9Jieifter=

gefd)icfe, umfaffenber §errfd)aft über allen h'er in reidjhaltigftem

Söcafje niebergelegten gönnen« unb ©ebanfenftoff, ju bem aud) mit

lt>ar)rt)aft pictätBotlem, ja fogar'ju hochgegipfeltem StuffaffungSfdjmunge

emporgethürmten ©eifte ein bon ©eniuSbliJsen, tote nidjt minber bon

fjoljer contrapuncrifdjer SJunft burcbgciftigteS Drgelconcert (©moll)

g r i e b e m a n SB a dj '3 Bor, beffen claöiergercdjt geftaltete SBearbeitung

erfolgreich beftrebt fidj jeigt, bem fjefjren SBoHflange beS jum Stuf»

füfjrungSjwecfe biefeS SEBerfeS urfprünglid) erwäljtten unb beftimmten

QnftrumenteS tnögltdjft gleidjäufommen. äftit SiSjt'ä Segenbe an

b. f). granjiScuS erhielte ber ißianift eine nachhaltige SBirfung.

Dr. Laurencin.

Kleine Leitung.
^aöesgefdjidjfe.

^Ittffüljrungfn.

SJrüntt» (SBotjIthärigfeitSconcert). 3U ©unften bienftunfäljiger

Srranfenpflegerinnen beS patriotifdjen grauen = £>ilf§Bereine3 für

äßähren fanb ©onntag SlbenbS im SReboutenfaale ein Soncert ftatt,

ba« ftd) eines feljr zahlreichen VefudjeS erfreute.

§err äJfarcetfo Stoffi, bem Vrünner Vublifum Bon einem

früheren Stuftreten in einem SffiufifuereinS'Soncerte beftenS befannt,

entjüctte aud) bieSmal fotoof)! burd) fein brillantes ©piel, als burd)

bie eble, burd)bad)te SStebergabe ber jum SSortrage gebrachten £om=
pofttionen, Bon benen tnSbefonbere bie Söeetljoben'fdje 3tomanäC bic

tnufifalifd) gebiegene Stuffaffung beS ffünftlerS Berrietf). 33ie fo*

genannten „5ßirtuofen=©tuc!e" bewältigte §err 3?offt mit rüb,menS«

toerther (SIeganj unb 2eid)tig!eit. ©türmifdjer ©eifall folgte ben

Vorträgen beS ffünftlerS. 311S SlabierBirtuoftn liefe fid) gräulein

SRofa 33üd)ner mit einer £t§ät'fd)en SranSfcription über fernen
aus ber SDJenbelSfofi,n'fd)en „@ommernad)tstraum"=aKuftf »ernehmen.
Die junge anmutfjige Same Derfügt wenn aud) über feinen aHju
ftarfen, fo bodj über einen Fräftigen, Haren Slnfdjlag, fdjöne @e-
läuftgfeit unb fefjr üerftänbige Stuffaffung , bie fid) jumal in ben
tnannigfadjen ^Begleitungen ber ©efangSBorträge ber grau Srüger,
bie §räuletn S3üd)ner gleichfalls beforgte, auf's SBefte ntanifeftirte.

«ud) fte erfreute ftd) reidjen SBeifadS.

Ser gefängliche ST^eil beS SoncerteS Würbe burd) grau ©ertrub
Srüger unb §errn Sllbert ©d)ott beforgt. grau Srüger fang mit

(ünftlerifchem ©efd)macf Sieber Bon §iUer, ©djubert, ©djumann,

2öit>e unb örahntS. 2)aS ^ublifum nahm ihre fieiftung mit äöoljl"

wollen auf.

Jörcutett. Sieber«2lbenb Don Termine SpieS unter TO itiuirfuug

ber *pianiftin grau TOargarete ©tern auS ®re«ben. £er fteeu^ug,

©er ©infame, Bon &ranä ©djubert. SBibinung, »ou Otobert äd;umann;
S bur=

;

^hantafie, (Dp. 17) Bon ©djumann; ®ie 'JJceinadjt, ®er 3äger,

®er Uebcrläufer, ®eS Siebften ©djrour, uon 3o£)S. iörahms; Sie
116r, Don Sari 2öwc; ©aS SSeildjen, Don TOo^art; ®cr treue 3ol)itie,

Don SSeett)onen; ßiebeS Sftäbdjen f)ör' mir ju, Bon Jparjön; Capriccio,

Bon ©carlatti; SBerceufc, Bon Sfjopin; Kljapfobie 3er. 11, Bon 2iSjt;

©üftet bie 2inbenblüth', Bon Sari SHIjeint^aler; 3 ut ©roffcl jprad)

ber ginf, Don ©. b'Süben; Slbcnbreilj'n, Bon SB. ©djolj.

(Beta, ®aS Soncert beS JKufifaliidjen Vereins entfaltete bieS-

mal alle Kräfte, Ü6er weldje bie Xonfunft gebietet: ein ooH befegteS

Ordjeftcr, ein ftattlidjer Shor unb treffliche ©oliften waren ju einer

Slufführung Bereinigt, bie ben feftlidjen Sl)aracter burd)meg bewahrte,

mit bem fie unter ben geierflängen beS £annhäufer*(£f)or$ begonnen
hatte. ®er §öl)epunft ber 2eiftungcn erfd)ien in ber Scene aus
ben „TOeiflerfingern". 3un 'i c')^ hörten wir bie Einleitung beS

Ord)efterS, ben 4an^ ber 2ehrbuben, beffen forgfältige ©inftubierung

unb gefd)ic£te SluSfüf)rung bem ©irigenten wie bem Ordiefter @l)re

machte. §atte man ftd) an ben Strophen beS *ßreiSIieDe3 erfreut,

beren Don ber §arfe begleiteter TOittelfag befonberS innig unb tief

empftnbungSDott Don §errn ©iefjen Dorgetragcn würbe, fam ber

fdjöne Scfrain beS Shor« ba^u, aus beffen Bollen ftlängen fid)

Sperr ©iefjen bei ber britten ©trophe mit einer Berfchmenberifchen

Entfaltung feiner glanjenben ©timmfräfte ju einer Steigerung

emporhob, bie etwas UeberwältigenbeS hatte, hierauf brachte §err

©djwarj bie Don ber üoHen örchefterbegleitung fid) flar unb beutüdj

abl)cbenbc 9tebe mit feiner fraftoollen unb eblen Stimme beftenS

jur ©eltung. ©ann folgte ber gewaltige Sdjlufjdjor, mit bem bie

mofjtgelungene, Bon §cmt TOujifbtrector Sleemann mit footcl ©org»
falt eingeübte Slufführung unter lebhaftem SBcifade abfdjlofj.

®ie ©oliften liefjen fid) beibe nod) in ©efängen Bon 5Sagner

unb 5Seber hören. §err §ofopernfänger ©chwarj trug bie Stnrebe

SffiolframS Bor. ®ie Strie SäboIarS jeigte, wie §err §ofopernfänget

©iefjen gerabe in ber ©öije über bie herrlidjften SKittel gebietet.

SBeibe ©änger würben mit reichem Seifall auSgejeidjnet.

©aS Drd)efter gab eine fd)ön abgerunbete Seiftung in ber

Sgmont-ßuoerture; bie fhmphonifche ©idjtung Bon l'iSjt fanb eben-

falls eine begeifterte Slufnahme. 33efonberS h°6 ftd) ber SBohlflang

beS Streichquartetts in bem Stnbante herBor, bann bie Dielen ©teilen,

in benen einjelne Qnftrumente unb ©ruppen berfelben foliftenartig

herDortreten. S)ie Äunft ber Qnftrumentatton, welche bie §aupt»
melobie halb mit Slrpeggien umfränät, balb mit fraftoollen ©ängen
ber SBäffe begleitet, julegt mit ber Dollen Kraft beS ganzen OrchefterS

in heroifdjen ©d)mucl fleibet, — biefe Kunft ber Snftrumentation

mad)t bie „Pr^Iudes" p einem fet)r wirfungSDollen SBerfe.

SUctt ganj einfachen SWitteln arbeitet Stöbert SSolfmann, beffen

Serenabe für Streichquartett allein gefchrieben ift unb bod) fo Diel

2lbwed)felung ber Slangwirfung erhielt. SSir ftnb §errn äJcuftf»

birector SIcemann banfbar für ba§ „fdjöne Soncert", wie eS Bon
ben fjetmfehrenben Zuhörern allgemein bezeichnet würbe.

SbaUc rt. ©. II. Soncert ber @tabt»@chü|en=®efellfchaft mit ber

fgl. fädjfifchen §ofopernfängerin grl Saura griebmanu aus ©reSben

unb beS SSiolinnirtuofen §errn ©iaä^ällbcrtini aus *JSariS. ©irigent:

§err SUcufifbirector gehler. — £>rd)efter: 3)ie Sapelle beS §errn

©tabtmufifbirector ^aHe. Duoerture ju „Oberon" Don SSeber. Strie

ber TOatfjilbe aus „SBilhelm Seil" bon SRofini. (grl. griebmann.)

Soncert für Violine Dott^SJcenbelSfohn. (§err Stlbertini.) Saffo,

(Lamento e Trionfo, ©h^P^niWe ©idjtung, erfte Slufführung

in §aUe) Don gr. 2iSät. 2ieber: ©aS Veilchen Bon TOoäart.

®u fragft mid) täglich, BonTOen,er»§etlmunb. §üte bid), Don St. ©unfel.

SluS ben ©ommertagSbtlbern: Don S. SReinecte. ,,©ämmcrung".

„Sans unter ber ©orflinbe". gmei Stüde für Violine: Scocturno

Don gr. Sljoptn. ÜKaäurfa Don 3ar ä' CI '- Sieber : Stenndjen im
©arten, Bon ©. ^ol^el. Vogel im SSalbc, Don SS. Saubert.
— III. Soncert ber @tabr=Sd)i't£en^®efe[ifchaft mit ber Sfgl.

§ofopernfängerin grl. §eräog aus Verlin unb beS SeüoDirtuofen

§errn Klengel aus Seipäig. ©irigent: §err 2Kufifbirecior Qehler.

Ördjefter: ®ie Sapeffe beS §errn ©tabtmufifbirector §aHe.

©nmphonie Smott Bon Veethooen. Strie aus ber Oper: „Ines de
Castro" Don äBeber. grl. §erjog. Soncert für Violoncello Bon

Sq. ©itt. ($err Klengel.) 2ieber: Qm ©ebirge non Qenfen. SSir

wanbelten, Bon VratjmS. Ungarifdjer SDcarfd) auS: „Divertissement

k la hongroise" Don 3r. ©d)ubert. Drdjeftriert Bon gr. CiSjt.

©tüde für Violoncello: Sargo Bon ©. g. §änbel. VariationS

capricieufeS Bon jj. Stengel. 2ieber: ®er Scufjbaum, Bon 9t. @dju>

mann. *}jrei81ieb Don %% Sird)ner.
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,i>il(lc. tioucert 6. 4ii'v
s
i-Wt'ii'Ujd)ajt. Sinfonie ;jj nn'ii iuhi

©djubert ; ?Iric von £aubii ([yd. l'inria Süerg aus 9iürjibc: g)

;

Eoncert für fionofortc von § Sdianuenfa (yr. ^anjer au» V.'rliiV
;

Oiroenure „aiidjmb III'' von SJolfmanit ; Sieb« von SB. äfrimmann,
9titi, Otto Jörn unb E. gaffen (ftrl. SRaria SJergV i£lavucr-

©oli tun! Sboraf uiib VaberewSfi) (£>r. ^Saujcr). —
^c«a. £fd)«tc* nnb letztes »cabcmie » «Soucett. Sinfonie

(9!v VII. (Jbttv) von &anbu/ Slrie ber „Sotljorino" au«' ber

„©ieberfpenftigen 3äf)iming" ton ®öp. (Slavicrconcert (S'moü*' von
aRojovt. Sobenj im 3. ©ag oon SHeinecfe. Sieber: „SHimitheb"
Von Vrabm». „SiebeSpott" boii Soffen- „9feue Siebe" von SRubitt«

ffein. Sereuabe für ©treidjürdjcfter von Sfdjaifott>»fi). Slawin-
concert ;£mofl) tum S3eetf)oBcn. Sieber: „Su rotfje Oiofe auf grünet
§aib" t>on Seßtuaun. ,,grü£|IingSIicb" Don ©oltermamt. ©efang:
Stau SSirginie Naumann, ©t'oßberjogl. £>ofopernfäugenn ans
SSctmar. Clanier: grünleiu i'lnna Spiering. Eonccrt-glügei nun
S. SSeibig.

£eip)i(t. Diotette in ber Sfjoiiia?firdje, ben 22. gebruar.

3ofepl) 3ibeinbcrger : „Srebo" au» ber 8 iiiinmigen »Dfeife htEobur.
3. S. 23ad): ,,3ciu meine greube", 5ftiminige SJiotctic für Solo
unb Sfjor. ®cd)8 ©äße.

9Wa8bclmr8. SBeifjnadjtSfeft bc? Server » ©efang » Verein».

SluS ber Qngenbjeit Von ©tiftaü Sdiaper. wir Stveid)ord)e!'ier,

gißte, Oboe, Klarinette, gagot, .öoru nnb Vianoj arte, "Jüanofoue:

Jperr ©uftati ÄruU. Crdjvft'cr: Sie Sapeüe bc§ 3uf.»3teg. 9ft. 66
SBrautlieb von Slbolf ^enfcit. gür geinifd)teu &)ot mit Begleitung
Bon jtuei .Römern nnb ^Jianofortc" v^arfe). Sikibnudits^eit Bon
Emil S'eibcubagen Sieb für gemischten äljor unb Ordjefter.

SBeitynaditSbilbcr. Ein Eijäu?- Bon Sbcren , DMobramen unb
Icbenbcn Vilbern mit söegleituug bc» Crdiefierä unb ber $arfe com-
poiiicrt Bon (Jrnft fyalvai Se'&cnbe* VUb: @lücf(id)c SBeibuadjtcti.

,,C bu frbblidje, o bu feüge." %üv &t)rr unb Volfggejaug mit
Begleitung bei Ordjefter» unb berijjarfe bearbeitet tum ©uftäo Sctjaper.

'-Prag* iioneevt be» ElauierBirtuofen 3ofef Qauba. 1.

Fantasia cromatiea cor. fuga, Sntoll, S3ad); a) Molto allegro.

b) Allegro mederato. 2. Senate in Ssbur, Cp. 31, 3fr. 8. S üb

^

mig Bon SBeettjoDen. 3. Fantaisie de Concert non Snietana,
4. Variationen unb guge auf beut £iäitbltf)ema Ben Q. S8ra£)tuä.

5. H-.m.in;scens de ,Don Juan" von SiSjt.

Söicefcabe«. ©tintpbonic.'doiucrt unter 9Kitit>irfung Bon grau
3erlett- Cljentu« (ält) uitb iierrn ^offe (Sjarfe). Xai Sottccri

bradjte uns am Slnfang eine ätjmBijonie Bon SKojart unb gelangte

btefe ganj Borsüglid) jur ätuffüljrung. Sann fang grau j$exktt>

Olfciiiu» bie Scene 16 au« ,,?id)ineui" Bon SBrudj. Sie Sceue i fr

eine getnalttge, b^errlidje Sompofition , worin uterjt« ^Ejrafentjaftcc-

ju ftnbcn ift, ftellt aber an bie Sängerin bie größten Slnfprürfje,

meldjett grau 3et'iett = Clfeuiu§ Boffnuf gerecht nutrbe. Sie eceue
tuar bie ©(anjleiftung be§ StbenbS. Später fang grau ßerlett»

Clfeniuä bie „Sorelei" Bon SiSjt, eine bödift iutcreffante Eompo^
fition, foiBie „gelbetufamfeit" Bon Sörabmä, „Säuerlein, SBäuerlein

tief, tief, taef" Bon Säubert, fotoie ba8 äSiegenlieb Bon §aufer, für

(Sefang mit Crdjefterbeglettung eingerichtet Bon ^erlett, ein reiienbe«

Stücfdjen, Bolleubct fdjön unb erinnerte un§ ber Vortrag ber Beibcn

legten Sieber an fvennt) ßinb. §crr *p o ffe fpteüe ba§ Soncert Bon
nieineefe unb Orttlirte fpäter nod) mit Sonfolation Bon Sisjt unb

„Steife" eigener tiompofition. §err 'liofje butfte tt>öb,i bc bebeutenftc

J£>arfenift ber SJettäeit fein. 2lud) er fjatte großen Erfolg. 9iod) fei

beS üorjügüdien Crdjefter» gebaut unter §err» 13rofeffor SOfann»

ftäbt'8 tücfjtiger Seitung, fotoie ber öorjüglid)en ^Begleitung be*

Gerrit Qniett, toeldjer fämmtlidK Sieber au« bem ©ebädjtnifs be^

gleitete.

3f<fto^aM, II. ©tjmpljonie-Soucert ber etabtifdieu ©apeffe mit

ber Dpernfäugerin gräulein 5ffiaric SRujef au§ SarlSrufje. (£irection

:

ßranj SBolbert, ftäbtifdier aiiuftfbirector.) OuBerture „SBcccreäftille

unb glütflidje gaijrt" Bon Wenbclsfoljn. Slrte au« ,,Sinba Bon ®b,a=

monir" Bon Sonijetti. Ah tardei troppo e al iiostro etc. [gräulein

SJfarie O^ujef.) §ulbigttng?marfd) Bon UJid). SBagner. SaBatine aui
„Ser SBarbicr Bon SeBiHa", Bon Df offint. Srjmpfjonie 9Jr. 3 S bur

ßp. 37 Bon ?lug. fthtgfjarbt.

Jlerfonolttod)listen.

*— * Dr. b. SülotB betljäiigt abermals feine eble ©eftttnung

für bie Diufifcv. Sie 'fjtjilbarmonie in Hamburg will ein SBenefij-

concert für biefelben Beranftalten unb lub 4*ülom jur Sirection ein.

Ser berübmte fiünftler Berfdjiebt feine 9lbretfe und) 5(tuerifn, um
bem ii'unfd) beS Crdjeficr» ju entiprodjen.

:,; s ^tt btr älberttjaile ju Setpjig gab am 19. b. Df. ber

auäiiejeitfnete Sreäbuer CrgelBtrtuo^ §crr i£. ?l. gifdieretn^oucert, um
ftdi 'beu leiber uidu iebr jablreid) ertdfienenen OTufiffreuubeu als

Crgelfpie'er unb liomponiii in Evittnerung ju brinieu. gtfdier

reditfertigte — wie baä „i'eipj. Sagebl." fdjrcibt — troy ber Un=

julänglidjfeit beä Berfügbarcn jjnftrument?
,
feinen Dtuf als Slfeifter

ber Crgel. Sortrefflid) unterftüßteu ben Soncertgeber grau 3ulie

Siädji^'älirmauu mit ibrem prädjtig auägebenbeu Organ unb £>err

:){. Stieminele, ber ben ceüoarttgcn Ion feincä Qnftrumcntä jur

beften ©eltung bradjtc.

*-* Sie Souccrtfängerin grl. Slara ^olfdjer au§ Seipjtg fjat

am 15. in einem Eafinoconccrt in Dfagbeburg mitgeroirft unb fo

allfeitig gefallen, baß fie jur sBfitmirFung in bem am 1. 3Rärj ftatt"

finbeuben l'ogencoticerte eingelabeu lonrbe.

*—* 9lu3 ©t£)iuerin, 28. b. 3Jf., wirb gefdjrieben: Saä ©erüdjt

Bon bem äöeggang bc3 genialen SBanjtoniften Äarl sjiH beftätigt

fid). infolge f nft gänjlidjer 6e(d)äftigung§lofigfeit, bie bem Äünftler,

ber feine 3ugenbf[)atfraft unb fein großei- Saltnt lebiglid) unferent

yoftbeater gesuibmet bat, jutbeil getBorbcn ift, nimmt er freiwillig

feinen 9lbfit'ieb. wirb fid) al<3 3afob (feine 2lntrtttSroHe Bor

22 Satiren), Elia» unb ed)ubert=Sd)umaun=eänger Berabfdjieben.

©ein ,,gliegcubcr $oäänbcr", ,,Sclramunb"
, ,,*fji jarro" u.

f.
to.

fomie feine 'i'iitwi'fung an ben Steyreutber geftfpiclen 1876 (al3

„•J(lberid)") fidiern il)m einen [jerBorragenben $lag im ©ebäcfjtniffe

ber Sunftwelt. Ser ftüuftler nimmt feine Üi'oljnuug in gretburg i. 33.

*---* Ser neue Sutcnbant beS §oft()eater§ ju ffarlSrulje, §err
Dr. SBürflin, tjat ,vl ©unften ber ^cufionSanftalten beg §oftl)eater§

auf feine Scfolbuug Bon jäfjrlidj 10.000 Wart Berjidjtet.
*—* Sie ^ofoperiifäugcriu gräulein ?Inna S3atcr, bereit

SS ertrag mit 14. 9lpril abläuft, würbe auf weitere jroet 3n^rc »

boS ift bi» iiiclufise 13. ?lpri( 1892
, für ba? Siener §of»

operntbeatcr engagirt. — gräuletn Satinfa SIrpabt), bie jugeriblidje

loditer eine« "oerbiettten f. f. Cfftcier», weldjer großes Salent,

Siebe jur Sadje, guter Vortrag unb au»bruttStiotte3 Spiel naef)*

gerüliint werben, in vom September ab unter befonberg Bortljeübaften

iBebinguugcn al» ^rimabonna an ba§ etabtttieater in Königsberg

engagirt. — Ser 33aififi §err Sofef iTföblinger, fterBorgegangen aus

ber angefebeuen ©rajer Cperufd)ule Sipfa^SScinlidf uub biSfter am
Sffannljeimer ©of- unb 9fationa!tb,eater tfjätig, ift itad) einem c£)ren=

Bollen ©aftfpiel für ba§ berliner fgl. Opernbau» engagirt morbeit.
*—* Sem Jpofüperncapeflmeifter 3°fe

f
.tiellineäberger jun.

mürbe ber föniglid) rumänifdfc örben „Stern Bon {Rumänien"
unb bem ^rofeffor gerb, fiellineeber,;; ber föniglid) rumänif^e
Sronen = Crbeu uerliefjen. — Sie Vetren ©roenbaf)!, Sirige. ;t

be» ©tubcntendjoreS Bon Sfjriftiana, unb ©UBian»ft) b'ülgreneff,

Seitcr ber befannten ruffijtfjen S3oca!capeHe
,

finb ]>u Offtcieren

ber frauäöfifcfjcn Slcabemie ernannt worben.
*—* Slbclina ^atti in Slmcrifa. 31u§ San granciäco wirb

Pom 11. b 2/f. berid)tet: Slbelina ißatti trat geftern wieber fjier

auf unb würbe gren jcnloä gefeiert. Vermöge eine» feltfamen

Bufanimcntreften» war ber Sag bcrfelbe, an weldjem Bor brei

Qatjren ein jjforboerfud) in bcmfelben Sljeater auf bie Sängerin
gemadjt würbe, inbem Qemanb eine in einem ÜMutnenftrauß Berftecfte

Sqnamitbombe auf bie Vübne warf. Ser Attentäter, Qoijn §obge,

mürbe 31t 2 ^o&ren ©efängnifi nernrtljcilt. S11S er nun fjörte, bafj

9lbeline -^atti wteber nad) ©an grancisco fommen werbe, traf er

Vorbereitungen für ein jtueiteS Attentat. El)e er aber pr 2lu§<

tüfjnmq taut, artete feine Slfonomanie in oölligeit SBatjnfinn aus.

Er befinbet fid) jegt im 3rrent)aufe Bon ©toefton, wo er abwedjfelnb

,,,'pome, Sweet §ome" fingt unb ben Warnen ber 'batti fcfjreit.

*—* ^!rof. Sftuborff tritt fdjon jetjt Bon ber Seitung be» Stent'»

fdicn ©efangeereinS in Sevün jurüct unb fjat SDiar Vrud), ber be»

fanntlid) bie iBreSInuer DrcfjefterBercinä'Eoncerte nidjt metjr birigirt,

jum eiuftweiliger: Setter gemäljlt.

Mrue unb nrueittftuiitfrtf ®pmi.
*—* Ein ^riBattelegramm aus Hamburg mclbet uns ben

grofjurttgen Erfolg, ber bort jum elften SJJale über eine beutfd)c

Vüljne gegangenen Oper „9lSrael" non Alberto grandjetti. Ser
junge Somponift würbe Bon bem enttjufiaSmirten publicum nidjt

weniger als 24 SOfal tjerborgejubelt. Sic Qnfäenirung beä §tmmelg
bot ein ©tücf ergrcifcnbftcr Vüljnenpoefie. Sie SDcufit ift eine frap*

panie llcifdjung italienifdjer Dfelobif unb äSagncrifdien ©eifte» unb
jengt Bon f)o§er Vegabuttg 3m Anfdjluffe hieran erhalten mir
au» Hamburg nod) folgcnbc iüfittbeiittng : ^eutc Ülbenb ift „?t§raer'

Bon 'grandjettt erftmalö in Seutfdjlanb gegeben worben. Sie Oper
!

;
at in bet feenhaften SluSftattuug, weldje baä ®tabttb,eater ib,r
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wibmcte — bic Sconc „im £>tmmel" bürfte nod) nidjt bagewcfcn
fein — , bafj große publicum clcctrificrt. 9lber aud) bei' Jfenncr ift

gcfi-ffc'' burd) ben i-oiü ber SJiufiE, ben 81. graiidictii in Sregbeu
cingefogen haben mag, mib atibrcrfeits bunt) bie itmnbcrbarc Sfeicbif

biefeg jungen Somponiften. älbcrto g-rancfiettt ()at bereits bic

Hälfte be§ erften ?lcteg einer neuen Oper beenbet. ©ie beißt „Stjriftof

(Solumbus" unb ift Don ber Stabt ©cmia alg geftoper beg
400 jährigen ftefies ber ©iitbedung »merifag (3. Sluguft big 4.Cctober
1492) befteflt werben. Slud) in 9?ctu»orf bürfte bann bag SScrf

gegeben werben.

*—* ©einrief) ijjofmamrg ßper „?lcnnd)cn bon Sljarau" foü
bemnädjft im Seipjiger ©tabtttjeater gegeben werben.

*~* $ur Öiebenffeicr Bort SBaguerä Jobeätag ging in üliüttdicn

beg SJieifterg 3ugenbwerf in ©cene, „Diienji". Seit 3joIM= unb
grcifjeitgbcfocu fang Jperr Slutort ©cfjott Horn ©tabttbeater in

fieipjtg.

*—* 3" öreglau ()at bag Stabttbeater eine liebengwürbige
ältere Spiel oper SBoÜbicu'3, ben „Kalifen von S3agbab", bereit

ßuoertüre mau bin ttub mieber nod) im (Souccrtfaale begegnet, mit
freunblidjem ©rfolge Ijerauggebradjt.

*—* Sie „©efcllfcfjaft ber Opernfremtbc" in SBerlin luirb ©nbe
SOcärj mit einer l)interlaffenett £pcr gr. Bon glotom'g, betitelt „Sic
yjittfifanten" (Sert Bon SK. ©cnee), jum erften SKale au bic £effcnt=
lidireit treten. Sie ©inftubirung bat begonnen, bie SoloBartfjien

finb bewährten Stiinftlern unb befähigten Silettanteu anoertrattt, im
Eljor mirfen au§fd)ließlid) TOtglicber ber ©efcllfdfafr. Sie äuf=
fübrmig wirb bübnengemäfs mit Secorationen unb ©oftümen in

einem Sbeater bei Boilbcfcgtem Drdjefter in Scene getjen. Siefen
legte SSerf ^lotoro'ä würbe bi§ber nur in 9)Jann(jeim unb §annoBer
aufgeführt, ift formt für SBerlin Siooitat.

öcrmtfdjte©.

*— * Stuttgart. Sag unter bem ^rotectorat Seiner SJcajeftät

beg SönigS ftel)enbe ©onferBatorium für SRufif l;at im oergangenen
£>erbft 124 Zöglinge aufgenommen unb j^atilt jegt im gangen 550
Zöglinge. 150 bauon mibmen fid) ber s

JJ£uftf berufsmäßig, unb jiuar

62 Sdjüler unb 88 Sdjülerinuen, baruutcr 74 92id)t-28ürttemberger.

Unter ben Qöglingen im allgemeinen finb 347 aug Stuttgart, 59
au§ bem übrigen SSürttemberg , 9 aug Sßreufjen, 5 aug Skben, 2
au§ ©arjerti, 3 aug ben fädjfifdjen gürftentümern, 1 aug Hamburg,
1 aug SSremcn, 2 aug ben 9?cicf)glanben , 15 aug ber ©djmeij, 1

aug Ceftcrreicf), 1 au? Qtalien, 4 aug ben 9cieberlanben, 48 auä
©ropritannten, 3 au§ SKufjlanb, 34 aug 9?orbamerifa, 3 au« ©üb=
amertfa, 1 au§ %>aoa, 1 aug Sbina, 1 au§ Suftralien, 6 au§
Slfrifa, 3 au§ Qnbien. Ser Unlerrtdjt roirb Bon 36 2e£)rern unb 7

Scljrerinnen erteilt, unb jroar im laufenben ©emefter in roöcfjentlid)

723 ©tunben.
*—* 3" oer fünften mufifalifcben 8lcabemtc 511 Sftatutljeim

tarn unter Gerrit ^ofcapcHmeiftcr SScittgartner'ä Seitung £i§ät's

®antc=£t)mp[)onie mit bernrtigem ©vfolg jur Sfuffü^rung, bafj man
eine Sffiieberfjüluug be§ 3Scrfc§ in Sluäficfjt nehmen mufjte. —
.peinriefi §ofnmnn

;

g neues Sborroer! „§aralb'8 SBrautfatjrt" gelangte

bafelbft am 7. ©ecember burd) ben 3fenmann'fcl)en äftännerdjor

„Slrion" (©irigent §crr SDfufifbirector 6. |)irfd)) 511 erfolgreicher

SSicbergabe.
*—* Sinton SBoraf* neuefte Sinfonie, @bur, gelangte in

v

J3rag jur erften Sluffüljnmg unb mürbe bann äroeimal roiebert)oIt.

Sie 'l'rager Sritif jottt ber Sompofitiou uncingefd)ränfte§ Sob unb
bejetdinet biefelbe al§ ba§ beftc SBerf bc* Jonbicfjtcrä ®ie neue

Sinfonie gelangt bemnäcbft in fionbott jur auffüb,rung; Sooraf
felbft wirb fie leiten.

*—* ©eorg SBterIing'8 fjeroorragenbc» Sbovlnerf großen @ti(§,

,^®er SHaub ber ©abiuerinnen", mit meldjem nidjt roenige große

eijorBcreine ©öre eingelegt (jaben, mirb jegt in SDieißen jur äuf=
fübrung Borbereitet — ein Unternehmen, soeldje? Bon bem fünftlerifcfjen

Gifer ber borttgen SDJufttfräfte gsugf'S giebt.
*—* Slm 20. gebr. morgen« gegen 6 Uftr ift ba8 ©tabttfieater

in ämfterbam Botlftänbig niebergebraunt. gmei Jage juBor rourbe

ttoef)
sSagner'§ SBaifüre' barin jur ftödjften SBefriebigung gegeben.

Sag ©ebäube, foioie bie au» über 8000 Kummern befieben'oe S3i=

bliotljef maren nidjt Berfic£)ert. 3?ur bie bcroeglidjcn Utenftlien roic

doftüme, Mobiliar u. a. finb mit 150,000 (Mbcn Berfictjert.

*•—* &n 3Sngner<Soncert im grofjen Stile tnirb im 3unt in

Soiibou fiattfinben, unb jmar unter fieitung oon §ati§ 3tid)ter.

G§ bringt ©cenen au§ ,,
si5nrfifal". SSeraitftalter beffelben ift ber

l'onbouer SÖagner«SSerein; berfelbe jäl)lt über 300 Hiitglieber.

*—* [Sie 3nflueuja in Slhtftf gefegt.] Sie ©mnrnacr Bcitung
,,Wmaltbia" beridjtct, baf; ber SaBcIImeifter sSioroni, ber felbit einen

fehv heftigen SlnfaH ber tSpibemie ju überfteheu hatte, nad) feiner

©encfuug' unter bem Xitel „gnfluenäa" eine fijmBfjouifdie Siditung
componirtc, in tneld)er er ade Stabicn ber Sranfbeit uom erfteii

Sdütttelfroft big jur legten Slpbetittofigfeit ,,fef)r djaracteriftifd)" in

löiieu gefdjilbcrt fjabe.

ßiUmann, G. Dp. 35. $ in fenft anbeten. @ine
Na t u r ft u b i e f ü r 6 1 a t> i e r. 1.—. 21 Sraucr,

"Sre^ben.

?luf betn Titelblatt ift ber fj-iuf redit hübfd) gelungen, wer nun
rennen lernen mill, mie fid) fein Scfclag auf bem Slauicr auguiinmt,
mag fiel) bag Stücfdien burdjfpieleu, beim Surdjfpielen mirb'g motjl

aber fein SBetocnben Ijaben. W. Irgaug.

^tUmatut, 6b. Dp. 32. ©t>m bellt. SD r e i Weitere
Stüde für 5ptanD. 91r. 1 unb 2 ä Tl. 1.—., Dir. 3
5M. 1.30. 21. Srauer, ©reiben.

Siefc 3 Meinen, in jtneiter 9ionboform gefdjriebeneit Stüde finb

mrgen it;reg etübenartigen Stoffg ganj gut für ben Unterridjt 0cr=

roenbbar; als Sßorfpielj'tücfe bieten fie p roenig geffclnbeg unb ift

bag rt)t)tbmifd)c ©(ement meljr alg bag melobifdje bebadjt
;
aud) finb

fie, ba beibc ©änbe Biel unisono äufamntengeben , alfentCjalben

[jarmontearm
,

obgleid) eg nidjt an rcdjt berben Siffonanäen fel)It.

W. Irgang.

@<S)lt>a&
f
&\ 3. Dp. 11. 35 1 er glaüierftücJe. 3«. 2,25.

(gr. 2,80). Sreitfopf & Härtel, Setpsig unb Srüffel.

Jür offentlidjen Sßortrag finb biefe Stüctcfjcn — aujjer ettoa

9?r. 4 — nidjt angelegt; fie mollen ^u Jpaufe gcfpielt fein bei rcdjter

Sammlung unb in nntfifalifcrjer Stimmung, bann aber aud) werben
fie allen, rueldje djaracter» unb pocfieBotle Elaoiermuftf lieben, getoifi

große greube geroähren. Sag Slnbante beginnt mit einer febjr buf=

tigen unb gefjeimnißBollen Einleitung, tneldjer fidi eine jarte SKelobie

nad) Slrt ber Sieber oh,ne Sorte anfdjließt. Qm Allegro giocoso £)ätte

bag Ijübfcbe Jpauptttjema metjr auggebeutet werben fönnen; bag
9?cbcntl)ema intereffiert burd) fein breitactigeS SOcotiB. Sag 2ln=

bantino ift ein febr frennblicfjeg Stüdeben. 3m Allegro vivace

wirbeln fid) aKcrljanb Sobolbe im JattäC. Siefeg legte ber eigen»

artigen Stücfcben bürfte aud) für ben Eoncertfaal paffen.

W. Irgang.

S«o^fott)§fi
,
2Kori^. Dp. 44. „SDer ©ctjäfer pu|te fiel)

pm Sanj". 6cene aug bem ©oetfyifcljen (sie!!! iui

,,©Det^e')4)en") gauft für ©oli, 6t;or unb fletnel Dr«

Hefter, ßtaüteraugjug mit Süert 9)11. 2.25, ß^orftimmen

3JJE. 1.—., 2luSgabe für ^ianoforte p 2 ^änben com
Somponiften 3)if". 1.—. Breslau, Julius |>ainauer.

©lüdlidjcrmeife ift auf S. 3 ber ©oetfji'fcfje Sauft ber beiben

Titelblätter wieber jum ö)oetf)e'fd)en geworben unb fo tonnen wir

gleid) bie allgemeine SBejeicfjnrtng „für Soli" bahjn Berbeutlidjen,

bafj jur Slugfüfirung ein Seitor» uub ein SDteääofopranfülo nötfjig

finb. Ser Sftor ift an einer Stelle 5=ftimmig (TOännerdjor : 4 S8rumm=
ftimmen, grauendjor: 1 ©timme), an einer anbern regelrecht 4=ftintmig,

meift aber 3-, 2' unb Htimmig geljalten. Surd) bag lebhafte Siu=

fallen beg Sborcg, ber fid) häufig i:r ben ber Sauern unb S3äuer<

innen fdjetbet unb regelmäßig ben ©efang ber -soloftimmen nedifd)

wiebcrljolt, fommt in bie reijenbe Sompofition eine Biclgeftaltigc

3)tannid)faltigfeit unb wilbe Sfuggclaffenljeit, bie in bem 2=ftimmigen

,,3uc£)be--9tufeu" beg ganzen Sljoreg gegen ben Schluß tl)ren ()öd)flen

©ipfcl errcid)t.
s
ii>ir finb überzeugt, ba& bag beitere anfprucöglofe

Tonftüd jebem Programm erwütifcljte 91bwed)glung ju geben Bermag
unb empfehlen e§ allen gemifcfjten SljorBereinen auf bag SBefte.

©ine gewiffe 2Iet)n(id)feit mit fiaffen'g Sompofition (guufimufif) in

ber gfeicfien ©cene ift nicf)t p üerfennett. F. Ii.

Uttfre vjercftrtctt Abonnenten ttfudjm Mv etQtbenit,

etwaige «to*uttö«tt in btt 3ufcnbttno in 9iemn 3«U=
f(J)rift unö fatfeid) $n »tclfccn. ^ic iHcbaction.
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Soeben erschien

:

Von der Wiege bis zum Grabe.

Ein Cyclus von 16 Phantasiestücken

von

Carl Reiuecke, Op. 202.

Ausgabe für Orchester.
Partitur jede Nummer ä M. **2.—.

Orch.-Stimmen jede Nummer ä M. **SJ.—

.

Kompletti Partitur, alle 16 Nr. M. 20.— netto.

| Stimmen, 16

Inhal t:

20.

I

Li

f

1. Kindestriiume.
2. Spiel und Tanz.
3. In Grossmutters Stiibchen.

4. Rüstiges Seliaffen.

5. In der Kirche.
6. Hinaus in die Welt.
7. „Schöne Maiennacht wo

die Liebe wacht'-.

8. Hochzeitszug.

Verbindender Text gratis.

9. Des Hauses Weihe.
10. Stilles Glück.
11. Trübe Tage.
12. Trost.

13. Geburtstagsmarsch.
14. Im Silberkranze.

15. Abendsonne.
16. Ad astra.

l
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lDas berühmte Werk wurde am 9. Febr. d. J. ^
]i im neuen Gewandhause in Leipzig unter Leitung des ->>

lt Componisten zum ersten Male für Orchester aufgeführt ^
% und erzielte einen durchschlagenden Erfolg. *7M 1,f—

|a Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig, ~

1\ St. Petersburg, Moskau.
)i

Zum öffentlichen Tortrag bestens empfohlen!

Werke für Violoncell mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Spielter.
Op. 16. Drei Stücke. Nr. 1 . Albumblatt, Nr. 2. Ro-

manze. Nr. 3. Wiegenlied M. 2.—

.

Op. 18. Legende. M. 1.—

.

Op. 29. Der Kobold. M. 1.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Der Führer durch die Oper
des Theaters der Gegenwart.

Text, Musik und Scene erläuternd

von Otto Weitzel.
L Band: Deutsche Opern, erste Abteilung. M. 4.—.

Vorräthig in allen Buch- und Musikhandlg., wo nicht

der Fall, gegen Einsendung des Betrages vom Verleger
A. G. Liebeskind.

DOOOOOOOOOOOOOfJOOOOOOOOQCMDOaOOOOOC
Verlag von L. SCHWANN in Düsseldorf.

Soeben ist erschienen und zu beziehen durch alle -

Buch- und Musikalienhandlungen, sowie direkt von der 9
Verlagshandlung = auch zur Ansicht =: Q

lf»Ilf
von Wilhelm Kreiten

und

das Sterbelied seines verewigten Freundes
Joh. Bapt. Diel, S. J.

für eine Singstimme mit Ciavier
komponiert von

H. J. OTTEN.
Gr. 8°. (33 Seiten.) Preis brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Die obigen Gedichte des rühmlichst bekannten hoch-
würdigen Herrn Verfassers bieten in vollendeter Form und
edler Sprache so herrliche, ansprechende, echt christliche

Gedanken und Wahrheiten, dass sie jedes kindliche Herz
zu erheben und zu erfreuen vermögen.

O
O
o
8
o
8
8
o
o
o
o
8
o
o
o
o
u
o

Nun ist es nach dem Urtheil bewährter Musikver- S
g ständigen dem Componisten meisterhaft gelungen, diese

O vortrefflichen Lieder in ein musikalisches Gewand zu
O kleiden, wodurch der mächtige Eindruck des schönen In-

q haltes derselben noch erheblich gesteigert wird und sie

O deshalb zu dem Besten gehören, was wir in dieser Be-
O ziehung besitzen.

Q Diese Lieder werden sich gewiss rasch in den katho-

Q lischen Familien und besonders auch in den Pensionaten
einbürgern und als willkommene Gabe von der
Jugend freudig aufgenommen werden.

O
o
o
o
o
Q
O
Q
O
O

ganzen Q
8

Bei Einsendung von M. 1.60 bezw. M. 2.10 in Postmar-
ken erfolgt frankierte Zusendung unter Streifband. Ig

O Düsseldorf.

8 w
OOOCOCXXDOOOOOOCMDOOOOOOOOOOOOOQOOOOOCOO

L. Schwann'sche Veriagshandlung.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu

verwechseln.)

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Breitkopf & Härtel'» Orchesterbibliothek.

Die wichtigsten Orchesterwerke in broschirten Stimmen-

heften mit Umschlag.

5 Gruppen in 375 Nummern.
Gruppe I. Symphonien, Entr'Actes, Phantasien u.

dgl. Gruppe II. Ouvertüren. Gruppe III. Kleinere
Orchester -Werke, Tänze, Märsche, Balletmusik
u. dgl. Gruppe IV. Streichmusik. Gruppe V. Musik

für Blasinstrumente.
Preis der Nummer und Stimme 30 Pf.

Verzeichnisse und Probehefte
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu

verwechseln.)
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Nach allergnädigst ertheilter Genehmigung unseres höchsten Protectors, Sr. Königlichen

Hoheit des Grossherzogs von Sachsen, wird hierdurch die diesjährige (27.)

Tonkünstlerversammlung
auf die Tage vom 19. bis 22. Jlllli nach

ausgeschrieben. Unabweisbare Gründe haben die Verlegung von der ursprünglich in Aussicht

genommenen letzten Juniwoche auf die bezeichneten Tage nothwendig gemacht.

Ein Local-Comite unter dem Vorsitz des Herrn Oberbürgermeisters Dr. Bücken-
Addenhausen und des Herrn Dr. Borne mann jun., als Stellvertreter, hat sich in Eise-
nach bereits gebildet.

Weitere Mittheilungen über Programm und mitwirkende künstlerische Kräfte, über alle

Einzelheiten des Festes vorbehaltend, geben wir vorläufig nur bekannt, dass die Mitwirkung

der verstärkten Grossherzoglichen Hofcapelle zu Weimar sowie des unter der Leitung

des Herrn Professor Thür e au stehenden Musikvereins zu Eise nach gesichert ist.

An diejenigen verehrlichen Mitglieder, die Compositionen einzusenden beabsichtigen,

ergeht die Bitte, diese Einsendungen bis spätestens den 1. März d. J. zu bewirken, da

später eingesendete Werke in keinem Falle berücksichtigt werden können. Alle Einsendungen

sind an den mitunterzeichneten Vorsitzenden des Vereins zu richten.

Die Entscheidung über eventuelle Annahme und Aufführung bereits eingesandter und
noch einzusendender Werke ist nicht vor Ende April zu erwarten, was die verehrlichen Ein-

sender freundlichst zu berücksichtigen hierdurch gebeten werden.

Weimar, Jena und Dresden, 1. Februar 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalinf A&nt von Bronsart, Vorsitzender; Geheime Hof- u. Justizrath Dr. Gille, Generalsecretair

;

Professor Dr. Ad. Stern; Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

INTeixe

Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten

Marienstrasse 14, II.

Beginn des Sommerseinesters am 16. April. Unterriehts-

gegenstände und Lehrer der Anstalt: Klavier: Prof. Morstatt,
Herr Hofmusikus Horstmann und Herr V. B. Mussa, die

Fräulein Grez, Horst und Marpnrg. Sologesang: Herr
Concertsänger Franz Pischek. Violine: Herr Hofmusikus
Ettnzel. Violoncell: Herr Hofmusikus Seitz. Compo-
sitionslehre und Chorgesang: Herr Hofmusikus J„ A.
Mayer. Geschichte der Musik: Herr V. E. Mussa. En-
semblespiel: die Herren Hofmusiker EUnzei und Seitz.

Prospekt gratis und franco, Sprechstunden 1—3 Uhr im Local
der Anstalt. Die Direction: Morstatt.

ZOPttMusik
alische Universal-
Bibliothek! KaminAre.

I Clua.i.aod.Itulk, 2-u.4händig,
• U«der,lrleii etc.Vorzfigl.Stich n.

[Prack, «Urk. Papier. Varaslchn. grat. n. ti. t. Felix Siegel, Ulprig, Dorrienstr. 1.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Fr. M. 4.50,
is" anbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch, zu
verwechseln.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig .

op. ioo. Heinrich Hofmann* Editha,

Eine Sage vom Herthasee. Für Soli, Chor und Orchester.

Deutsch u. englisch. Partitur M. 30.— . Orchesterstimmen M. 40. .

Jede Singstimme M. 1.— . Ciavierauszug M. 10.— . Textbuch
M. -.20.

JET Zur Aufführung bestens empfohlen. -£0

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Ciav.-Sch. zu
verwechseln.)

iud. Ibach Bohn
Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BAUMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

Flügel und Pianinos.

Sirucf öon ©. Äreyfing in ßeipjig.



Cetp3tg, ben 5. 21Iär3 1890.

äBödjentlid) 1 Sfummer.— ^rei§lialhjnl)rlict)

5 m., bei ffvcitäbniibfenbung 6 SR f. i SeutfaV

taub unb Oefterrcid)) refp. 6 3Kf. 25 <|3f.

(?(uSianb). pr TOitgltcber beS 9tug. ffi eutfcfj.

2)?uftfBerein3 gelten ermäßigte greife.

9? C H c

IgnfertionSgebü&ren bie ^etitjeile 25 s

J3f.—

.

SIbonnement nehmen alle $oftamtcr, Sud)-,
3)?uftfalien= unb Shtnftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobert 5tf)umann.)

aSerantroortltdjer 9iebacteur: Dr. flaul Simmt. SSertag von <£. £. Äaljttt ttadjfolger in fetJJjig.

Augener & go. in Sonbon.

gS. gSeflfef & go. in @r. »Petersburg.

0e0ef0ner & gSofflf in SBarfcfjau.

®eßr. Jsug in 3üric£), SSafel unb Strasburg.

M 10.

SKcßmtlttbfütifäigfter 3a^rgang.

(Sani 86.)

£«9flfatbt'fc6,e SBudjf). in Slmfterbam.

f. £d}äfer & £orai>t in «ß^ilabclp^ia.

jUßttt 3. gufmann in SSien.

f. steiget & g«. in 9Jem=|)orr.

Jubalt: Qur ßper „jpiarne". SEert Bon ©anä Bon SBronfart unb griebrid) SSobenftebt. 3Kufif Don Qngeborg Bon Sronfart. — Sie

Sieu-Qnfcenirung ber ,, Hugenotten" Bon SKerjerbeer itn ^Berliner ßpernljaufe. Sßon Dr. Stlfr. Efjr. Salifdjer. — ©in neuer

beut fct)er Shjrtfer für Somponiftcn. Sieber au§ beutfdjcr SSorjeit Bon Sranj ©irfdj. SSefprodjen Bon Dr. *ßaul ©imon. — Sie

,,©ei£f)a" ober japonifetjen «Sängerinnen. — SEfjeater* unb Soncertauffütjrungen in Seipjig. — Sorrefponbenäen: SSuffalo,

®raä, ©otfja, SSeimar. — Steine geitung: Sageägefdjidjte (Soncertauffütjrungen, $erfonaInad)rid)ten, üfteue unb neuein»

ftubirte Opern, S3ermifd)te§). — Slnjeigen.

Mt ©per „^tarne"

3;c$t bon &<w3 bon SB*<wf<**t u*tb ?¥tieb*ttf> ©obenfiebt.

SWMfi« bott Sttflebotg bon ©tonfatt,

3n 3tr. 4 ber „feuert 3eitfchrift für 2ttufif" ift ein

f(einer 3Iuffa§ über He Sichtung ju ber bon grau 3nge =

borg bon Bronfart componirten Dper „£iarne" er=

febjenen, ber fidler »tele Sefer mit Stnt^eil unb ^ntereffe

an biefer erften, jur öffentlichen Stufführung fommenben Dper
einer Same erfüllt hat, unb jtoar einer Same, bie burch

i^reSKufif p@oethe'S ©ingfpiel,„3erb, unb Sätelb" unb anbere

(Sompofitionen ihre ungewöhnliche Begabung bereits erwiefen

bat. S3ei Gelegenheit biefeS SIrtiEelS ift eS unerwähnt
geblieben, bafj bie ©otnponiftin bereits 1866 eine breiactige

Dper „Sie ©öttin bon ®aiS" componirte, ber im grübjahr
1867 bie ©bre einer Sßribatauffübrung — jeboch olme

fceniftt)e SarfteHung — bei ben Äronprinälid)en ^errfebaften,

bem nacbmaligen Äaifer unb ber Äaiferin griebria), in

Serlin, ju Sb,eil toarb. SBegen Langel an lebhafter bra=

matifeber §anblung bes Serteg Derjic^tete grau t»on S3ron*

fart auf eine öffentliche SSorfübjung unb Seröffentlidhung

ber Dper unb componirte barauf baS ©oetb. e'fdje ©ingfplel

„^erü unb Öätelto".*) SDiefe ßompofition ift baS erfte

*) ®as jum erften 3Mal am 26. Stprit 1873 in SBeimar jur

öffenttidjen SIuffüb,rung gelangte, bann in Seipjig unb anbern
©tobten roiebertjolt gegeben aurbe.

Qn ßeipsjg erlangte ba§ SBerf attfeitigen SSeifatI unb SSieber»

Rötungen beffelben roerben beut publicum geroife fe£)t ertnünfdjt

fomnten. Sie SRebaction.

*) SSerfag Bon (S. g. Äab,nt 9?ad)folger, Seip^ig.

bramatifcb.e SBerf einer grau, ba§ auf ben meiften

beutfd;en ©ü^nen gegeben »orben ift, unb im Qahre 1875
toenbete fia) grau bon Sronfart mit gefammelter Äraft

ber mufifalifchen ©eftaltung ber Sichtung „§iarne" ju,

beren beften i^ieil, ben eigentlichen Güntourf mit ber poetifchen

©runbibee fte ihrem ©emabl banfte, einer Sichtung, beren

norbifcher «Stoff ber fcanbinaoifchen Äünftlerin (^ngeborg
toon Sronfart ift jtear in Petersburg geboren, aber ihrer

Slbfunft unb ihrer (Srjiehung nactj eine ©chtoebin) befonberS

nahe lag unb feffelnb fein mufste.

Ser Xitel ber in Berlin im Äöniglichen Dpernhaufe
angenommenen Dper lautet baher ganj richtig „§iarne",
grofjeDper in bier Steten unb einem Sorfpiel,
»on <gan3 bon Sronfart unb griebrich ©oben»
ftebt, SJiufif bon ^ngeborg bon Sronfart, aber

bie Sichtung ift nicht, wie es ben Slnfchein getoinnen

fönnte, aus §rt>et in fich berfchiebenen @ntn>ürfen äufammen*

gefloffen, fonbern griebria) Sobenftebt hat bem ©cenarium
§anS bon SronfartS, auf SBunfch biefeS lederen, ben

3auber feiner SSerfe geliehen; nur manches ^oetifche, maS
fich ©ompofttion beffer fügte, hat grau bon Sronfart

aus bem Xejt ihres ©atten herübergenommen.

2Bir halten es um fo mehr für unfre Pflicht, berftän»

bigenb auf bieS ©achberhältnife hinsuttieifen, toeil griebrich

Sobenftebt bieS felbft fchon gethan hat, als er in feiner

©ebichtfammlung„@infehr unb Umfchau" bie§iarne=Sichtung

beröffentlichte. Stuf alle gäHe werben eS uns unfre Sefer

San! tbiffen, bafe n>ir biefe Berichtigung unfrer erften 2ftit*

theilung folgen laffen.
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Die Iteu-Jnfanirung ön* „fjugenotfen" tum

S8on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(Sin in bieler §inficbt bebeutungSoolleS @retgnt§ im
berliner 93cufifleben ift bie forgfälttg oorbcreitete Sßteber»

Porführung ber Hugenotten Pon ©iacomo 3Jiet;erbeer

im föniglichen Dpernbaufe. greitag ben 17. Januar fanb

bie mit großer Spannung erwartete erfte Aufführung bicfer

neu einftubierten krümmten Dper ftatt.

5Der glänsenbe (Srfolg, Wie bie Sache fetbft ergeben

fid) jebocb ' weit über baS nur lofale ^ntereffe — unb fei

biefer Drt aua; bie beutfcbe Reia)Sbauptftabt felbft: hier

haben wir es bielmebr mit einer Angelegenheit p tbun,

bis üon ftynglomatifcber 23ebeutung für bie (Sntwidlung

ber Dper überhaupt erfd&eint.

2Bie ift eS bocb mit bem SBeltrubme unb bemgemäfj

mit ber Süfjnenberrfcfyaft 33ceberbeer'S fo febr bergab ge*

gangen! 9ltdbar b SBagner bat fowobl burd) feine mufif»

bramatifcbe ©enialität als aua) bura) feine fcbarfert, leiben»

fa)aftlia)en äfibetifcben kämpfe gegen bie Dpernfcbßpfungen

93iet;erbeer'S biefen fouberänen 3}eberrfa)er faft aller Dpernbüb 5

nenbermafaen aus bem gelbe gefcb,lagen, bajj es mit ber §err<

liebfeit jeneä berliner 33ceifterS böHig aus unb porbei p
fein fa)ien: SDaS Anatbema, toela)e§ 5Rtdbarb SBagner in

ber £i|e ber mufifbramatifeben Äämpfe gegen ben finalen

gefcb. leubert hatte, — febien ein taufenb- unb aber*

taufenbfacbeS (Sd)o in ben fersen ber jünger unb SBere^rer

beS mufifbramatifeben Reformators gefunben p baben. —
(SS ift babei befonberS lehrreich, ftcb einmal toieber p
bergegenwärtigen, toie in früberen Briten baS weltbiftortfcbe

Urtbeil über 932eüerbeer lautete. Sßor uns liegt bie SolfS*

ausgäbe ber „Allgemeinen ©efebiebte" bon Äarl bon
SRotted aus bem ^abre 1863. 2)a beißt es im X.

Sanbe (». 347) unter Oberem über 93?ei;erbeer, ben £aupt=

bertreter ber biftorifd)en Dper: „®er gortfebritt, ben 33teber*

beer in ben Hugenotten machte, liegt borpgSWeife in ber

faft burebgebenben ßb^araftereir^eit biefer Dber. Aua) baS

bura) bie ßunft gebotene ©efe§ ber Steigerung gebt in

toetfer 93erea)nung bom erften bis pm fünften Act bureb

bie ganje Dper. Sie auf bem Ibiftorifcben Jgintergrunbe

berbortretenben gelben unb §elbinnen werben in einer

üöeife inbibibuatifiert, bie toir in gleicher SSoHenbung nur

in SDiojart'S SDon Quan unb bei ©lud toieber finben. 3m
^robbet läßt 33?eberbeer alle anbern fünfte mit ber 332ufif

bereint nag bemfelben $iel bintotrfen, unb es ift ihm ba»

bura) gelungen, ein fünfilerifa)eS ©anjeS bon fo untrennbarem

unb organifebem 3ufammenbang ins Sehen p rufen, toie noch

nie ein ähnliches bagemefen ift. ipier ift Weber ©ecoration,

nod) ©rupbierung, Weber Sonnenaufgang noa) ÄrönungS»

pg ein bloßes fcenifd;eS SlenbWerf, fonbern Alles trägt

im innigften herein mit SJiuftf unb Sichtung bap bei,

ben Rahmen beS ^iftorifdben 93UbeS p bollenben. SllleS

tritt uns in grofsen unb jufammenf;ängenben Silbern ent»

gegen, unb fo gewaltig bie geidnung im großen ©anjen

ift, fo betounberungSmertb ift auf ber anbern ©eite bie

SluSfeüuug im ©injelnen. ®en fteinften SlufroaUungen,

ben jarteften SRüancterungen ber ©mpfinbung berlei^en bie

Söne AuSbrucf; baS Drcbefter ift pw unmittelbaren Organ
ber ©eele getoorben unb malt ebenfoh?ol)l <£cenen bon gro(3=

ar' gfter Seibenfcb,aft , toie ben fleinften Vorfall in ber

§^nblung".

£o lautete in ben feeb^tger fahren über SDJetyerbeer

baS Urtbeil ber SBelt, toie es uns bureb biefen unb anbere

äßeletbifforifer berfünbet toirb. JJann ftd) eine gaitje ge-

bilbete SBelt fo feb,r geirrt haben, baß baS, toaS ihr fonneu»

heller Sag toar, mit einem 93k le als rabenfehtoarje Jcadjt

gelten mu|? Nimmermehr. 35af3 ein berartiger Umfdjroung

in ben Slnfdjauungen ber SBelt auf lange $la§ greifen

fonnte, betoeift nur, bafg jenes Urtheil ber äöelt feiner

llebcrfchtoengtichfeit ju entfleiben unb auf baS richtige 33ia(;

jurücfjuführen ift.

Üebertäfjt man fich, toieioohl man mit ben neueren

unb aßerneueften Sonerfcheinungen Pertraut ift, abermals

bem ©inbrude, ben biefcS ^Dceperbeer'fche £>aupttoerf herbor-

bringt: fo fällt baS SRefultat fchliefslid; bod; toeit mehr ju

©unften als ju Uugunften jener Sonfprachc auS. S5or

allen SDingen fäfft bie grofae güHe feffetnber, pm Sheil

fehr bebeutfamer 2l?elobien auf, bie ben muftf=bramatifchen

Serlauf in feiner SBeife ftören; noch biel bort^eithafter

ntad;t fid; bie melobieburchjogene Äraft ber 9tecitatibe geltenb,

eine Sigenfchaft, bie pornehtnlich baju beiträgt, bie ©eifter

ber SUonotonie unb Sangtoeiligfeit fortpbannen. @S fei

an^aoul'S: „äln biefem Drt mid) bjer ju finben" erinnert,

an beffetben Pe^üdte (grjä&luttg : „3a! toeld/ ein rei^cnbeS

Stlb fteßt bem trunfenen luge fich & a,; "
; ferner an üftarcel'S

intereffante fräftige Söne p ben SSorten „®ie Schlangen»

brut, toürget fie"
—

*); an beS ^agen Urbain'S ©efang:

„(Sine hotoe, eble SDame, aller grauen fchbnfte $kt".
SBie jierlich melobifd; flingt ber Königin Margarethe Sang
mit bem ^öhepunfte „D ^olbe Siebe, füfjer Sraum!"
unb ihr Sieb: „2td;! toär' ich fo tote anbere grauen!"

3Bie ebelpathetifcf) flingt SSalentinen'S ©chmersenSfang

:

„©rofeer ©Ott, fteh meine Seiben
!

" unb nod) mehr ihr er=

greifenbeS ©efenntnifj por 23Jarcel : „ 3Ich ! bu fannft nicht

begreifen, nicht fühlen", ebenfo auch ty* Älagelieb p Anfang

beS berühmten 4. SlcteS: „©an^ allein bin ich nun, allein

mit meinem Schmers!" 3Bie melobifch = bramatifch flingt

unb toirft im 4. Acte ber Aufruf beS @blen Pon St. 53riS

:

„©eheiligt fei bie Rache!" Sßte hochbramatifd), unb babei

Poü Pon ergreifenbfter 93Jelobif toirft auch heutptage noch bie

barauf folgenbe gewaltige ©chroertertoeihe, an Welcher neben

bem Spiritus rector St. SriS, (Sbelleute, 33iönche unb

SßolfSchöre in organifebem ^"fammenhange theitnehmen.

35ie 53Jacht beS religiöfen Fanatismus ift niemals ein-

fd;neibenber, gewaltiger in Sönen pr 5Darftettung gebracht

werben, als in üDreüerbeer'S granbiofer Schwerterweihe, bie

ihre unberwüftliche Äraft unb griffe behalten Wirb. Unb
auf biefe Schwerterweihe folgt bann baS grofje Suett

jWifchen Valentine unb Raoul, baS als ©ipfelpunft beS

ganzen SBerfeS gilt unb bleibt. (Sin weiterer großer Sorpg
ber Dper bleiben bie ©höre, bie ftets bramatifch eingreifen

unb bod) Pott melobifdjen ©ehalts bleiben, fei eS nun, bafj

fie Pon Sanj unterfiügt finb ober nicht. Gebert fo bieten

außerordentlichen 33orjügen fann man gegen offenbare

Schwächen, Schattenfeiten ber 33leherbeer'fd)en £onfprad)e

nidjt blinb bleiben. ®aS Anhäufen Pon Sechjehntheilen

auf poetifch Wichtige SBorte ober Silben, befonberS fd;nelle

giguren unb ^ßaffagen : baS finb 2)Jomente, bie geeignet finb,

Schumann'S hartes 2Bort Wohl p unterftüßen. Als weitere

Schwäche macht fich bie Sucht geltenb, p fel;r auf ben

reinen (Sffeft fyn p arbeiten, ohne bafs bie bramatifcbe

Situation einen folgen bebingt. Allein biefe unb noch

*) 2>ie8 fdjeint ein Scfilacfttgefaiig ouä jener fatiattfdjen Seit

p fein. 3)ie größte ©ctjroädje in SJfctjerbccr'g Opern finb bie ©olo*

raturpaffagen in Situationen, tt>o fie nidji burd) bie §anblung ge»

boten »erben, fonbern nur auf SSiuifd) ber Sänger gefdiriebcn

nnirben, um Stpotoug ju befommen. ®ie Oiebaction.
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anberc ©obred;ea perfd)Winbcu gegenüber bcu immenfen

^orjügen biefcr genialen Oper, bte gewiß jefet in Seutfd)=

lanbs Siietrepole 'toieber neuen SebeuSbobeu gewonnen bat.

Sic Aufführung biefer Oper War, wie fdjon angebeutet,

eine in jeber Öesieb/ung bcrtrefflidie. Unter ben Sängerinnen

ift tu erfter Sinie "grau 23. ^ierfon ^eroorju^eben.

Sicfe außerorbentitdie tfünfüerin feierte mit ihrer Valentine

einen eben fo gläujcnben als toobtoerbieuten Triumph-

Sie Wußte biejer fo i"cl;r fdjlueren 3tolIc nad) allen gelten

bin PoIIEommen geredit ju werben in gefänglicher §tnfid}t,

wie in ber Grfüliung ber bcfonberS hohen muftf=bramatifd)en

Anfpritche. Söte glänjenb, flar, feft unb fidjer würben

felbft bie aHerhödjften 2öne bis tu ben breigcftridienen

OctaPraum hinein — Pon biefer Sängerin behauptet ! 2Bie

Wußte fie namentlich im großen Suett beS 4. Actes burd)

ihr mcifterlicheS Spiel bie 3u£)örer in tieffte OTtletbenfchaft

ju bet1e|en ! ffein ülßunber, baß grau ^ i e r f o n unb Herr

3tothmühl, ber ben 9iaoul fang, nach bieier großen

Schtußfeene fünfmal heroorgerufett mürben, jgerr 3toth-

müE)l War überhaupt ein rcd;t lobenswerter 9taoul; biefer

Sänger ntad)t überhaupt bie erfreulichften gortfcfiritte in

fetner ffunft ;
namentlich befifct feine Stimme in hoher Sage

eine Ifraft unb 3)cad)t, bie nicht feiten t;inreifeenb Wirft.

Auch grl. Seifinger als Margarethe genügte im ©ansen;

ben STon anmutiger Goquetteric, tüte fte biefe liebecolle

Königin nun einmal befifct, wußte fte wohl jur ©eltung

3tt bringen, Gme fel;r bebetttenbe Seiftung bot §err 53 e|

in feinem ©rafen D. St. 23ri§ bar; bie ©djön^ett unb ber

Gbelflang feiner ©timme perbanben ftd) l)ier portrepch

mit ber fatiatifdjen ffraft unb Setbenfehaft, Welche biefe Partie

er^eijd)t. Herr ffrolop als 3JtarceI, eine Neuheit für

ben pielfeitigen, öor.ntglidjen Äünftler, befriebigte im ©ansen;

toürbe er für gemiffe Sone beS großen DctaPraumeS nod)

beS SaffcS marfige gülle beft|en, toie in anberen «Regionen,

fo müßte er ein ganj ausgezeichneter Sftarcel fein. An
Gerrit £3utß als ©raf p. 9Ier>erS muf3te man toieber feine

l;ette greube traben. GS giebt gewiß wenig ©änger, Welche

bie 9tecitatiPe fo ausbrucfSPoH ju behanbetn Perfiehen, toie

biefer eminente Sänger ; in biefem 23etracht fonnten fid) bie

meinen feiner SKitfänger ein Setfpiel an ihm nehmen;

rechnet man feine angemeffene cheoatereSfe Haltung bap,

fo toeiß man, baß Herr SSulfe an Vortrag unb Grfchetnung

ein poltfommener ©raf JleöerS ift. SBobl ju loben ift auch

grl. § e r 5 o g als $agc II r b a i n ; ben £cn ber Sieblich feit

unb 3?abetät, ber biefe Partie d)aracterifirt, traf biefe

Sängerin red;t gut. Sie Heineren Klotten fönnen b,ier

füglic^ertoeife übergangen toerben, bod) nictit bie b,errlid}e

Sänjerin grf. bell'gra, bte wie immer, fo aud; t/ier im

3. 2lcte ber Hugenotten ju entjücfen toerftaub.

2BiIX man aueb, ber allgemeinen äußeren Sorfübjung

biefer großen Dper einige SBorte toibmen: fo gebührt ber£>aupt<

ru^mfür baS erfolgreiche guftanbefommen beS ©anjen brei

Männern : bem §crru ©rafen P. § o d) b e r g ,
toeldjer bie

Seele beS ©anjen ift, .§errn Dber=!)fegiffeur Sellaff unb

§ernt gapeümciftet ffa"bl, ber bie Dper mit großer Umftd}t

unb mit toabrem äJerftänbniß btrtgterte. ®er 1. Stet batte

gegen frühere Aufführungen piel geirounen, toeil bie Oypofition

beutlid) Por bie Sinne trat. Sie ^cenerie beS 1. Stetes,

Saal beim ©rafen 9tePerS &u SourS, bot ein außer*

orbenttidieS Silb beS mannigfachen gefellfchaftlichen SebenS

unb 2,'reibenS ber bamatigen gbelfeute; faft erfd;ien es toie

eine ^Uufiration ju bem beiregten Sehen ber greier in

§omer'S Dbt;ffee: ged;ter, Sd)maufer, 3ed)er, SBürfetn,

Gequettiren unb bergleicben; Stiles sog toie ein Kaleiboffop

an ben Augen beS truntenen ^ufchauerS Porüber. SBela)'

ein neues, überrafdjenb fdiöneS ajJeifterftücf fcenifa>bccoratiöcr

ff unft bot bann ber 2. Stet bar: ©arten beim Schlöffe

Ghenonceau ber Königin Margarethe. Slnmuth ber 9Zatur

unb Räuber ber aHerliebften grauengeftalten toaren hier in

innigfter Harmonie perbunben. 2Bie burch gauft'S Räuber*

mantel tonnte man fid} urplö^tich in jene Gpoche reijooßen

frattjöfifchen ^oflebenS Perfekt fühlen. GS toar ein Sitb

pon überjeugenber sJlatur unb 3Jcenfchenfprad)e. Unb fo

bot jeber Stet auf biefem ©ebtete neue angemeffene Silber.

2llleS in AHem genommen, fann eS feinem groeifel

unterliegen, baß man feit biefem rulmtPoHen Abenb im

berliner Dpernhaufe wieber neuen, lebhaften Anthett an

ben £mg<mDtten unb an 3}let;erbeer'S Sonfchaffen überhaupt

nehmen wirb.

dh\ neuer beutfdjer £tjriher für Compomfleu.

Sßagantenfang unb Scbjoerterf lang.

Sieber au« beutfdier SSorjeit

Don

_ Franz Hirsch.

Seippg, Vertag Pon Gart Meißner.

S8efproct)cn Bon Dr. Paul Simon.

fflangPoE wie ber SRame biefer Sieber, fo finb auch

biefe jumeift, balb lieblich, fröhlich, frifeft, batb marfig,

fernig, fchneibig erfchaHenb. SSon 2Bein, SBeib, ©efang,

Freiheit, ffampf unb ^Batertanb fingen fie in fchwur.gpollen

3ththmen, oft aus reinfter Ihrtfcher Stimmung herporgegangen

unb autt) fotehe mühelos erjielenb. Ginjelne nehmen fd)on beim

Sefen burch baS ben SSerfen innetoohnenbe melobifche unb

rht;thmifche ©lement, ben Sßohllaut ber bichterifchen Sprache

unb gorm, Her5 unb Dhr untoidfürtid} gefangen unb for*

bem gerabeju ^u mufifalifcher Interpretation heraus. Qmti°

felloS gebietet ber Sichter über ©luth ber Gmpfinbung,

Keichthum beS StuSbrucfS unb jene eigene ©abe, „Stimmung"

herporjurufen — es ift mehr als bie gewöhnliche fogen.

„33u|enfcheibenpoefie".

AIS ^robe eines fotehen ftimmungSPoIIen ,
jur Gom=

pofition förmlich eintabenben ©ebichts biene fotgenbeS:

Setblidjen ift ber grüne 2Mb,
3)?ein §erje tljut mir me^,

®a§ tijut mir an ber SQSinter fait,

2)aju ber roeifje ©cfjnee.

SBenn id) nur bie SBege roüBt,

®a bie 9!acf)tigari geflogen ift,

3d) jöge über bie See.

W.ä) freut rttd)t $runt unb gülbner Schein

Mein ©eräc tfjut mir roet),

©inft nüd) umfing ber braute mein,

9?un tl)ut er' 8 nimmermer/.

iöon I)iunen jog er alfobalb,

Seiner ©timme %on mir immer fdjattt:

Sfbe, bu SOcaib, »bei

Güter ähnlichen innigen Stimmung, bie obwohl juerft

fchwermüthig, nichts ^athologifcheS an fich ^at unb feiner

bloßen äfthetifchen ©rilte ^ulbigt, giebt ber Sichter finn*

fräftigen StuSbrucf in „Sie junge 9tonne", ber am Schluffe

bie gefunbe ©innlichteit eines warmfühtenben ÜJtertfdpen=

her^enS athmet:

juttflc Sftonnc.

2tn be§ Slltare? Stufen
§örc ju Dir mid) rufen



12

Stelj mid) fnicen tjter

:

Mater Salvatoris,

Pie fons amoris,

Sieige 3)ein Ofjr 51t mir!

Sranf unb jerfdilagen ift mein ein«,
Seit id) von ifjm gefdjteben bin;
3)ie Soden, bie er fügte fo gern,

©ie fdjnitten fte ab jum Sobc be? §errn.

Slag' idj'S ©anct SDiaricn?

©off mein Seib t>erblü()en

Sei bem frommen SBraud)?
Mater Salvatoris,

Pie fons amoris,

Siebte)! bu nid)t aud)?

Otitvnen meine £l)tänen,

SSer ftidt mir baä Setinen?
Kräuter, Su bift fern!

Mater Salvatoris,

Pie fons amoris,

SCröfte IjeHer Stern!

@ä mutet braufjen, ber grüfjtmg ift ba,

SBeifj (aum, 0 mein §erje, tute mir gcfdjal)!

Sie StfacfjtigaU lodfet mit füßent Sott,'

grau JJadjtigaö, fülle, id) fomme ja fdjon.

Qeben überfomtnt wohl einmal in langmeiliger ©efett*

fdtjaft mit i^rer ^erjenSöbe, ihrer galfcbheit unb ibrem

ganjen fleinlichen ©chmcffchnacf baS ©efübt abfoluter Seere,

— nur 3U gern möa;t' man fich ba in eine anbere ÜUtenfchen*

unb ^beentoelt füllten. £>ier ift fie: ©orgenfcfjeucher unb
£erjenSfünber äugleid?! — S)a ift eine feft aufgeftaute

2BittenSenergie, ba wirb feft gejed&t, geliebt, befriegt, gefiegt,

ftets bieber, tüchtig unb fübn, in rjon ben Sllttoorbern über*

fommener -iftationaleigenfchaft ; 2ltteS echt SDeutfd^

!

£rinf*, Siebes* unb SSaterlanbSlieber, Sattaben bieten

fich bem fuchenben ßompomften in gütte. Seiber geftattet

ber farg bemefjene Staum nicht, baS SilleS bier ausführlich

burdb. Seifpiele ju belegen. ®er fcböpferifche ©eift beS

Richters ^at babei leeret Sßortgeflingel unb auSge*

biftelte blaffe S^mbolit ftets eine »arme lebenSfatte SDar*

fteHung gefdbaffen. ©erabe biefer Sorpg nebft ber auSge*

fprocbenen „Stimmung" fennjeidjnet Piele ber ©ebicbje als

jur Vertonung befonberS geeignet, ©0 Würbe 3. S. „ JBie Sam=
lanb gewonnen warb" eine treffliche Sattabe; „Um ein

SBeib" einen marfigen ÜDcännerchor geben.

SllleS in Slttem: ber ®icl)ter ftebj fern ben Plattheiten

beS matten, fetalen Alltagslebens, unb wer einmal baS

SSebürfnifs fühlt, fich. „auSsupbiliftern" unb im frifchen

farbenfdbitternben Sora trunffröhlid;er
,

ItebeSfeeliger unb
paterlanbSpreifenber sßoefte ju baben, bem fei baS berjige

Süchlein »arm empfohlen! @s ift ein gutes Slmulet, „gai

saber" in ber 2Kmnefänger*@pradhe, „fröhliche Sßiffenfchaft"

ju SDeutfdbJ

S)er Verleger bot bem SBerfcben mit ben frönen <Sct)roa-

baöper Sippen, ben fiplgemäfeen 9?anbleiften unb bem Sütten*

papter eine würbtge, pornebme 2luSftattung angebeihen laffen.

Die „(fomtya" ober iapanifdj^n Sängerinnen. *)

Sie „©eisha" (wörtlich: „Äünfilerinnen") finb jenes

höcbft characterifiifche unb merfwürbige Sßrobuct ber japantfehen

®efeHftt)aft, tt»ela)eS fidp auch im beutigen Qapan noa) un--

*) ®ie ttodifte^enben intereffanten Wittljeitungen finb einem
SBriefe be§ 3ieifettben 3Kr. SJormann an bie „Fall Mall
Gazette" entlebjit.

wijdlfcht erhalten hat. ^apaniiehe (Jltern , bie bura) tbw
Jöchter ©elb üerbtenen wollen, geben fie ^emanbem als

Sätujcriuabcheu ober „@etsl;a" in bie £chre. ®er §i;i.u^

thefargläubtger — um ben paffenbften SluSbrucf ju gc=

brauchen — &ejabjt ben (sltern einen fleinen Setrag, ge=

loohnlitt) 20 bis 25 SDoUarS, nimmt oas ä)fäbchen im 2llter

ren 14 ober 15 fahren ju fich, lafet fie forgfältig im
Sanje unb im «Spiele auf bem „©amifen" — bieS ift eine

breifaitige ©uitarre mit langem ,£>al} unb fletnem, oier-

ecEigen SorpuS, welche mit einem "elfenbeinernen spieftrum

bearbeitet Wirb --- auSlnlben, perforgt fte mit fchöiten

Kleibern, unb fobalb fie gut tanjen fann, nimmt fie einen

poetifchen Sftamen au: „gräulein gid;te", „Äleiner ©d)nee"
ober „Frühlingsblume", §erv oermiethet fte ju fo

unb fo niel pro ©tunbe, um bie ©dftc eines SheeliaufeS

ober einer »priüatgefclifchaft %u unterhalten, wo fte and;

als teünerin funetionirt. Sie ift thatiäd)üch für eine Steide

non fahren fein ©igenthum, fotoeit ihr Serfehr nach 5tußen
in Betracht fommt, unb er bat ben Sötoenantbeil an ihrem
sßerbienfte. Shre ^erjenlangelegenheiten finb ihr — theo^

retifch — überlaffen.

3ft bie „©eisha" noa) ein $inb, fo nennt man fte

„lian-gyoku" (§alb=3;utt)el, benn ber Sohn biefer äRäbcben
wirb poetifch „Quioel" genannt, baS ©efchenf, baS fie er*

halten, helfet „hana", SSlume), ober „o-shaku" (bie Secher*

fütterin) ober aber einfad; „maiks" (3£anjfittb) ; fie erfcheint

mit älteren 3Jtäba)en, bie ihr auffpieleu. SBenn fte 16
ober 17 Qahre erreicht fyat, ift fie eine Pöllig auSgebtlbete

„©eiSha" unb entfpricht allein jeber (Sinlabung jum
Sanken, jum ©pielen ober jum Slufroarten ober aber ein*

fach jum ^taubem unb um fich ben §of machen ju laffen,

überhaupt um bem trägen, ermübeten 9Jtanne bie ßeit ju
üertreiben. $ft fie gefchieft, gutmüthig, fcherjl;aft, üor gittern

aber fchön, fo erwirbt fte fich balb einen Eftuf in ber ©tabt;
bie jungen Herren Pon 2ofpo hören es gerne, wenn man
fie mit ihr neeft, ihre SngagementSlifte ift Poll auf Sage
hinaus, man fann fie nur auf etwa eine ©tunbe ju ©efichte

befommen. diamanten erfcheinen an ihren Ringern, perlen
in ihrem ^aar, fie wirb ftolj, merfwürbige opalfarbige

Sli|e fchiefeen juweilen burch ihr fchWarjeS 3luge unb eines

SageS — Perftt)Winbet fie. SBir Werben ju einem opulenten

japanifchen SDiner gelaben — fie ift nicht ba; wir fragen

bei ben ^ramben nach — ^iemanb fyat fte gefehen unb
Wenn Wir fte ein bu|enbmal nergeblid; nach einem Sh^hiufe
beftettt baben, fagt man uns : „Mo liikikomi ni narimashta"
— „@ie hat fia) jurudEgejogen".

SBir Wiffen bann, bafe fie baS l;öa;fte Qid beS ©trebenS
einer ©eisha erreicht hat — es hat fich Semanb fo fehr

in fie Perliebt, baS er es nicht ertragen fann, Wenn fie auch

anbere Seute unterhält unb beShalb hat er fie „loSgefauft".

@r hat eine Summe bejahlt, gegen bie ihr £>err alle 2ln=

fprüa)e auf fie aufgibt, unb fie p fich «aa; §aufe genommen,
gür biefeS äWeifelhafte Privilegium hat er Wohl 500 bis

1000 Dollars befahlt. 3ch fenne — fd;reibt SRormann —
einen gatt in Sofpo, wo 1000 SottarS baaun ©elbeS für

ein SJtäbchen lächelnb abgelehnt würben, welches ben ©igen*

tbümer 25 SDottarS gefoftet hatte unb baS für biefen £>errn

mehr als 100 SDoUarS im SDfonat Perbient hatte.

§at ber Siebhaber irgenb ein pfanbreapt auf bie 33ame,

wenn einmal ber §anbel abgefchtoffen unb ber §onigmonb
Porüber ift? keineswegs, wenn fie nicht 2)anfbarfeit unb
Steigung an ihn fettet. Unb l;ä!t biefeS Sanb? 3iicr)t

immer! ©S fommt natürlich oft bor, bafe bie Aufregung,
bie Perfchiebenartigen Triumphe einer erfolggefrönten„@eiSha",
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ibr bie fallen freuten be* hu;siid;en Gebens uiicrtrdglid;

tnacben. Cft lintb btc Sdmli> baran ibr beigemeffen
,

gc»

tücbnlici) aber ift ee- ba* SL^dmieibei , ba* juerft faulten >

fiüdjtii] linrb ift be* DJannes Siianfelmütbjgf eit , bie

fie tn'rübrenber 2L'oiic in bem Siebe befingt, ba-J fie uns

unter Segleitung bei* „Samivn" peitnigt, unb in beut fie

fidb leib ft mit ber ..Vanagi", ber Srauerwetbe v/ergleid)t.

©3 Uifjt fiel) ettva m;e folgt, miebergebeii

:

Siliautli- ^eibe Ii od) unb nieber,

Sorn>8rts, rüctma'rt«, l)iu imb luicbcr,

So iiiiö Ok'it luv.tovsen aud)

golgeub jebem iiiebeshaud).

Grrft r>or wenigen Sagen tbeilte mir eine ©eisba im

aScrtrancn mit, — berietet lUormanu, •— baf; fie im sbe=

griffe ftel;e, mm einem ibrer ikrebrer „unabhängig" gemadjt

31t »erben unb fugte binui: „Stber in einigen üionaten

bin id) ja Iniebcr suruef, benn id) bin geroifj nid)t im

Stanbe, ein fo traurige* l'eben m ertragen, unb bann

fcnfccft Tu »ieber wn 3«t S» ^ Clt na^ mir'-"'"

Senn begehrt $u fein, ift natürlich ber (S^rgeij einer

©eislja. Ä'ebrt fie nad) einer berartigen ßpifooe ju t^rcr

trüberen Sautbabn piM, ic Hebt fie auf eigenen güfien

unb treibt ibr ©efdiaft felbftanbig, fie ift §errin tyre«

Sinnig unb Waffen*.

Scr japamfebe iam, nric ibn bie ©eieb> ausführt,

ift in ber iiaurtfadie eine Weibe von mecbfelubeu Stellungen

mit befonberer 53enirfnebiigung ber Äjanbyabung bes ^-acbers.

Sie Sängerin unrb aufgeforbert 511111 tanken, fie fenbet

nad} ibrem „Samneir, bae> fie mit bem bereits erwähnten

elfenbeinernen ^Ucftrum bearbeitet unb bem fie beim Stim-

men Vi'd't ]:iiaiiaenetit!ie x.cne entierft. ®er ©efang ift

ober.öuatfn'.liv!! ZAxtn Ki'i iiinmipaibiid)-, bie «Stimme

nätelt im oocetien &v,uu, im*> 01. ($kiungäuxtfe ift fo faijcb,

bafs fie felbft ber ©aiftetleriu jutueüen Stbränen erpreßt.

3tn bie 3)hsfi! fces „Samifen" jebod) geioölptit man ftd),

obwohl fie reebt ionberbar unb unbegreiflich ift. (Sin ge=

robfjttlidK's japanifdjes örcfcefter befielt au<? einem „Samifen",

einem fieiueren „Samifen", ber japanifdjen, mit bem Sogen

gefpielten Sioline unb einem „Äoto", einer Slrt Janger

breijebnfaüigcr <garfe, an ber bie Stege roäbrenb be£ «tpiele^

auf-- unb abgefetjoben föerben. Sie Sängerin legt in it)re

5paS jelpr wenig ätnmutb; ib^re raffen Sförpermeubungen

erinnern eber an ba£ ,Mi&)is feb,rt «Sud)!" einer Drbonnanä

als an bie fcbrcebenbe 2)rebung einer ßornpbäe. 2lUe Sd}titte

roerben auf ber ganjen ^ufefoVIe au^gefübtt unb bie %etyn

fommen faunt mepr in 2lction als beim ©eben.

2üui) ift be;; Sans, beu lüir in Sbeel;äufern beobachten,

feitiestneg eine £eiftuug non Äraft unb 5öeroeglid)feit, gepaart

mit »ollenbeter Stnmutb, luie ettra uufer beimifdie^ Sallet.

Selbft bie einfacbeu Sauts de cliat unb Höndes de jam-

bes feblen; fie toaren ber japanifeben Hunft ebenfo fremb,

als fie in ber iapanifeben Sracbt unmöglid} finb.

2)ennod} bat bie japanifebe Sänjefin in bem Biegen

beS Körpers, in ben fcblangenartigen Setoegungen ber §änbe

unb güfee, befonberS aber in ibrer pantomimiftifeben ©e=

fd)icflicbfeit eine unerfcbopfUcbe Ouelle ber *abtoecbslung.

3lucb eine icunberbare söetüeglicbfeit toirb unausgefe^t burd)

llebuna gepflegt.
sJionnann bat bie äNoment^botograpbie

einer Sängerin aufgenommen ; ba£ Silb geigt fie in ibren

grofsen plumpen öofen einen gufe boty über bem Soben

fcblBebeub.
" W. M.

tt!)fiitn'- unb (Eonrrrt-^ntfitltntugfH itt Ccipiig.

(im l)crdid)er Söalfüreahenb mar unä am 26. gebruav im

neuen Ätnbttfjeater t>eid)iebeit
; flonj befonbrrä aujielienb a.nnad)t

bui'd) biet , mit .venu ©ctiott uier ©äfte. grt. Salmbod) uom

Stettiner etabttljenter ßnb bei» nur 31t Seiben geborene Sdfmerjen?^

meib „Sicfilinbe" mit foid) ergetfenber 9fatttrmn[)rl)cit, bof; jobeä

'Bert, jebev Jon aui tieffiit)lenbem Sierjcn fam. 3f)rc in arten Saeiett

niobltlitiiicnbe Stimme gebietet über einen bebeutenbett ionumfaitg.

«ad) bic Hiimit, ba>3 Spiet ift im 33erg!eid) 51: iljrem Stlter jdiott

iebr gut euttuietclt unb meiftenä ber Situation ctttfpredienb. Sin

lüngagemetu für liniere SSiiljne mürbe gemifi atlfeitig mit g-reube

begrüfit ioerben. Sic GJöttenuutter griefa mürbe Bon %il Sdjroar^

uom Slagbeburger Stabttt)eatcr mürbig bnrgefteüt, ftc tjatte audt

bieSBalfüre Sd)iucrt(eitc überttontmeu unb betunbetc jicntlidie Sid)er-

beit im Oiefang mie in ber Slctiott ; nur einige S3ergeffenbeitsfet)(cr

Uta ditcn fidi beincrfbar. Um ber Sirection au3 ber 92ott) §it fjelfen,

uu'gctt be-3 erfranften Jpernt Sd)elpcr, mar §err Äamntcrtängcr

5r,v Srolop Don Berlin bergeeitt, ionft I)ätte ja ber oberfte ber

Götter — SSotan — gefet)tt. Seine uortrefflidjc Sarftellung biefe«

fdiumuFenbett GtjarafterS Boiler 2Bibcr)Briid)C ift in ber Shtnftroelt

Iiinreidienb befannt. eine feiner befteu Eigettfdiaftcn ift bie rmtffer=

fiaft flare Icjtausfpracbe, Bon ber man jebeä SSort Bcrftetjt. St"

letiten 9Icte t)ättc er n-orjl aB ftrafenber ®ott etttia§ sornerfütttcr

icfieiuett tötttten; er mar aber 511 feljr liebenber SJatcr.

§crr Sebott batte bteSmal ben Siegmunb aud) in met)rfad)er

-Öinitctit treuer, diaratteriftijdjer attfgefafit. So fprad) ber ,,®etje|ste

unb Verfolgte" beim ^icreinftürjert in §unbing'§ SBotjitung at§ tobt=

müber nidit ^ortiifitno , toic frütjer, fonbern ber Situation ettt=

iprecfienb, mit tialbcr matter Stimme. 9?ur feine Sejtauäfpradfe

icifj! öftere größere Sctttltdifcit 51t münfcljcn. ®en ftnftern §unbtng

gab$crr sBittcfo pf leibhaftig treu, grau S t aljtn e r* Sin br teß e rt

Ejntte fidi au§ ber tauften Sieglinbc in bie §elbenjungfrau ^run^ilbc

Bertnanbelt; biete ItutiBanbelung in einen ganä entgegengefegten

S()aratter mar in jeber §iniid)t befriebigenb unb erregte aflfeitigen

iöeifall, ber aud) ben anberen Sarftellern reid)Iicf) gefpenbet mürbe.

Giue ttjeiltDcife^feubefegung berSBaltüren £)atte anfangs einige ©iffer=

enäen ^ur golge ; 2act unb 3!i)t6mu§ rootlten fid) tiicfjt immer bem Iact=

ftoct fügen unb Sjerr ffapeKmeifter S

J? aur mußte oftmals aud) bie linfe

£>anb gebrauchen. Sa§ roactere Drcfiefter entäüdte un§ jmar buref)

ben gefangfd)öuen Vortrag ber b,errlid)en Eantileuen; e8 madjte fiel)

aber aud) ein mehrmaliges ,,3Scrpaufiren" bemettüd). 3m
©an^en betrachtet mar bie uon 6 bi§ 10 bauernbe SBorfteHung felfr

genuBreid) unb mirb ftdjerlid) bic 93ieI)räat)I ber Sefudfer befriebigt

rjaben. —
Sie legten 10 Sage boten roteber Ijotfiintereffante Soncertauf»

tüljrungcn. 5uila(ä)ft flebenfe id) bc§ ©emanbljaug'OuartettBereinS,

an beffen Spige §err Sonccrtmeifter §>tlf fte^t. Sr gab am 22. gebr.

feine Bterte unb legte Äammermufif tu biefer ©aifon. Slufjer §errn

Soncertmeifter Ciilf tnirften ttod) bie §erren Sapellmeifter 3teinecfe,

Don ®amecf, Unfenftein, .SammerDtrtuoS @d)rober unb §err

SBille (äroeiteS SBtoIoncelt) mit. ®rei melobifc^ gefangreiche foroie

contrapunttifd) funftBotle ©olbperlen ber Sommermufifttteratuv Ratten

ftcb, bie Bortrefftid)en Äünftter jur Stu§fit£)rung ertoöfjlt: aKojart'^

SmotUGuartett (Kr. 15 ber SBreittopf & Cärtel'f^en SluSgabe),

»eettjobcn'S unübertreff(tct) fcf)öne§ Srio Dp. 97 unb ©djubert'S

Gutntett £)p. 163. @jacte§ ^ufammenroirfen , gefangferjöne 2cn=

erjeugung unb feinfte Nuancen ff offen au§ begeifterten §erjen unb

ent^ünbeten aud) Segeifterung unter ben §öl)rern, ntefclje mit ntcfjt

enbentnotlenbeit SlppIauS itjre ®anfeägefüt)Ie tunb gaben. 3Höd)te

§err Sapeffmeifter SJfeinecfe, meldier ben ^tanopart in SketboBcn'S

unfterblicben Srio fo rounberbar fcfjön ausführte, fieb, einmal be=

mögen finben, baS Bon Siäjt fo Bortrefflicf) für Orcfiefter übertragene

SInbante biefeS £rioS aufjufübren. 68 mürbe aud) geroifj in biefer
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großartigen Crchefterfpradje oäe §örcr entliefen. ©iefcs €rd)cfter.<

arrangemeut mürbe jroar als Einleitung jur 'Öretljoiiei! » ti"ontate

bcftfmtnt, ift ober auef) feparat als Crdjefterftücf Don ber Oerings

hanblung Safjnt beziehen. —
®er Sonutagmorgcn am 23. gebruar Dcrfammelte luieber eine

Qafyl $unftocrchrer in SBlüthuer'S Saale. £>ier erftfjien eine SStolin-

Dirtuofin, luclcfie getroft mit ber ganzen SBioIinfpielenben Männer-

welt in Eoncurrcnj treten fann: grl. ©abrtele Üötctroweft nennt

fiel) bie ©eigerin, bie in 2J!enbeI§fohn's SSiolutconccrt, in einer 9t o

tnanje Bon 3oad)im, unb ^Solonaije Don SBieniatusfi fid) als

üollenbete Sünftlerin mauifeftirte.

Sine ©öngerin, grau SInna ©olbbad) aus Söertiit beFunbcte

in einer Sfrie aus SBrudj's *|3cneIope, in Sdjubert'Ä SSanberer fomie

in einem 3S?ei£)naditslieb Don ©uftaD SBerger eine frafterfüllte, and)

meifiens moljlflingenbc Slltftimme , bie unter nod) forgfnltigen

Stubicn, befonbers SMusglctdjung ber JRcgifter, gröjjcrn, Dollen*

beteren £etftungen befähigt werben fann. .perr ©uftaD Serge r,

ebenfalls aus Berlin, geigte fid) in felbftcomponirteu SBariationcn,

in einer Jarantelle Don SRosforosfi unb Sisjt's 12. Dümpfobie als

ein tjödjft ad)tung?iDertl)er $iantft mit glatter Ied)nif unb tempera=

tncntDoHem Vortrag. Sie Seiftungen biefes Mnftler=Xrios würben

aud) red)t beifällig aufgenommen.

3toei Eoncerte fonnte id) leiber nidjt befudjen unb rererire hier

nur nad) beu 33crid)ten unferer Socalblätter. ©er ElaDierüirtuofe

£>err Strtljur griebheim gab am 26. ein Eoncert im alten ©emanb=

baufc unb erntete mit ffierfen Don bem ruffifdjen Somponiften

Salaftrcf, fomic Don SBeetb/oDen, Efjopin, Schumann, 2t*§t unb Straufj=

Saufig allfeitig grojjen SSeifatI nebft £erDorruf.

®as 19. ©ewanbhaus=Eoncert mar brei neuen SSerfen gewibmet;

ein ehreuDoIler SBemeis ber ©emanbhauSbirection, baß fie ben

früheren ©tanbpunft üerlaffen unb aud) atterneueften Schöpfungen

bie Pforten ihres fdjönen Sunfttempels öffnet. §err EbDarb ®rieg

führte ein Ehormerf: „©cenen au§ SBjornfon's Olaf SrrjgDafen" auf,

bas fid; burd) braftifdje SBirfungsmittel unb intereffante feanbinabifdj»

norbifdje 3üge auägejeichn. ., aber aud) Diele 9teminiscenjen enthalten

foH. SBenig originell, aber al3 recht trjotjlffitigenb toirb ein „©ebet für

G^or unb Drdicfter" Don Julius Diontgen Bejetctinet, bas ber Eomponift

ebenfalls felbft birigtrt hat. Sine IjumorüoüeDrdjefter^Suite DonTOorij

SRosäfotDsfi unter beffen ®irection foH ibrer lcid)t gefdjüräten SJcelobtf

megen ben größten Srfolg gebäht haben. Qnnertjalb biefer ^iecen §at

ber atffeitig gefetjäftte ©ewanbljaus-Crganiff , .sperr Sjometyer, eine

DrgeMSonate Don ^Rheinberger metfrerhaft Oorgeiragen. SSon ben

mitmirfenben ©oliften werben grl. Sdjarnact unb £>err SBittefopf ganj

befonber? lobenb befprod)en, foroie überbaupt bie SluSführung fa'mmt»

lidjer SScrfe al§ in jeber „§inftd)t Dortrefflid)" gerühmt. —
J. Schucht.

©Uffalo, ben 23. Januar,

©c Sontsfi^Soneert. §erDorragenbe Sünftler bleiben

eluig jung, bal lä^t fid) aud) Don bemfaft 73 jährigen s|3iano»33irtuofen

Se Sontsfi fagen, ber als zeitiger SBetoobner SSuffalo's, tDcnn immer

er Bor bie Deffentlidjfeit iritt, feine gutjörer burdj ben Qaabtx

feine§ Spieles unb feine tneifterljafte Sedjnif entb^ufiasmirt. ®as

mar aud) roieberutn bei feinem geftrigen, smetten, in ber ?lffociation«

§atle abgehaltenen Sammer=Sonccrt ber galt , bei meinem er bon

bem aStolinifien Sapp, bem SeHiften llnger unb ber Sopraniftin grl.

SKap Sublet) unterftü|t rourbe. Sdjon bie erfte 9?ummer be§ Srio

in 33bur für $iano, Violine unb Gello Don SeetboDen bot butd)

feine toafjrljaft fünftlerifdje Stusfii^rung feitens ber brei 9Hitmirfenben

einen tnuftfaltfdjen ©odjgenujj, ber bei berem fpätereu Sortrage bes

„Vloagio iHeligiofo" aus tan 3. Zno tum «oitti-ft fid) in Di'iu alt

gemeinen Verlangen nach einer Sr'icbeiliolmig biefer Kummer äujjcrte,

beu; aud) ftattgegebeu mürbe, grl. 'Sucleti, eine Soprauiftiu Don

jugenbfrifdjer unb fraftiger Stimme, aber ftcllcniueife Ijartfliugcnber

loufärbung, trug bie Siontsfi'fdje Sompofition: „Siebestraum" unb

ein Sct)leiffnrtl)'fd)e§ Sieb rcdjt aniprerteub uor unb »erftonb fid)

aud) nod) 311 ber gcroüufdjten 3"g«be.

ler SonctU'tgebcr fpielte feine Olrofn- Sonate iiigmoll, bie im

3aiivc 1873 jum elften IWih' in <(Jovis> jur Jiiijfiiiining gelangte,

roie eben nur ein Sümpouift fein 4üevf mtebergebrn fann. $er

Siefcrcnt faub in einer fi.1) burd) baffelbe ljiiijiebenbeu ?)celobie

große SIelinlidjteit mit bem Stefrain bes Irompetcrliebeä aus bem
„Irompeter Don Säffiugen", mehtje Cper orit 1884 erfcfjienen

ift. Sie ©läite unb geiuljeit bes Spiels bes ^iano = i^ir-

tuojcn trat befonbers beim „gtnale guriofo" ber Sonate in bc
munbenismerttjer SScife 311 Jage. Sin Scbubei't'fdies 3mpromptu
unb ein Sljopiu'fdjcs Sdier^o, glcid) fünftlcrifd) Dollenbet dou

bc Sontsft äu ©e^ör gebracht, beenbeten bas genufjreidje Eoncert.

Sa? jtoeitc TOitglieberconcert, mcldjes ber ftcicrmärfiidje SDiuftf«

Derein in biefer Saifon Deranftaltete
, brachte uns eine ©nmpfjonie

(SmoH) Don Sari *)Jo[)lig, beren id) am Sdjluffe meiner legten

Sorrefponbenä als für biefes Eoncert in 2tusfid)t ftefjcnb bereits

Erwähnung tt)at. §err ^ol)lig, ben unfer 55ublifunt bereits als oor»

äügltdjen 5ßianiften fannte, trat mit biefem SSerfc jum erftcu Male
als Eomponift Dor baffelbe. „©clbentob unb ?ipotl)eofe" ift ber

£itcl, ben ^err 'ßobüg feinem SSerte gab. Ss umfafjt üier ©äße,

Don benen jtsar jeber ein abgefdjloffenes (Sanjes bilbet, beren $u»
fammenbang jebod) fdjon burd) bag in ben einzelnen Sähen toieber»

Ijolt anflingenbe ©auptmotiD bes SSerfes flar mirb. Seber ber Dier

Säfte füt>rt eine Ueberfdjrift. Qene bes erften ©ahes iSento) lautet:

„®em Sobe entgegen". SBenige einteitenbe Sacte gcb,en t)ier bem
ebelgefjaltenen |)auptmotiD Borau, meldies biefem Safte in feiner

ganjen Slnsbefjnung bas ©epräge eines £raucrmarfd)cs Derleiljt.

Srnft jiefjt bie SBeife biefes Saftes am Cb,re bes §orcrs Borbet,

beren bunfle gärbung nur ab unb ju etwas aufgehellt mirb burd)

furje Spifoben, bie man als Seitenfäfte be^etdjnen fönnte, um
fd)liej;lid) in ber gleicbcn tieftraurigen ©runbftimmung ausäufiingen.

®tefem Safte folgt ein Allegro trionfale: „SRürfblirf auf ein fieg»

reidjes Seben", ein leibeufdjaftlidj bemegteä Xonftüct, ein mirffamer

©egenfaft ju bem S8orberget)enben. 3)er brttte Saft: „Sntfcljlafctt",

bem unter ben übrigen ©äften mol)I ber Soraug gebüljrt, beginnt

mit büfteren ftläugen ber Slcdjinftrumente, benen fid) alsbalb ein

dou marmer Smpftnbung erfülltes Andante anfdjliefet. Ser
legte Saft trägt bie Heberfdjrift: „33erflärung". ,§ter üeriteljmen

mir mehrfadje Slnflänge an bie iKotioe ber Dorfjergegangenen Säfte,

bi§ fdjliefjtid) ein El;or raeiblidjer ©timmen fid) mit bem Drcrjefter

Bereint, rooburd) bas ©anje in Sort unb Slang einen Derfötjncnben

2lbfd)lufi erhält, ©tanjenb ift bie Qnftrumentation , bie burchroegs

bie Vertrautheit bes Sfutors mit bem SSagner'fdjen Drdjefter betunbet.

SSie man fief)t, liegt uns in §errn ^ohlig' SBerf, bas bisher

nodj Manufcript ift, eine in bas Bereich ber »ärogrammmufif ein-

fdjlägige Sompofition Bor. Qn Setreff ber hier 31t ©rttnbe liegenben

poetifdjen Qbee befrembet bie an ber ©pifte bes äöertes ertönenbe

Srauermeifc, reo man nad) bem ©efammttitel ber Sompofition meit

eher ein bem §elbentob oorausgehenbes SRtngen unb Stampfen er«

märten foüte. 3um minbeften märe mau geneigt, ein foldjes an=

junehmen, mobei ber §elb ju Sobe getroffen, unterlegen fei. Ober
hätte meine Soncertnad)barin in ber %t)at SRed)t gehabt, als fie

nad) betn Slnhören bes äBerfes fid; äußer, e, es bränge fid) ihr un=

miftfürlid) ber ©ebanfe auf, es fei b.c ^hantafic bes Stutors bas
Silb eines nidjt auf blutiger SSahljtatt, nicht im ©etümmel ber
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ftelbfdilnrtt , feinem (.»efdticfc erliegenbett $»efl>cn »orgefdiiocbt, «ob!

aber bas TOärtLjrcrtfjum einer hiftonfd)ru '|; crjon aus jüugfter Ber=

gangeubeit, eine« gelben im SJeiben unb Bulben? • • Unb luabriidi,

in biefem Sichte betrachtet erfebeiut mir bev poctifdjc 3n!jalt bes

Sikrfes weit flnrer, ber ^ufammenhaug bes Saiden weit faßlidier.

2lMr Hüffen nidit, ob biefe 3ntcrpretation mit ber 3bee bes Slutor«

übcreinftimint; fotttc e« aber ber gaff fein, bann märe ei für bie

Sluffaffung bes SScrfes ferberlidi getuefen, ben Jpörer in paffenber

Steife, Bielleid)t im Wcfammt=2itcl, barauf 31t lenfen. Sem Einbruct

bes Söerfes fchäbigt bie Sänge ber einzelnen Safee, bie bitrei) bas

Bortjerrfdint ber Irauerflimmuug nod) fühlbarer wirb. Siud) bie

an fiel) ganj mirfungsDoOc ßinfiibrung be« (SnoreS wirb burd) bie

311 oft fiel) gleichmäßig wieberbolenbeit tihorabfdmittc mit ben

tocdiiehibeii #wiid)enfii&en beä Crdjeftcrs beeinträchtigt. (Sin fnappcres

Sufommeiifafifii ber ein,u!nm Sähe unb bereu unmittelbare 2.5er*

binbung untereiiirtubrr fömttcn bem 3ikrfc nur ju ©Ute fommeu.

Sas CSonjc würbe ^»-.neUo* gewinnen, bie ©irfnng geu".fi nicht

»erraiKbcrt, fonbern erhobt roerben. Sie Benennung „Symphonie"
fdieiut mir für ba» in 9tebe jteljeübe lonnrrt nitbt ;,utreffeub ge-

wählt. Sicfe CJompofition gebort ihrem ganzen Scfen und) mit

weit mehr, ja mit Boiler Berechtigung in bie Sieitje ber „njmpnoiüt'cheu

Sid)tuiigcit". «13 „Snmubunie" müßten fidi Qnbolt unb gorm
bem §örer wohl anbete barik-ünt, bie («lieberung bes 23erfc3 in

Hier obgefonberte Säße ift bofür nidjt Slusfdjlag gebenb. ©arum
eine Sonfdjöpfuug in eine Sphäre btneinbrättgen, in ber fie tfjrer

Eigenart ttad! nicht wurjeh? -- .ixrr Wohlig, ber bas 23erf au?
bem ©cbüditnifi birigirte, geigte fid) D i erbet als untüchtiger, f eiit=

fühliger .Leiter bes Ordiefters. (rs ift bie« um fo höher anjufcrjtagcn,

al« £k>it Wohlig einen ihm Ins baljin fremben ^miruinemniförper

mit feinem Xactftabe bie richtigen ^fabe 31t weifen hatte, (sin »on

§erm Wohlig geleitetes Orchefterconcert , roobet ihm bie Slufgabe

äufu'i, Syeife v^ifdiiebenet Sorimeifrer uorjufiiljren
,

müfjte ttad)

tiefer iHofe ju uttbeilcn, von .'gntereije fein. (Sin foldjer Sirigentcn«

Wedjfel ad hoc luürbe ja nicht jtint erften SJealc im 9J{ufifuerein

fiattfinben: meint mit in ben Simulien beffelbeu nachblättern, be-

gegnen mir iirScebenäföHen. Sie Symphonie, welche übrigens be-

reits an mehreren Orten Seutfdjlanbs sur Sluffüljrung gelangte,

fanb lebhaften Beifall. — Beetbooeu's Duoerturc 311 „ fföntg

Stephan", Slfoäart'8 iUbagio unb guge- in (£inotl", urfprünglid)

bcfanutlid) für jluei (HaBiere 31t Bier §änben, bann unter Stnfügung

bes mnjeftäti)dien einleiteuben Slbagio für bas Streichquartett gefegt

unb in bem in 9iebe fteljenben Soncert Pom Streidiordiefter gefpielt,

Bcroollftanbigten bas Programm btefes StbenbS, befjen großartigen

©djlujj Kidjarb 2«ngncr's
,, fiaifermarfd) " mit feinen gewaltigen,

niebcrfdimettcrnbcn Xonmaffett bilbete. Sie Drei leptgenaitnten

Sontoerfe gelangten unter ber Seitung bes artiftifdjen Sirectors

bes SKufifoercinS, §errn Dr. ©illielm föienjl, 3ur Söicbergabe,

barunter bie Duperturc fdjumngboH, bie SKc jarffetje guge nidjt

genügenb plaftifd), ber „Äaifermarfd)" in gelungener SBeife.

C. M. v. Savenau.

Sag am äbenb be« 6. Qanuar bort bem (liefigen Äirctjett*

gefangüerein 3U ©uuften bes grauen «JrMüfs-- Vereins in ber Zt.

SO?argaretf)eitfirct)c Peranjtaltete Slirdjenconeert bot ben greunbeit

biefes trcffiidien Vereins lmUrommene ©clegenfieit, fid) an ben an=

erfannt Bor3Üglid)en aciftimgen beffelben 31t erfreuen. §crr 9Jcuftf=

birector Stabid) liatte bns Programm mit feinem ©efdjinad ge«

ttäfjlt, unb fo tonnte ein ooücr ISrfolg nid)t ausbleiben. Sie

6l)öre „."pimmcl unb (Srbe oergeljen" öon Gngel, ber 23. $falm
»01t Sbureau, „bas Srauungslieb" üon SRnbidj, foroie bas ,/Jteu=

jabrälieb" uon 93!eiibcIefolm mürben mit großer fßräcifiou unb

feinfter
vJiüaucierung norgetragen. @eör fdiön unb mit ganjer Ein-

gebung mürbe »01t ber Tuau iöürgermeifter fliebetrau Millers inniges

Sieb: „OJebet" gelungen, loäljrenb grl. £. ^angemeifter mit
glcidjent (gelingen edjuberts: „Sin eine eterbenbe" Bortrug. SSon

gleid) erfolgreicher 23irfuug mar bas Suctt für Sopran unb 211t:

„Senn in fetner £anb" 0011 Dienbelsfobn, bas beibe Samen oor-

trugen. Jperrn §aus 3 f et) ä cf war burd) ben 25ortrag eines „Cargos"

für Violine oon sjänbel, fowie einer „?lric" Bon EoreHi unb eines

„Slbcnblicbcs" uon 3d)umaun reidje ©elegeufieit geboten, burd)

fdiöucn, innigen Ion, gcfd)marfooIlcu 2!ortrag unb elegante Spiel»

weife feine gortfdiritte auf ber SStolinc gu geigen. Sas ©cfatnmt-

refultat biefe« Stbcnbs bürfen wir nlfo nad) jeber 9ttcf)tung als ein

I)öel)ft ctjrenbcs bcjcidinen.

(jeierjogl. £toft()catcr. vamlet. Örofje Cper in Pier 9Tuf=

5ügeu Bon Wictjcl eiarre unb Julius 23arbtcr, Scutfd) Bon 2ang=
bans. SKufit Bon Slmbroife Ibomas.) 2)2el)r unb mcljr fjat

fiel) itt neuerer ^eit bie üfuüf bem Sienfte bc§ tlaffifdjcn @d)au=
fpieis jugeweubet , b. Ii. bie tftr äniagenbcu Stdjtungen fo 311 Ber=

weitben gefudjt, bafj fie fid) ber Röbel eines foldjen etüctes be«

mädnigt, um baratts ^aifenbes für fie 31t wählen. g§ ift bieg

ein eben fo gewagter als glücflid)er Qiebanfe. ©ewagt, wenn ber

Bearbeiter bes Sibrctto's nidjt bas ®efd)id unb ben fdjarfen 231ief

beitbt, in feiner lejtbeorbcitung bie edwnßett ber urfprünglidjen

Siebtung wicberjugeben unb bie (Sigenfebaften bes ursprünglichen

Icrtcg 31t Bcrmerteu werftest
,

mcld)e bem ßornponiften ©elcgenbeit

3ur (i'ittialtung feines ganjen .itönncns geben. Siefe Bearbeitung

flaiiiieher Stüde 31t Opern ift ferner gewagt, wenn ter Somponift
nicl)t gciflBoll genug ift, ber bereits gegebenen §o!jcit bes Stoffes
unb beffen Bearbeitung burd) ein bid)terifc£)cs ©enie mit ber 58 off«

traft ber Sötte folgen jit tönnen. Unb giücflicf, waren ä)lid)el garrö
unb ^ules Barbier fomofjl als Slmbroife SfjomaB in ber Bearbeitung
bes (jcrrlidien Sdjaefefpearfdjen Srauerfpiel« §amlet. SKit pollem

Bcrftänbnis haben bie beiben Sibrettiften bie äliomente bes Stüdes
erfaßt unb fünftlerifdj geftaltet, bie bem (Somponifteu ein ergiebiges

gelb 3ur Sonmalerci bieten, unb festerer hat ben gleichartigen Son
ber ffliunf gefunben. Stmbroife Stjornas gehört aber auch unftreitig

31t ben bebeutenbftctt franjöfifdjeit Somponifteu im ©eure ber Spiel«

oper, unb jiüar ift es hauptfäd)lid) ber Bon Sluber im „Sthtsarsen

Somino", „Scufels Stnteü" k. betretene unb geebnete $fab, ben

Ihomas in größerem TOaafjftab anlegt unb mit ©rfolg Befd)reitet.

Stiotnas ift jtoar fein großes ©enie, aber ein liebenswürbiges,

cfpritoolles Salent mit ©efehmaef unb affem äfthetifd)en ©efühl,
bas er nirgeiibs ucrleugnet. ©ctftPoH unb äufeerft melobifcf), Bon
romantifdjer gärbung faft überfprubelnb, aber babei bod) fyoüj*

bramatifd) iebenbig, oft fogar hod)leibenfd)aftlich ift bie 3Kufif, bie

Sljomas ju bem §amlet geliefert. ©etftBoII ift auch bie gübrung
bc§ Crdiefters; fürs er jeigt überall ben gran3ofen, wenn er auch

feit bem ^ahre 1871 unfer Sanbsmann 3U nennen wäre — benn
Stmbroife Shomas ift 1811 in iWeg geboren. Sie Sirection unb
Siegte barf fid) ju biefer (Srftaufführung biefer Oper

,
Welche

recht gut Bon ftatten ging, beglüctmünfchcn unb Berbient bie in

allen Stücfen fidjtbar forgfät'tige Borberettung Slnerfennung unb
San!. 2Sas bie Sarfteller betrifft, fo waren biefe aße am *ß!a£e.

Sas meifte ^ntereffe, bas fid) felbftBerftänblid) auf ben Bertretcr

ber Sitelrotle (§errn Büttner) conccntrtrte, wuchs Bon Stet 3U Stet,

ba er nidjt nur burd) feinen trefflichen ©efang Stiles feffelte, fonbern

Bor allem auch burd) ein ausbruclsBolTes
,

oiclfagenbes Sluge ein

lebenbtges, ftets bewegtes unb burchgeiftigtes JJtienenfpicl, eine ebte

$ht)fiognomie unb Bornel)me Haltung ben grinsen §amlet treff(id)ft

Berförperte. gräulein ©olbfelb mar eine liebliche Ophelia unb ge=

fanglid) and) trefflich bisponiert. grau Stemmler» SSagner bot eine

ausgezeichnete Seiftuug als „©ertrube, Äönigin Bon Sänemart".
Sie befi|t Stil in ber Sarfteffung unb im ©efange. Jperr ©chloffer

Berftaub fid) ebenfalls mit ber SRolle bes glaubius auf bas borteit«

haftefte abäufinben. Stud) bie Bertreter ber übrigen Oiotten Waren
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an iljrcni ^lajje. i)!ed)t brao Ijielt fid) ber Gljor, uub bas Cnfjcfier

folgte mit Eingabe bcm ^Dirigenten, SBW müufd)en fd)liefslid) bem

fdjöncn SBerfc eilt redjt lange? Sieben im Siepertoir unfercr Sjulnie.

SBdmar.
33üIoro = Sonccrt. Söul)! feiten Ijat l)ier ein Eonccrt meijr

©enfation Ijcrborgerufen als basjenige, wcldics jperr Dr. §an8

b. SBüloro im jpoftljeatcr ju löeimar am 15. gebruar b. gab,

in bem er [eine unDergleidjlidie Äiünftlcrfdiaf t jum 3>ortfjcil bcr

§ofcapeIImitglieber in I)od)tjerjiger SSeifc mibmete.

Sie ©tjmpatfiie für bicfe§ eble SBorhabeu gab fid) |d)on funb,

als §err Dr. ü. SBüIotr» Bor einigen lagen eintraf unb am SBaijit*

Ijofe Don ben Herren ©eneralintenbant D. 93ronfart, ipofcapeu'-

meifter Dr. ßaffen, §ofratl) ^rofeffor 2)iüller»jjartung, Gapellineifter

©traufi unb mehreren Sapellniitgliebcrn feierlid) empfangen mürbe.

Es gab fid) bieS weiter funb beim Eintreten in bie Hauptprobe, in

ber £>err KammerDirtuoS SBinfler ben tief etnpfunbeuen ®anf unb

bie Ijofje 33ercfjrung ber £>ofcapeflmitglieber ausfpract). ®eu weiter

beabfidjtigten Orcrjeftertitfd) aber fcfjiug $err D. SBülom aus, inbem

er biefeä £od) auf ä3rafnns ju übertragen bat, beffen gvof;e SBerfe

mit ju Derfjerrlidjen er gefommen fei. Sauter SuBel empfing ilin

beim SBeginn be§ Eoncerrs, meldjes aud) bie ©rofjljcräoglidjen §err=

fdjaften burd) ifjre 2tnrDcfent)cit ausjeidmeten.

SSäfjrenb mir bisfjer in Jfeimar SBülom Dormiegeub im $iano=

fptel bemunbern tonnten, lernten wir rjeute in ifjm einen ber

genialften Sirigenten ber ©egenwart rennen, was juerft in SBrafjmä

tragifdjer Ouoerture, fobann in ber acabemifd)en OuBerture bcffclben

Eomponiftcn jur ©eltung tarn. Qn letzterer Wirb bas beutftfje

©tubententfjum in ber SBeife gefeiert, wie ber SKeiftergefang burdj

2Bagner'§ 9Jfeifterfinger. S3eim Sßianofpiel war bie Sluffaffung oon

SöeetljoBcn's Esbur«Eoncert feitenä 33ülom'§ eine Ijodjgeniale, wafjr-

t)aft begaubernbe, er entlocfte bem in allen SEonlagen gleid) £)ar=

monifd) flingenben prächtigen glügel, burd) meldjen SBedjftein feiner«

jeitS ben guten Qtoed unterftügte, bie boHenbetften Zone. ö. Söülom'ä

SEonentroicfclung auf bem Qnftrument ift ja überhaupt bas 5SoH=

fommenfte in biefer :>g- Sei ben SiS^t'fdjen Sompofitionen,

bem Esbm>Soncert, & Ricordanza, Gbur=5ßoIonaife, Valse Impromptu,

(fegtere beiben otjne Drd)efterbegleitung) madjten fid) bie fcfjon oben

ermähnten Eigenfdjaften be§ großen Sünftlers in gleidjer SSeife

bemerfbar.

®ie äRitglieber unferer §ofcapeüV meldje fowo()( bei SBegleitung

ber GlaDierfäge, — wobei ßaffen birigirte — , als aud) in ben beiben

burd) B. Söülom geleiteten ßuoertüren in Dorjüglictjer Söetfe wirrten,

Waren, wie ba§ ganje *ßublifum Bon Slnfang bis jitm ©djluji bes

Soncerts, in mafjrfiafter Segeifterung, bie fid) in bem Döllig aus*

oerfauften §aufe burd) ftürmifdjen 9tpplau§, wicbertjoltc .§eroorrufc

mit Drdjefiertufd) offenbarte.

Kleine Rettung.

Änfffiljritttgen.

©aWitttöte, erfte§ $eabobt)«Soncert. S8eet()oBen'§ (Sroica

©ömp^onie unb ^iano'Soncert in ®bur. 3t. SSagner: gragmente

auä SJo^enfltin.
— ^weites $eabobt) = Soncert. Säger §amerif: Symphonie

tragique in SmoH. SB. 31. SRojart: Srudjftüde aug ®on ®io-.

Banni. 3t. SBagner: Qntrobuction unb Srautdjor au§ Softengrin.

©toofl»n , Soncert be§ 3 ö 2net ä)cännerd)or unter ®irector

Slrt^ur Elaafeen: DuBerture ^u „Jannljäufer", ßrdjefter ber 9?ero

SJorter '^r)iIb,armonie. 5U(annerd)or (a oapella) §alt, Bon Sari

goflner. 9er. 3. 21u8 „®es 5Küaers 2uft unb Seib." 3ö0ner
aJiännerdjor. SSioIonceHo = @oIo, „Soncert" Bon ®aint = Saen§.

^err 31. äJcerjer. ©cenen auf. ber 5ntb,jof-©age, Don War S8rud).

Sopran =Solo, grl. ©ffa garle. a3ariton = @oIo, §err SDcar Xreu=

mann. 3°ö ncr '-'-''rtnncrdior unb Cidjeftcr. Xoppe! > Cuartett

:

3. iiierid?enf, Ss*. CMeridient ©d)ilb, Üinbratt). tS. liifen.

liauev, »;>. iöaitcl*. Viigo ©lafer, giiigratl). üariio für «sticid).

ordieiter, iparfc unb Crgel, won .^änbd. ^artion-äolo, 'liecitatio

uub 31rie (als Einlage sri „Unbiue") , Bon (Sumbert. ^err

(». Bartels, llüinnerdior (a oapella' ihoval wn üfuthen , Bon

i.'. Siebe, liiewibmei bem Zöllner l'idnneu'ioi uub jeiiiem -S>'m

geilten, Jlrtljur Slaafien. Zöllner 5Üicinncrd)or. Sopran - ©oli,

ii. Sieb ber Suleifa , b. Ter 9'uf;bnuiu , van !l! Sduimami. nx\.

V*Uo iSmh:. Toppelquartett. „S'erjitfimenmidit", (Dien), von ft.tHaix

Unganfdic iiin^e, oon (joliaiuie-S Sinliin-j. Vlltiiieberlaabiidie

iSoltö^iücber Bon Ebuarb .Uremier, Solu Jjevr sDiaj Xreumami.
*Diänuerd)or, §arfe, Crgel uub Crdjefter.

V'ciVHifl. Sifoteitc in ber TljomaÄfirdje , ben 1. iDiärj, 9Jad)

mittag 1 ,2 Uhr. Weorg Pierling : *pafton>igefaiig. "Jliotette für

4ftinnnigen (£l)or. Dr. !Hu)t: „Ave verum corpus" Motette für

8 üimniigen 6l)or. — 4. yauptprüfung am Jlöuigl. EoujerBatoriun!.

Soloipiel. ©ologefaug. Eoneert für Crgel (ao'uO bou 3- iHlieiiu

berger, ijerr 3ofepf) ftifdjer au» 3Balbcrt>3tueiler (^teuften). 2eytcr

Sali aus bcm 4. Eoncert für gißte oon ,3 Ü. Julou, ^err Oscar
gif*cr auS ®rof;aga (SReufj j. 3.). iliccitati» unb 3lrie aus ,,3ofepl)"

bou G. Sil. llk'ljul, iöerr Ctto ©cfjroeter aus ©lofeneuljaufcu b Söeimar.

Joceata unb guge für Orgel Bon 3- S. Sari), §err Ebiniu iSlemence

aus *pit)inoutl) (Englanb) Sapriccio brillant für ^ianoforte (Cp. 22,

Smoll) Don (V. SJJenbelsfobii, ^räulcin Sßorto Sinblcr aus ^abianice

CJJuff. Violen). Sonceit für SBioloncell (-Dmoll) Bon ii. iKeincde.

Jjerr öeinridi ®eift aus SjannoBer. Soncert für
v]5ianoforte (31moll)

Bon 6b. ÖSricg, §crr fffobert 5Siemann aus granteiiljaufen.

SKaflJeburö. drittes Eafino--Eonccrt. Stjmpljonie S3bur
Don S. d. S3eetboBcn. 21rie auS ber Cper: „©amfon unb Saliia"

Bon Saint» ©aens , Slicin £>erj erfdiließct fid), gelungen Bon grl.

Elara ^Jolfdjer au§ ^'eipä ;

g. Sottccrt Slmoll für Violine Bon
SSieujtempS. (Iperr Eonccrtmcifter S. ^rifT. Sieber, gefungen

uon grl. E. ^olfdjer. Gr, bcr >perr(itl)fte Bon Stilen, Bon SK. ©d)u=
mann. See TOonblicbts bkidie Sölüt^en, Don g. ^fotjl. Suftfchlof;

Don S. 3veinccfe. grüljlingslieb Don Umlauft, ©oloftücfe für

SSioline. 93arcarole Don ß. ©poCjr. ^igcuuertänäe Don SC. 9!üd)ej.

(§err Eoncertmeifter S. l

|>rill). Ouoerturc ju „^effonba" Don
©potjr.

Herronalnattjrtdjtctt.

*—w 9(us WosFau fommt bie Sunbe Don bem ©tnfdjeiben bes

Dortrefflicfien SSioIonccKtften 93ilt)elm git^enfiagen
,

Sdjüler Bon
Sl)ob. SDtüHer in SBraunjctjmeig unb griebrid) ©riitjmadjer. Einige

3af)re aud) ber Xresbner Jpofcapclte angel)örenb, folgte gitjenfiagen

1870 einem jRufe als ^rofeffor an bis faiferlidje GonferDatorium

in SUosfau, wo er als Seljrer unb SMrtuofe feines Snftruments,
wie als Goncertbirigent eine ebenfo Dielfcitige wie anregenbe 21)ätig=

feit entfaltete. 3tud) als Eomponift t)at fid) ber SSerftorbcne nament=

lief) mit einem ©treidjquartett unb mehreren Sello=Goncerten fjer«

Dorgetfjan.
' *__.* (j;ra f §od)berg fjat in Hamburg ber ^weiten Stuffütirung

bc§ Slfrael beigcroofjnt.
*—* ®er roeltbefannte 73 Qafjre alte ^ianift SHitter D. ^ontsfi

erntet in 3corbamerifa große Erfolge. ,,Le reveil du Lion" se

passe tout les soirs,

*—* ®ie Slfcjifaner wiffen nod), Wie man ffünftlerinnen ehren

mufj, unb ber ,,9cacional", bie angefef)enfte 3e'rm'fl
<n SKerjfo, füllt

nidjt weniger als jwei ganje ©palten mit ber ©djilberung bes Gin>

äuges ber „Königin ber Sioas" am 11. Januar. S)er 3Sat)nl)of

mar natürlid), wie es in Europa nur bei fürftlidieu Gmpfängcn
üblief) ift, gefperrt unb bcr gutritt mar nur „anftänbigen" ^erfonen

(personas deeentes), ©enerafen, l)öl)eren SBeamteu, ®eputirten,

Qournaliften 2C. geftattet. 311s bie ®ioa iljrem SaloniDagen entflieg,

intonirten bie auf bem Perron poftirteu TOufifdjöre einen 'Xriumpfj-

marfd) unb bie becenten i'erfonen riefen frenetifd): „EBBioa!" ®ie

*ßatti, bie jet^t befanntlicf) blonbes £>aar trägt, foll baburd) um
miubeftens breißig (!) S^at)re jünger unb, wie bcr galante S3ericb>

erftatter bes „9iacionaI" Derfidjert, ,,nod)" fdjöuev als früher au§>

gefefien fjaben. Slügemein bewunbert würbe bei Salonwagen ber

ißatti, in feiner Slrt bas 5präd)tigfte, was bie ^ullmanu Sompann
bis jegt erbaut tjat.

*—* ®ie SSiener §ofopernfängerin Sfnialie 3J(atcrna Wirb fid)

anfangs uädjfter Sl'odjc nadi ^aris begel iii unb bort in mehreren

fiamoureujconcerteu fingen.
*—* Sßauline Succa tjat mit .v-enn gilip gorften if)re 9?unb-

reife burd) 3)eutfdjlanb beinaf) beenbet unb feljrt Slnfang Wavz über



2>reSben na* 'ivun y.int.K Äufeeio' Pesuarti spare« bu-:-m-l iiv.v

Eijulqe in Iiiffelbmf, tfurloruhe, ivreitmrg. &iitjb:>tq, 3tutia.it i.

9rürmjevq :c. > Sre
: ^n,;, iei'U- be-; eiigauv

, ivu/oA

OOtt bor ,, (~vi'. o
"

Ii'.'.; 'iVie:; -.-Mi 'e:'.;0'<.

*—* ai QU rHmaiie ;joad)im wirb tm temmenben Si uuiei eiltet;

©efangScutfuS erfcfrtiett, bor auf iljrer ^cfittuHfl in Sitten bei

Salzburg in Per 3 f[5 l' oh! ^ bi-> C.
-

:riv: abietiat;

Werben füll.

*—* 3'w ttatnften Josten) <£oit:ert be# pbilbatntoiiifdjeii tfner*

(Siriqent eießfr. C*«' am IT SRftn in bor 'IMii ! h.rr-uwie ;
:

t: 'Bcr' ! n

Wirte« eil« 5o!;fte-;t bie .\)i>i C»> ütirtitaerin raunlen; %\m$ Seit;-?

(Soptan) uiiD jjjerr iöanjttib •£-taBfiii)u
!
'!Ci!

%
ti!ßr:ei; inst. >«, i.;uuer

bringt baS SinoU Eoneert vnn SeetboDon jutn SJovtrag.

bc-3 .vvrrn ierofoffer St'amitiäbt au? *&:cefccen am Ii, :\>;är^ Hreü
jweiten 2itber»2Ü«ciib in ber £ii>g.xeabemie ,v.t Skrlut

*-* •X'rof. JUbert $Je*?r bot sein Sirdic: Criminum „€e!ia
au« iimabe'', weldic* am 7. 3SävA ticii'iici'.iit* bei in bei garmiim-
firc!)0 ftattfiiibeitbfi! C»cbä lmitft'Vier für Metfor i3ü''clm I. urb
ftriebrien jur erümatigen Sluffübruna gelaugt beut 8a\"\n SsMlöelmll.

gemtbutet, unb ift biefe
,

I;-ituu:ng .v.ir.enmnui.'n werbe:?.
-—* Sic berühmte f ianiitin -eoDbie rücoHer ift naö) jwei»

jäfirtflcr Äronfftctt am 23. Lohmar int ^mauveuriebe': CroVe'ter

coucert in ^ari« uuebor Bor ba« imbltfum getreten. £k »unfilcnu

(SiSjt'fcbes Soticcrt) cnth-fffite uwltre $rHa!(«fttirni?.
*—* liebet §eli| von thSotirfd), befielt neue Cper für' VÜiitte

9Mtj im Hamburger «tobttbeoter beiunftcbt — öae- au :!iegiamfett

utib ^nüiatiufraft alle grone SHiiiiieit in beu Sdtaüen ftell! —
fdjreibt man un§ aus iiltona: „Selij umi iSourfdi in nidjt nur

buref) [eine iiieber unb Vftänuerquarteite befaunt, fosibern aud) bard)

feine SDiuftt jur Saeuudala. bie Irer im Soncert iyan» iöiüow

biright hat, ferner burd) eine groüc «tnjpnie, bie ba« Hamburger
Stabttbeater^Crdieftcr fünf i'ial gefptelt unb burd) feine reijenbe

ein actige Cper ,,3)er Pfarrer von Mmbou", tjicr am Stabttbeaier

13 Wal gegeben."
*— * 3m berliner X unb legten Sßfjilnatiuoiüfdjeii Eoncert

Wirb .pan» c. SBülom aUi Sirigeut unb sclift auftreten, unb jnior

wirb er SßeetfjDUeu'S S§bur = ioneert uub uier eoli vor, Visjt

(.,Rir-r-i-.-!au2!i'
i

. „Au lae de Wallenstedt", „Polonaise Edur" unb
„Valse Jmprotntu"! jum Siruieage bringen. 2>o$ Programm bringt

auBetDein iserlioä' i»ear« Cuucrtuu, ißiabuiä Soprci- Eoncert für

SJioline unb Setlo unb Sagnci's iannljäufer^IDuöerture.
*— * ©rofjentjain. Tai bent im Saale bc3 §ate! be ©are t>er=

anftalteteti 24. iJluffübrung?abenbe be« ijtefigen Siidjarb Sagner«
SSeretn« befierrfdiscn ausfcliliefjlid) brei treifiid)c ®rc?bner Sünftler

baö Programm: berf önigl. Sammerturtuoä $jerr Sari §ejj (Elanicr),

bie Äßuigl. Äammerniuftfer §erren 11). Sßlumer (SSiolinc) unb 31.

@tenj (SBiotonccfl), welefje mit grofiem Srfolge ba§ ©«bur-lrio Qp.
70, Sir. 2 Don ÜScetfjotien, ba« 2rio in berfeiben Souart uoit «d)ubcrt

Cp. 100 unb ä'u 'frf) ctt tiefen beiben grofjcn ©erfen bie reisenben

SBunten SBlätter Dp. 83 Don 21). fttrdj'ner fpielten.

Jleue unö ttfUEtnftttöifrte dtymt.
*—* (Soibmatfä Dor einiger ,^eit au* in $re$ben uns Don

ber mufifalifdieu Slcabemic in iifündjeit ;;ur 5(uffül)rung gebradite

CuDcrture „Qin gtüljling" (jatte aud) in iBieäbaben einen gUinjenben

©rfolg. 2)er „SRI), ffi, " fcfjreibt: ,,®a$ Ätücf jeigt fid)' gegenüber
ber etwas ej:olt}d)=fd)tüükn Sttmofpbare, welche bic'meiften anbeten

SSerfe beS genannten Somponiften etjfitlt, wirfüdi Don einem frifdien

£aucfje burdiwcbt. Sem poetijirenben SJorrourfe emfpredicnb er»

fd)einen bie Qbeen ibijüifd) beiter gewählt. Qntereffant beu SDieifter

in 33e^errfd)ung ber g-orm unb effectDoUftcr ©eljaublung be§ Crdjcfters

befunbenb, ermeift ftd) bie ganje Sin unb 3I! eife ber Sermenbune;
be§ 9KoterioI«, Dom erften jubeinben «uffdjwungc be8 -Saupttliema«

unb ber glürflidjen 9h;tt!at)mi;ng bor i'ortelffiötmen 6i« ju bera

©eiDttterftvtrm gegen SdUufibes breit ott^geiuorten StimmunasluSbes."
*—* 3)ie erfte ^litniihrung Don ;Hbeintt)alet'* Cper „Stcittidjeu

Don ^cilbronit" tm ÜkUh'er Cpcruiinuie uurb in ber erften §alfto

beS llfonais i'iär^ ftaitmtbeu. 3"ie SJeitung ffifert Cbcrregtffeitr

Xcjjlaff.

*~* 0" Scffan Ijat man itttu, iSjdäriatt $aufe Steifdsmer's

„golfunger" wiebet fjerüorgclu'U unb btefeibe binnen 'wenig i?od)e;:

mit ftet« suacfcknbeni Gv-aige x>vU 'i'caie gouebo;:.

fommt biefo Cper wiober aiufaug ä»idv§ ju (^ebßr, in §alfe biekr
Sage jum erften i'iai.

*- * Äaint £aen§ biiuiu am 14. S'nn fei neu r.eueu ,$n\-
Detmto Sctlini" (Stefanie) in -$«u$ Wehör. Sfian fdjreibt über

1 7

t»av< iiV-err etwa« fonfuB: „Xai brantattidie GSemcnt berrfdft feines-

wogö nor. secnen ber heiteren Jlünftlerwelt, Don weld;er iBcuDcnuto

eeioüiui umgeben war, «»Sfje , tolle ©treidle uub Strafjen^änbcl

..wli'-eiu mit ber (Mcneiuuug bor .§er^ogtit Don ©tompeä uub beä

giaineuben »ofS Dun 1. ab', viin DerltebteS Abenteuer burdfjieljt

itatiiriid) baS etiief unb fdiürU beu brautatifdjeu Sttotcn. Sie

vl'iuut folgt beu uetfebiebenartiden föafen bor öaublung unb bilbet

mit bonielbcu uereuit eine HUt grofjer lnrifdjer itomöbie' 3Sir badjten,

bie -JJiufif folgte in allen Cperu mogtidm ber §anbluug.

öermij'ditfQ.

*-~* Ste sjauptprobe für bie Oberammcrgauer ^afftonäfpiele

itüSc: am 18. ilfai ftatt, worauf am 2>i. vOJai bie SSorftellungcn

beautnen, unb jwar witb bai- '^ajfiouc-fptel am 1
, 8., 15,16 ,

22.,

2ß' unb 29. 3unt, am 6., 13., 21., 23, unb 27. 3uli , am 3., 6.,

10, 17., 20., 24. uub 31. Mugiiü unb am 3., 7., 14,, 21. unb 28.

cepKiitbor iuioberbolt.
*—* lieber fljeür Sraeiofe« ö. bur-EiaDicrconcert tu Hamburg,

unter Dr. iPiilowä Üetrutig, jdireibeit bie II." : „©raefelc tnacjjt

i'.irgenb« liotieeffioneu an äur,ere Stlangfcbönfteit be§ eoncertie«

ren'beu {Sinniert ; inoburd) ber 'iomponift un§ aber feffelt, baä ift.bie

Energie unb ber «dnuuug ferner lljemen, bie Siarbeit ber ©Heber«

ung, bie diarafteriftiidie ©igenart ber mufifalifdjen QJebanfen, bie gc=

tragen btred) eine glaujoolic ^ufirumentation, un8 bei jebem neuen
Cirfiingeu mefjr uub metir in iltren «antt Ebingen unb ba» ^erbe
uub ednoffe ihre» i'luabrurfsi als nebenfädilidie 'älbfonberlidjfetten

jiiviief tretest' laffen bor be tn wirflid) edjöuen, ba§ in bem SJSerfe

Dfrborgen rufjt.

* Sic vDiufif=Sommiifiou beä Srbroeiäerifcben unb 3nter»

nationalen vühtfifwettüreitei-, wcldicr in ©enf am näcfjften 16. unb
17. Elugan itattfinben foll , erlaubt fid) an bie ,'gerren Eomponiften

bie ergebene Söitte ju crlaffen, berfeiben mit einem ober mefjren,

^um Vortrag ber Dom Sölatt a&julcfcnben ober einjuftubierenben

Stücfe geeigneten 3nfirnmental= ober iäb,ora(«S8erfen, an bie Jpanb

geben ju ruollen. Siefelben bürfen Weber im Sructe erfdjieuen, nod)

oftentlid) ausgeboten worbett fein. @iwa äWanjig Hummern bürften

nötbig fein, um unter bie nadifolgenben Kategorien Dertlfetlt ju

werben, unb jwar: internationaler SSettftrcit. §armonie=2J!ufifen

:

Sljrcn^iireiäbewerbuttg — ^odjfte Slaffe — Obere ©(äffe — 1.,

2. (Slaffe. S31ed)^HIufifen : (ärjren^reiSberoerbung — §8d)fte Slaffe

— Cbere Elaffe — 1., 2. Slaffe. ©efang SBereine: (£t)ren»*Jßreiä»

bewerbung, franjöfifjjer ober beutfdjer Sejt. (SSorfommenben

3-a[Ie§ wirb ber SSorftanb für Ueberfetjung forgen.) — §Bcfifie Slaffe—
Cbere dlaffe — 1., 2. Slaffe, fränjBfifdjer Sejt. Sie Herren,

liontpoitiften , geneigt btefem Aufrufe golge leiften, finb gebeten,

bauen bem ^räfibenten ber s)J!ufifcommiffton ,
§errn 2lb. Äöcfert,

SBouleoarb ^eloetique, 6, bi§ jum 15. SDiärj Steige ju madjen,

unb bemfclben bann bie 2Jcanufcripte bi§ fpäteftenS ben 30. Slpril

einjufenben. Sie Sauer ber Snftrumental=@tücfe ift auf läugftenS

8 9Jlinuten, unb biejeuige ber ££)otnl=S[3erfe auf langftenä 6 SDiinuten

fcftgeftcllt. ©ämmtlid)e eingegangene Sompofitionen werben jur

iöegutactjtung einer Ijiep Dom Komitee befteüten ©pectaI=Sommiffion

unterbreitet. Siefelbe wätjlt bie (Stüde nacb. ibirer Sauer unb
sIuäfüb,runp,9fd)Wierigfeit

,
aud) bat fie für beten SSertfjeilung unter

bie Derfctjiebeuen dategorieit beä 2Bettftrcite§ ju forgen. Sie fo ge«

wäliiten 2Ber(e fönnen unter feinem SSorroanbe Bor Slblauf beS

ii'ettftreiteä äurücfgcjogen werben. Sie §erren Eomponiften finb

gebeten, anzugeben, für weldje ber obigen Sategorien fie ifjrc SBerFe

für befotiber« geeignet fjalten, ot)ne jebod) bie biesfaHfige greib,eit

ber »pcinl (Sommifftou baburd) beftfjränfen ju wollen. Sie Tutoren
ber gewählten 33erfc bleiben bereu unumfdfränfte Etgentfjümer, unb
werben ibnen i!)re vOianufcrtptc nad) bem gefte franco juritefgefertbet.

Sic fHüeffenbung' ber übrigen, nid)t gewählten SSetfe erfolgt fofort.

Sie fDfufifcomtniffion ftebt beu Herren Somponifteu »ollftänbig jur

S?erfüguug für anberweitige SluSfünfte, falls folcfje nötfjig erfdfienen.
**—*' Ser Wündjner „ft. unb Sbeater=2lnjeiger" fd)reibt: Sie

Vorbereitungen für bie Sluffübrung Don SSiftor S. Kefjler'ä neuer

Oper „Sie 9{ofe Don Straffburg " finb mit grojjem Eifer foweit

gejörbert
, baf: bie erfte äuffii^rung bemnädjft ju gewärtigen ift.

I Ser tSeneraünteitbant bat Sorge getragen, bafj bie Oper an ber

! mit yorjttglidjet! Kräften uub Äunftmitteln oerfetjenen §o[6üfjne auf

I bos $?ihbtgite auggeftattet in bie Deffentlidjfeit geführt werbe. H(8

j
erftcr l'iuifül)rungätag toar urfprünglid) ber 2. l'iärä angefegt werben.

|
»I ufere »ete(»ttctt Sll'unnenten erfudten »ir e«oet>enft,

i
etwaige Stoefutnun in &er ^ufenbunfl Jet 9tet tn QtiU

)
iäunt uns» foßlcicl) ju melben. SDie Me^aetion»



Neue Werke von Albert Becker
im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Selig aus Gnade.
Kirchenoratorium nach Worten der heiligen Schrift und Liedern der Kirche für Chor, Soli, Orchester,

Orgel und Gemeindegesaug. Op. 61. Partitur M. 25.— n. Orchesterstiminen M. 25.— n. Jede Chor-

stimme M. —.60 n. Ciavierauszug mit Text M. 5.— n. Textbuch M. —.10.

Sr. Majestät dem Kaiser Wilhelm 11. gewidmet.
"-—

Dieses Oratorium ist ein würdiges Gegenstück zu Becker's berühmter grosser

Bmoll Messe und sowohl für Kirchen- wie für Concertgebrauch geeignet. —
Auf Kaiser Friedrich's Tod.

Trauermarsch für Orchester und Chor. Op. 60. I'artitur M. 8.—. Stimmen M. 8.—. Clavier-Aus-

zug mit Text M. 2.—

.

Die erste Aufführung heider Werke erfolgt zum Gedächtniss I. M. der Kaiser Wilhelm I.

u. Friedrich am 9. März in der Garnisonkirche zu Berlin.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig ist erschienen:

Der Barbier v, Bagdad.
Komische Oper in zwei Acten.

Text und Musik
von

Pctcr Cornelius.
Clavier-Auszug mit Text M. 8.— n.

Textbuch M. —.40.

Ouvertüre für Pianoforte zu 4 Händen M. 3.—

.

„ „ 2 „ „ „ ,
arrangirt von

H. Behn. M. 4.—.

Ouvertüre für 1 P' ioforte zu 2 Händen, arrangirt

von H. Behn. M. 2.50.

Melodienstrauss in Form eines Potpourris für Piano-

forte zu 2 Händen M. 2.—

.

Ouvertüre für grosses Orchester. Partitur M. 15.— n.

Orchesterstiiumen M. 15.— n.

Verlag von C. F . liüluit Jfachfolger, L eipzig.

Musikalisch-Technisches

WF" ~\ro o i\ 1> ii I m i" IKf
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Eugl.-Deotsch. Deiitseh-Engl. Italieu.-EDgl.-Deutsch

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu

!

Heil Kaiser Wilhelm Dir!
für

gemischten Chor
eomponirt

von

W. Schmidt.
Partitur M. —.25. Stimmen M. —.50.

Zum öffentlichen Vortrag bestens empfohlen!

Werke für Violoncell mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Spielter.

Op. 16. Drei Stücke. Nr. 1. Albumblatt. Nr. 2. Ro-

manze. Nr. 3. Wiegenlied M. 2.--.

Op. 18. Legende. M. 1.—

.

Op. 29. Der Kobold. M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Der Kaiserin Gavotte

% M' TO

itlii
Für Pianoforte zu zwei Händen M. 1.30.

„ Streichmusik „3.—

.

„ Militairmusik „ 2.—

.

11
für

eine Singstiiume mit Pianolortebegleitung
von

* * *
Preis M. 1.-

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KOLK.

Flügel und Pianinos.
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Bekanntmadnmg- des Allgemeinen Deutschen Musikverems,

Der seitherige Kassirer des Allgemeinen Deutschen Musik Vereins Herr Oskar
ScllWallll hat, in Folge seiner Febersiedlung nach Berlin, sein Amt niedergelegt und ist zu
unserem Bedauern aus dem Directorium des Musikvereins ausgeschieden. Da die Ernennung
eines neuen Kassirers erst nach der diesjährigen Generalversammlung und statutengemässer
Dechargeertheilung an den seitherigen Kassirer erfolgen wird, so hat

Herr Dr. Paul Simon in Leipzig
Besitzer der Hofmusikalienhandlung C. F. Kaimt Nachfolger und Herausgeber der „Neuen Zeit-

schrift für Musik", unseres Vereins-Organs, die Geschäfte des Kassirers einstweilen über-
nommen und sind alle auf Kassenangelegenheiten bezüglichen Zuschriften, Mitgliederanmel-
dungen u. s. vy. an denselben zu richten.

Weimar, Jena und Dresden, 1. Februar 1800.

Das Directorium des Allgemeinen Deutsch en Musikvereiiis.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheime Hof- u. .lusfcizrath Dr. Gille, Generalsecretair:
Professor Dr. Ad. Stern; Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Die neue Clavierscliule toii Urbach, Fr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis. Clav.-Seh. zu

verwechseln.)

j|
Soeben erschien:

J
Von der Wiege bis zum Grabe.

f Ein Cychs von IS Phantasiestücksn

I
Carl Reiuecke, Op. 202.

f Ausgabe für Orchester.
% Partitur jede Nummer a M. **2.—

.

I
Orch.-Stimmen jede Nummer ä M. **2—

.

u. Komplett ' Partitur, alle 16 Nr. M. 20.— netto.

Tf

I
Tf

l
ff

t

Tf

I
f

l

\ Stimmen, „ 16 20.

Inhalt:
1. Kindesträume.
2. Spiel und Tanz.
3. In Grossmutters StUbehen.
4. Eüstiges Schatten.
5. In der Kirche.
6. Hinaus in die Welt.
7. „Schöne Maiennacht , wo

die Liebe wacht 1
-. 16. Ad astra.

8. Hochzeitszug.
Verbindender Text gratis.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Des Hauses Weihe.
Stilles Glück.
Trübe Tage.
Trost.

Geburtstagsmarsch.
Im Silberkranze.

Abendsonne.

Tf

l
f
<:•

Das berühmte Werk wurde am 9. Febr. d. J.

)A im neuen Gewandhause in Leipzig unter Leitung des

jj) Componisten zum ersten Male für Orchester aufgeführt

Ii

und erzielte einen durchschlagenden Erfolg. TÜti

n Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig,

1|!
St. Petersburg, Moskau.

Verlag von C. F. Kaimt Jfachfolger, Leipzig.

„Die drei Pintos
iL

Ivomische Oper in dr'ei Acten
von

C. M. von Weber.
Ciavier- Auszug mit Text M. 8.—.

ohne „ . . .... M. 6.—.

Textbuch M. —.50.

Potpourri # 1/3 für Pianoforte zu 2 Händen ä M. 1.50.

„ #1/3 „ Violine und Pianoforte ä M. 2.—

.

Entr Act für Orchester. Partitur . . . M. 4.— n.

„ „ ., Stimmen . . . M. 8.— n.

„ „ Militair-Musik. ., ... M. 5.— n.

Melodienstrauss für Streichmusik . . . M. 10.— n.

,. „ Militairmusik . . . M. 12.— n.

Einzelne Gesänge aus den drei Pintos

:

Nr. 2. liondo k laPolacca: „Was ich dann thu', das frag1

ich mich". Tenor M. —.80
Nr. 4. Komanze v. verliebten Kater Mansor: „Leise weht'

es, leise wallte". Sopran M. — .60.

Nr. 9. Ariette: „Höchste Lust ist treues Lieben". Mezzo-
sopran M. —.50.

Nr. 10. Arie d. Clarissa: „Ach wenn das du doch ver-
möchtest". Sopran M. 1.— .

Nr. 16- Ariette: „Ein Mädchen verloren, was macht man
sich draus". Baryton M. 1.—

.

Die neue Ciavierschule von Frfoach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu

verwechseln.)

lPf.ilMusik
lalische Universal-
Bibliothek! N„«m;>L.
Olass. n. raod. Basik, 2-u. ibändig,

1 Meder, Arien eto.Vorzügl. Stich u.
Prack, stark, Papier. Veraeichn. giat. rt. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, DBrrienstr. 1.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Miisikvereins,

Nach allergnädigst ertheilter Genehmigung unseres höchsten Protectors, Sr. Königlichen

Hoheit des Gros sherzogs von Sachsen, wird hierdurch die diesjährige (27.)

Tonkünstlerversammlung
auf die Tage vom 19. bis 22. Juni nach

ausgeschrieben. Tnabweisbare Gründe haben die Verlegung von der ursprünglich in Aussieht

genommenen letzten Juniwoche auf die bezeichneten Tage nothwendig gemacht.

Ein Local-Comite unter dem Vorsitz des Herrn Oberbürgermeisters Dr. Kucken-
Addenhausen und des Herrn Dr. Borne mann jun., als Stellvertreter, hat sich in Eise-

nach bereits gebildet.

Weitere Mittheilungen über Programm und mitwirkende künstlerische Kräfte, über alle

Einzelheiten des Festes vorbehaltend, geben wir vorläufig nur bekannt, dass die Mitwirkung

der verstärkten Grossherzoglichen Ho fca pelle zu Weimar sowie des unter der Leitung

des Herrn Professor Thür e au stehenden Mus ikv er eins zu Eise nach gesichert ist.

An diejenigen verehrlichen Mitglieder, die Comp ositionen einzusenden beabsichtigen,

ergeht die Bitte, diese Einsendungen bis spätestens den 1. März d. J. zu bewirken, da

später eingesendete Werke in keinem Falle berücksichtigt werden können. Alle Einsendungen

sind an den mitunterzeichneten Vorsitzenden des Vereins zu richten.

Die Entscheidung über eventuelle Annahme und Aufführung bereits eingesandter und

noch einzusendender Werke ist nicht vor Ende April zu erwarten, was die verehrlichen Ein-

sender freundlichst zu berücksichtigen hierdurch gebeten werden.

Weimar, Jena und Dresden, 1. Februar 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheime Hof- u. Justizrath Dr. Gille, Generalsecretair;

Professor Dr. Ad. Stern; Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Sicht m. d. Preis-Clav.-Seh. zu

verwechseln.)

iViMtliilcle Haas
Concertsängerin

Mains, Rheinallee

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorium, Messias, Israel in Aegypten, Samson,
Josua, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-

seus u. A. — Grosses Lieder-Kepertoire.
Näheres durch Prof. 3. Stockhaiisen in Frankfurt a. M.

Verlag von C. F. Kahnt JYachfolger, Leipzig.

Vor Kurzem erschien:

Allegro appassionato
in Form eines Sonatensatzes für Violine und

Pianoforte componirt von

Albert Tottmann.
Op. 41. M. 3.

Dieses Werk wird Violinspielern höchst willkommen sein.

Franz Liszt's

sämmtliche Lieder.
Nr. 1 bis 57.

Neue billige Ausgabe.
Broschiert M. 12.— n. In Prachtband M. 14.— n.

Gegen Einsendung des Betrags sendet die Verlags-

handlung C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig
obiges Werk portofrei.

Die neue Claviersehule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. (Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu
verwechseln.)

"j geling ffmtftflpf& pitel in pip jig.

TU»raotil titr oorjiiglirtifrn Dtutfnjtn Uolkslicirr,

mit tijrtn figtntl)itmli(tifii illelobira (205 i'ieixr).

{jttauentatbtit »on Tuhhrig <£xh.

II, 416 i. «r. 8. JJnppbniti) 10 iflnrh.

Sirud; Bon @. ftveyftng in Scipjig.

Hierzu eine Beilage von Gebr. Hug, Leipzig.



Söödjcntltd) 1 9?ummcr.-— s$rci3 nalbjiitirlid)

bWt., beüh'cuäbanbfciibung 6ii;t 2i'iit|tt)

lanb unb Ccfierrcid)) refp. 6 W. 25 ^f.

(3lu§Ianb). pr2)titglieberbe§2U(g.®eut|d).

93iufttBerciitS gelten ermäßigte greife.

Ceip^ig, öen \2. ilTäij 1890.

^m'eriiuitSgebübren bic $etitjci(e 25
"-15

f.—

.

Abonnement ncfjmen alte ^oftiimter, 33ud)=,

Wufifntiens unb ,ftunitl)anbhntgen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begtünbet 1834 »cm Kobert Sdjumann.)

Organ t>c£ 3iagcmcinen $eutfdjett 9Jht)'tfüet*cttt§.

33erantn>ortlid6er Stebacteur: Dr. $)ttul Simon. Sertag von <L £. ßaljnt Jtodjfolgfr in fettig.

.Augener & fo. in Sonboit.

Reffet & §0. in Bt. Petersburg.

Qedettyntt & %Botff in SfiJorfdjau.

$eßr. ,$Wfl in Qüricfj, Söofcf unb Strasburg.

M IL
Siel'raH«5fünl'äi(!(ler 3af)raang.

(Saiib 86.)

§enft<ubf'|"cf)e SBudjlj. in 9(mftcrbam.

§d)äfer & ^orobi in $(ji(abelpt)ia.

£lbett gmimann in 2Sien.

^feiger & go. in 9Jero=?Jorf.

3>tti)<Ut! gelir. Sraefele. SBefprodjen Don SBcrntjarb SSogel. V. OrdieftevcoHipofitioncn. (gortfefeung.) — Qici'djidjte be§ SJcuftf* unb

Soncertroejeng in Hamburg Dom 14. Saljrtjunbert bis auf bie ©egemuart üon 3ofef Sittarb. — Eoncertauffüljrungen in Seip^ig.

— Sorrefponbcnjen: Söerlin, ©ottja, äJtündjeit, fjtpicfau. ~ kleine 3 e i futI
fl

: Sagcägefdjidjte (Soncertauffüfjrungen,

$er|tinalnad)rid)ten, Slcue unb neueinftubirte Opern, S3ermifdjte8\ — Srtttfcfjer JInjciger: Kebfing, spfnlm; §i(bad), Dp. 8.

— 2t 115 eigen.

Skfprodjen bou Bernhard Vogel,

(gortfefcung.)

V. ©rdjeltercomprttxoitett.

2)er fympbomfebe geftmarfcb „©ermania", wohl einer

ber erften orc^eftralen SSerfud^e SDraejefe'S, tarn auf ber

£onfünfilerüerfammtung p Seffau (1864) pr erften 2luf=

führung. SBenn felbft einem fo freunbfcbaftlicben Seurtheiler

Wie 5ßeter SorneliuS (ber bamals über bie gefttage

berichtete), eS febeinen Wollte, als fei bie ßompofition noch

rec^t unflar unb nur geeignet, an bie trofttofe ^erriffenheit

beS lieben beutfeben SaterlanbeS (pr Qtit ber SunbeS»

ftaaterei!) p erinnern, fo fann man fieb niebt wunbern,

Wenn baS gegnerifebe &ager noch iriel unbarmherziger

über baS ©tuet Verfiel unb in ihm ben Stusbunb

9?eu=2B Sattheiten fanb. ^armonifebe Wie melobifche unb
orcbefirale Verwegenheiten fueben einanber ben Mang ab=

plaufen, bröhnenbe 23leebmaffen liegen einanber in ben

paaren unb baS öon ibm hervorgerufene djaotifd^e ©etöfe

tft nur p ertragen fcon foleben ©lücflichen, benen bte

•Jlaiur ein fe^r dauerhaftes Trommelfell öerlieben. 93e--

gretftieb genug beeilte man fieb nid;t , mit biefer aHp=
furchtbaren „©ermania" ein ebrfameS ßoncertpublicum be^

fannt p machen; bielleicbt bann, toenn el geitgemäß erfebeint,

ben f^rangofert jebföebe SRetoanc^egelüfte ausjutreiben, fönnte

ein §inh?eig auf SD r a e f tte'ä fct}recfert'oerbreitenbe ,,©erma=

nia" öon befter 2Birfung fein. Sann toürbe fie politifdjc

SBebeutung erlangen; fünftterifcb^ mufifalifebe barf ibr nur
in befebränftem STfafee jugeftanben toerben.

grüber al§ bie SJiebräafel unferer Sortbicbter füllte

2)raefefe in fid; ßen Srang, al§ Sr;itiphoni^r ba§

SBort p ergreifen unb bami't bte ©umme p jicE?en oon

bem, ma§ er U§ babin erftrebt unb erreicht batte. @rft mit
bem Dp. 21 febenfte Seetbooen ber Siteratur feine erfte

Symphonie, ©ebumann fanb bie unerläfelidbe Sammlung
fogar nod) fpater. Robert 33 o l f m a n n fparte für Dp. 44
feine 2) moH»@hmPb>me auf . ^obanneS S r a b.m S gab feiner

erften © moH^hmpbonie eine öiel habere Dpug=3iffer.
SBenn SDraefefe bereits mit bem Dp. 12 fieb auf ben

hetfjen, anfpruch§ooHen ordbeftralen üampfpla| begab, fo

bezeugte er bamit jebenfaüg einen fübuen SBagemutb
; bafe

auf einem §ieb fein Saum fällt, befonberS bann nicht,

roenn bie <5treicbe ber Slrt mehr ungeftüm all jielflar unb
tnuchtig geführt toerben, biefe grfabrung machte er na=

türlich fo gut Wie jeber Slnbere, ber als Heuling ftcb jum
erften SRal auf frembem ©ebiete üerfucht. ©in fräftigeS

20 ollen tritt uns in jebem ber oier 6ä|e entgegen; baS be^

jeugen uns fchort Sbemen tnie bie beS erften 2lHegro, ©cber^o etc.

Slber fo entfebieben bie ©runbgebanfen htngefteüt föer«

ben, fo in eiüg null bie ©ntroidlung in rechtem glujj geratben

unb bie Drchefterfprache, obwohl fie bepglich ber ©etoäblt*

heit eher p öiel als p Wenig thut, finbet nur feiten baS
Söort ber Ueber^eugung unb SßeWeiSfraft. VergleichsWeife

am gtücflicbfien gcftaltet unb auch in ber ©rfinbung am
f larüerftänblichften tft baS ©cherjo ; aueb einjeln erfchienen,

hat eS bort, Wo man bie übrigen ©äjje ber ©omphonie
nicht terftanben, empfänglichen ©emütbern unb auch cor

fritifchem Sribunat mehrfach ©nabe gefunben; bie 3Rait>i=

tät beS ^auptthemaS ftchert bem ©anjen mehr greunbe als

bie p überfchwenglich auSfiolenbe unb ber rechten ^ßtafttf

entbehrenbe äRelobif beS SHbagio; bem finale fehlt eS nicht

an ©eift, aber mehr geflügelt als unmittelbar Seben auS=

ftrömenb erfcheint eS.

Vichts befto weniger toerbient biefe ©^mphonie als

elfter orcbefiraler Verfug eines hochftrebenben SonfünftlerS

gewifj nicht ©eringfehä^ung. ®er „SlUgemeine S)eutfche
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SDhtfifoeretn" l)at [ehr woi)t baran ^etban
, für baS äikrf

tt;atfräfttg einzutreten, cS brud'en unb wicbcrbolt auf feinen

Äunftfcften 51t ©eb/ör bringen zu laffen. 3u ber (ritt»

WidluiigSgefd;id)te bei ßomponiften fpielt eS giDeifcIIoS eine

gewichtige 3tolIe : giebt eS bod) einen fidleren (sinblid in

bie t[;m bamals erftrebenswertb. }d)einenben funftjieie

unb wenn man aud) angcfiditS btefer Partituren befenuen

muß: man weiß niebt, was noch werben mag, fo liegen

bod) f et) on bie Reime 511 Slltem in ibr »erborgen, Woburd)

in ber golge SDraefefc'S fiimpbcnifdieS (Schaffen fid) auS=

Zeidmen unb Eigenart erringen feilte.

Sie s
Weite et)mpbcnie (Op. 25, ftbur) l;at tnel

(eidjter Singang in uufre (ioucertfäle gefunben, naebbem

fie auf ber äSeintar'fd)en Jonfünftleruerfannuluug 1884

511m erften 3Jiale oor weiteren Ärciicu erfducneu. Sie oer =

banft baS übcrbteS ber gleichmäßigen JUar&eit aücr ihrer

Xbtik unb ber bamit $anb in £>aub gel;euben bequemen

gafslidjfeit ilprer £auptgcbanfen. 5?af] Seemen wie

Op. 25.

ganz baju gefdjaffen finb, im Organismus ber Stmtptwme
baffelbe 51t bebeuten, was in bem beS menfd)lichen forperS

baS 9tücfgrat Verrichtet, erficht ber fenner fefert. GEjaracter,

fünftlerif^e (Sutfchicbenheit
,

geiftige (Joncentration
,

fidlere

§anb in ber Seherrfdmng beS großen DrcbefterapparatS,

baS finb beim aud) fyin bie Reichen, in Weldjcn SDrae-
[efc'S 50iufe fieb einen Sieg erringt.

SBenn ber gadmtufifer mit Sßortiebe oerweilt beim

erften ®a§, ber in ber %l)at faft überreich ift an thema*

ttfd)en gäben, Serfcblingungen unb ftetS baS ^ntereffe wad)

r)altcnben ünotentöfungen, fo finbet ber greunb eines ptjan-

taftifetjen, rätbfelfpertbenben ©timmungSWerfS in bem zweiten

©ag, bem Allegretto marcaiale nidit minber feine Dtechnung.

SSenn man baoon äl;nlid)e (sinbrütfe empfängt, Wie ben

einer bämmerungSfalten 2lbenbtanbfd)aft, fo liegt baS webl

eben fo feb,r an bem üorzugSWeife gebämpften Solorit, als

an ber Haltung ber ^auptgebanfen, bie in älmlidje Slegif

auStönen Wie ein ÜbJanb'fdjeS ©ebiebt: „Qd) bin fo (jolb

ben fanften Sagen, Wenn ihrer retebgefchmüdten glur gerührte

©reife 2Ibfd)ieb fagen: baS ift bie geier ber Slatur".

Ob bielleicht ber (iomponift bei biefem Sage an baS

SlHegretto in Seet^ooen'S fiebentcr ©bmphonie gebadjt hat ?

SJcan fann jWifchen Seiben manchen 93erübrungSpunft in

gewiffen (ginjelr)eitert entbeefen; bod) Waltet in ber ganzen

StuSbrucfSWeife eine große sßerfdiieben^eit bor.

2£aS bort aüerbingS bor uns Eintritt in einer Se=

ftimmttpeit , an ber nichts ju beuteln giebt, baS zeigt fictp

hier eingebüßt in leife 9cebel, aus benen erft bann eine

greifbare ©eftalt b.erausfcb,reitet, Wenn ein gnäbiger ©onnen>
blief baS ©anje erleuchtet.

SDer britte ©a§ t;ält einesteils gü^lung mit bem
SJcenuett ber SÜtmeifter, anberntheilS reicht feine 9thhthm 'f

einer foIbattfd)en Straffheit bie §anb unb gcrabe biefe

ßharactermifd)ung ift eS, bie ilmt einen fo überrafebenben

3teiz »erleib/t; ber mit Srio betraute SRittcIfag (Sbur)

rücft Stiles in eine neue Üeteucbtung ; baS gelegentlich auf*

fteigenbe contrapunttifebe geuerwert macfit ber üffierfftatr,

aus ber es l;ertiorgegangen, alle (Sbre.

ginalp lebt ein gefunber ^umor; bie bamit erhielte

SBirtung ift babjr aua) eine fdjerjofe unb Wieberum

beulet OJnbalt unb tubergebnifi jurüd auf Öeetl;ouen'icbc

Slnalogien. 6\tWer erflart wirb immer bie Xliatfad^e bleiben,

baf? einem fokteu ülierfe gegenüber, obglrid) eS burd;a:;->

jum (ilafficitätSbcgma fid) "befennt, ilunftinftitute 5. Ö. oou

ber Sebeutung beS ieipjiger @eWanbl;aufeS fiel) ned) immer
tbeiluat;mSloS Oerbalten, ©enn bie inmpbonifdien (Srjeuguiffe

anbrer 5ettgenöffifd)er -Jcnie^cr oon ber Sirection in bie

"-Programme aufgenommen werbet, loarum ftratt tnau bie

betr. Sterte Sraefefe'S mit Oiicbtbeacbtuug? ii>iegt mau
fo mandje ber in ben legten Qabrcn gebraditen 2Herfe

gegeneiuanber ab, fo erweift fid) baS ©raefete'icbe fpm-

pl;onifd)e Staffen ficberlicl) oon uugleid) l;bbcrer iiiürbe uul

nacb£;altenberer Öebeutung ; unb fdbft wenn feine lleberlegen-

Ejeit uidit fo feft fiünbe unb angezweifelt Werben fonnti,

fo rerlaugt fdwn bie einfädle Oiereditigfeit, baß man einem

leOenben 2onbtd;ter l;bd)fter Runftriditung nid)t baS 3i5ert

oorentbält, loäbrenb ein anberer, ber bei weitem nid)t

fooiel ju fagen i;at, fid) ftefyx für ^al;r nad) ooller yerjenv

luft unb in breitefter 5öel)aglict)r'eit fid) eornm publico auS-

fpredjen barf. 21>er es unternähme, eine ©efchi^te beS

neueften donccrttebenS unb ber programmauffiellungSpolitif

SU fetreiben, ber würbe )d)Werlid) mit StiHfd;weigen alle

bie Sünben übergehen bürfen, bie gewiffe ^•'ftitwte unb

beren Oberleiter bewußt unb unbewußt auf fid} ge»

laben haben.

3e fid;erer Sraefefe fid) als ©nmphonifer fühlen

gelernt, um fo !jöl;cr fteDfte er [id) in ber golge feine 3«!e

unb als er alle feine itraft sufammengerafft ju feiner

Symphonia tragica (6 bur Dp. 4Ü) füllte ihm ein

höd)fier 3Burf gelingen. ffiaS S r a hm S auf fleinem 9kume
in feiner tragifd;en Ouüerture zum SlitSbrud gebracht, baS

Weitet £ner bei Sraefcfe fid) bis zum fliiefentpaften aus

unb nähert fid) bis ju einem gewiffen fünfte bem ©nb=

ergebnifj ber Seeth 00 en'fchen „(Sroica". Stein 28unber,

wenn oon ben neueren ©iimphonitern fo Mancher auf ähn=

liehen Vorwurf äurücfgriff ; erinnern Wir 5. 33. an Joachim

9t a f f ; auch & tn emcr ©t;niphonie mit bem 5Wotto,

„gelebt, geftrebt, gelitten" 2c. cerwanbten ©ebanfenfreifen

fid) zugewanbt; bafe er feine Stufgabe nur tljeilweife, nirgenbs

erfd)öpfenb gelöft, Wirb deinem überrafd)en, ber 9t äff 'S

mehr nach ^nfjen unterhaltenbe als bon gei[tiger Jiefe ge=

hobene SchaffenSWeife fennt. SDraefefe ift ganz ber

Wann, ber fül;nen Stuges einen gelben betrachten unb ihn

feft&altcn, begleiten fann auf allen feinen Pfaben: 2tlS

©leichgefinnter, ber bie gauft beS ©chiffalS gefühlt, kämpfe

geführt nad) ^nnm unb Stuften, niemals aber fid) gebeugt

ben nieberen dächten ber SageSmobe, ein unerfchroefener

£eu geblieben angefichts aller noch fo fa)werrafenben 33er*

hängniffe.

bitten hinein in bie brängenbe unb hdfeftehenbe $eit,

bie nad) einem Stetter, einem gelben üerlangt, üerfe^t uns

ber Slnfang ber Symphonie. S)er §etb erftt)eint im StUegro

unb wie er fo ftolz einherfchreitet:

Symph. trag.

fd)altet unb Waltet Wie ein f..i;mpier, Ä'eincm 31t Siebe,

feinem 5U Seite , immer nur bem ©efege in ber eigenen



23 ruft folgenb unb bainit teiner beben Seubung gerecht

JDcrbenb, Das Wirft Wabrba't erbebenb. ^m ©ratv fpiunt

bas Eä)\ä)ai büftere Reiben, bie entwirren für bou erfteu

Slugenbücf beim ^b'rer Scfloiiuncnbcit werft; bei näherer

SBertrautbeit jebedi Unit ftd) Per uns ein Sonlulb Pen wabr=

baft antifer Grl;abeubcit auf; es ift Ginem, als offne ba»

9tout beS Sluguftus feine Shere unb Hefte un; tbeiluelmien

an einem gclualti^cn ijraucract ju Gbrcn eine» gelben,

ber auf beut Sdiladitfelb ober in treuer (Serge um bac-

<StaatsWol;l fid; ausgejeidbnet.

3nt Sd)erjD Will ber eigenfinnige fünftactige 91l;ptbmu»

be§ Anfangs faft befremben, aber bie gprtiej3uug bringt

einen fo fd)uteid;lerifd;en @bitr^©efang, baß mau ton ihm

faum fid; trennen mag ; ein Sirie mebr bejdiauHdieu (Sbn

rafterS fergt für erfreulichen ©egenfajö ju bem fdjäumeuben

,§aupttl;etl.

Dem g-inale bleiben Steigerungen ocrbel;alten, Wie

fie in äl;nltd;cr ©ewalt unb nad;brüdlid)er Öebeutfamfcit

Weber in ber alten Literatur all^ubäufig, in ber neuefteu

aber, wo im Scbluöfa^ bie Greift fid) meifi erfdwpft geigt,

überhaupt nicht anzutreffen ift. 5iad) bem bumpfen Sauten

ber Giuleituug , bie in einzelnen ^Jenbungen „wagnert",

im Siefonberen „ifolbet", rollt fid; ein Sonbilb oer uns

auf, baS ein roabrc3 ©d;lad;tengemälbc Poll ftampfluft,

3öutt), SJcutb, Stanonenbonuer unb Gonnuanborufen cor uns

aufrollt. Dort, Wo an einem fünfte alles fid; gufammen
brängt, Was bisher an tHejnattfct;en Uerntruppen ins g-elb

gerüeft war, Polljiel;t ftd; bie ßnt)d)eibung unb man erlebt

ein im böd;ften Sinne großartiges 3Jtarf- unb Seinerfdiüt^

ternbes Sd;aufpiel : ber @ieg ift errungen, bie Äricgstrom*

pete barf bcrftummen, bes griebenS £>erolbc treten auf

unb berfünben ben Slnbrud) glüdfeliger 3 e 'tcn ' *n benen

bem Reiben, ber fie herbeiführen geholfen, ein rühmliches

Stngebenfen gcftcfiert bleiben foE. SJJan fühlt bem ©anjen
an, baß c8 nad; ben gewaltigen Ginbrüden bc« Jahres 1870

entftanben ift unb ba§ SBort Virgils: arma virumque
cano an ber Stirn tragen tonnte.

Üüfyn unb groß Wie bie ßbee, ift olc fi;mpl;onifd;e

SluSgeftaltung. Die ^nftrumentation arbeitet mit maffigen

Mitteln, an bie 331ed;inftrumcntc ftellt fie ftärffte 3ln^

forberungen; unb boa) fann man il;r lleberlabung einfad;

besbalb nid)t oorwerfen, weil Sites am rechten Crt eiw

greift unb bas wogenbc SlSaffeitfptet natürlich nur mit

raufchenbem Drdjeftcrtutii fid) mufifalifcb feftt;alten (aßt.

SBo ein fel;r ftarfcs unb tu allen ©nippen fattclfeftes Dr=

chefier jur Verfügung ftel;t, geleitet Pott einem Dirigenten,

bem bie ^bee bes ©anjen in Jleifd) unb Sölut übergegangen,

ba feilte man unbebingt biefes SJceifterroerf fid; bergegen-

roartigen.

Sieben ben tuet Sbmpfjonieu fornmen aufeer ber

Duberture jur Dper „ @ u b r u n " aud; nod; jroei ft)m=

p^onifdje SSorfpiele unb eine £bur = ®erenabe (Dp. 49) in

Söctrad;t. 5Die „@ubrun"=DuPerture ift ber äufjern 2ln-

läge uad; Pielletd;t etivas ju breit geratlieu
;
ba», WaS il;r an

tr»irflid;en ntufifatifdien SOIarf inneioolint, lüirb besl;alb

nid)t in Pollfter Gntfd;icbenl;eit fül;H unb bemerfbar, tu eil

mancherlei Seitnerf fid; porbräugt unb in bas 33tut ber

eblen 9tebe fid; mancher perbüunenbc äöaffertropfen tntfcfct.

SBäre bie Gntioictlung ftraffer unb SllleS ausgefchieben, roas

ba;3 ©anje mel;r nur nad; Slufsen in bie Säuge sieht als

nad; ^nuen pertieft, fo ftänbe eine SJhiftcr-DuPerturc Por

uns, bie irgenb ein grageseid;en bejügtid; be» Ginbrucfes

au^fcl'lßfje-

S5iefer 3Jcifjftanb macht fiel
1 fehen bemerfbar bei 9Tnf

fübrungen ber j?in\>rture im Goncertfaal ; wir glauben triebt,

bafi er fid) abidnodebt bei ioUteu im ^h^tet > befürchten

iogar bas ©egentbeil. Oiadi allebem möd;te eine grünblid)e

Umarbeitung ratbfam fteb enoeifeu, ioobei t>a$ £>auptgetDid;t

baranf zu legen loäre, caf; ber tüchtige .ft'eru nid;t ton einer

aüui bid'en Sebaale umgeben Wirb." äöer tonnte fold;er

Aufgabe fiel; mit befn'er
v

Jlusficht auf ertoünfd;ten Grfolg

untergeben als ber (iomponift felbft?

11/ it bem foiiipboiiifdien isorfpiel }tt Galberon's „öeben

ein Sraum" liat Traefefe bem grofjen fpanifchen 5Dra=

matit'er eine roeibeuolle ,v)ulbiguug bargebrad;t. 2Bol;t möglich,

baf; fdion in feiner äüetmarepoche bie Öegeifterung für il;n

ftd; angesponnen: betttt lange 3«t bat QiS^t für Galberon'5

^oefie unoerboblen gefebloärmt unb für fie ^ropaganba
gemadu, loaun unb loo immer fid) bajit für il;n ©elcgenl;eit

geboten, ^n bem 45rief>oed;fet mit ißagner ift un§ ein

fraftiges 2?e[egftüd bafür erhalten unb jugleid; feitenä

2»3agner's eine literaturgefchid;tlid;e Betrachtung über ba§

Gefeit ber Galberon'idjen Gtbif unb ®ramatif, beren

^enntnifjnabme roir Kobern empfehlen, ber fid; ridümtggebenbe

©eftchtspunfte jur ätUirbigung be§ großen Spaniers* an-

eignen ober mit il;neu loenigften» fid; betannt machen rotll.

%nS biefen beftimmt l;iugeftetlten unb d;aracterüol!en

Laoten bes 2tnfangstbemcri

Leben ein Traum. Op. 45.

treten bie ^auptjüge bei XongebtchtcS heraus unb fie erfahren

beun auch eine gortfptnnung, bei b^r feinen Stugenbltct ba§

^ntereffe bes aufmerfamen §örers in ©efabr ber 2tb=

fpannung gerätb.

^^einrid; b. If leift » „^entheftlae" ha t ncuerbtng§

mand;er 2onbid;ter älnregung ju mufifaltfcher 3fiacbbtcbtung

gefunbett; Äarl ©olbmarf betitelte eines feiner Örcbefter=

leerte „$enthefi(ea", ohne inbeß eine fo befttmmte SEon=

fpracbe 51t führen, bafs man gejmungen toctre, au§ ihr ba§

äiSort ber ^letft'fdiett Stinajone 51t Pernel;men. gelif

Sraefete giebt un» ein flarere» SStlb Pon ber ^elbin

aus §omerifd;er 3^1 unb aud; jenes furchtbare unb lieber-

gcttuitttge in ber 5)id;tttng , über bie fid; betanntlict) Sllt»

meifter ©oetbe nur febr bebingungstoeife anerfennenb auS=

gefprodien, prägt ftd) in feiner SJcufit fcharf genug aus.

So ioenig inbeffen es ben Dramaturgen gelingen tnotlte,

ba» Äleift'fdie Stücf ben Sühnen munbgerecht gu machen,

fo menig barf biefe SDinftf troffen, ben ^örent in ähnlid)em

ä)iaf3e geläufig ju loerben, wie etiua 5öeetl;oPen'S Duoertnren

ju „Goriotan"
,

„Ggmont" 2c. ; baS mag jum Stheil mit

begründet fein in ber Statur beS poettfehen Vorwurfs, ber

oft genug unfer menfd;Hd;e» ©efüht auf bie golter fpannt.

.^u ber 3)bur=Serenabe (Cp. 4Ü) giebt fid; ber Gom«
ponift einem gefunben CptimiSmus rücfbattlo» hin. Gr
idjeiut mit ©oetbe jü fingen: „3JUch ergreift id; Weiß ntd;t

Wie, himmltfdies Schagen" ; unb fo ungezwungen unb lebenS*

frei; wie ftd; jeber Sa§ unb j. 23. fogleid; ber erfte SJcarfcb.

Serenade. Op. 49.
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anläßt, bleibt ©urcbjübjuttg, «Drittel unb (inte.

2Bte neuerbingS ein Stteraturbiftorifer bcn mobctneu
9toman bezeichnet i)at als „^oefte im ©d;lafrod", fo ließe

fid; 3lebnIid;cS behaupten üon ben Suiten-- unb ©erenaben-

erjeugntffen. £amit foH ihnen geiotß nicht }u nahe getreten,

fonberu nur angebeutet fein, baß in ber ganjen ©attung
unmöglich, $at£)oS unb Sief e , fonbern Seauemlidifeit unb
Ieid;tbingetoorfener UnterlwltungSton baS ©cepter fcbroingt.

(©djluß folgt.;

Gkfdjidjk te$ Ütitftk- und Coitteduieto in

flamlrorg

üom 14. ftafyrfcunbert big auf bie ©egenroart

Don

Josef Sittard.

aitona unb Seidig, «erlag üon 9t. ©. Steuer. 1890.

Sine Strbeit, beren gleiß unb ©enauigfeit bie ^öd^fte

9Id)tung forbert, bie inbeß nur eine mäßige gaty üon
Sefern finben roirb. SDer Sßerfaffer ift allen ältefW 3eug=

niffen unb Spuren beS äftuftflebenS in einer großen unb
reichen beutfcben ©tabt iüie Hamburg nachgegangen unb
bat aus ben 2trcbiüen eine Wenge üergeffener SKufifernamen,

jhrifcben^benen einjetne flangüoüe, ber SRuftfgefdachte im
engern isinne angebörige, roie ©eftirne mit befonberem Sicht

aufbüken, eine Spenge üon vergangenen ©inricbjungen unb
S3eftrebungen pr görberung bei äJfufiifinneS unb Sflufif*

genuffeS, eine güUe üon ^aebroeifen über bie fokale Sage

ber SÜlufifer in früheren Reiten ju Sage gebracht. ©leid;»

toofyl behält ber reiche Stoff, bie ganje SJfaffe jutierläffiger

unb intereffanter üJiittbeilungeu etteaä 9)cufiüifcbeS , nritt

fich nicht ?u Silbern runben. Sie Slbficbt beS SerfafferS

roar, fid; ftreng an bie S£f)atfad;eu ju halten unb ber bar*

fteßenben, üergangene Quirn in ibrer ©efammtbeit berauf»

befcbiüörenben ipbantafie feinen 9iaum in feinem Suche ju

gönnen. SDaS ift benn bod) ©cbabe. (i-j müßte roobl

möglich fein, ©eftalten mie ©eorg Philipp Seiemann, wie

^Diliüto Smanuel Sad;, ober Scranftaltungen roie bie altern

„mufifalticben Slfabemien" , bie regelmäßig loieberfebrenben

©oncerte, mit ihrem Sßerfonal unb ^ublifum, lebenbig unb
anfebaulid; üor Singen ju führen, ja es würbe ein außer-

orbentlicher ©eroinn fein, roenn mir ein paar fulturbiftorifche

Silber aus ber ÜJcufifüergangenbeit Hamburgs ober irgenb

einer anbern namhaften ©tabt erhielten. SSenn igen
©ittarb einroenben foüte, bafe baju bie Materialien boch

nicht auSreicbenb üorbanben feien, fo gefielen roir il;m ein,

baß es roefentlicb bie Seetüre feines böcbft inbaltreicben

SucbeS geroe)en ift, bie uns fola)e SBünfcbe eingeflößt bat.

SBir meinen, roenn man eine Steide üon (Sinjel^eiten , roie

©ittarb mit fo großem gleiß jufammengebracht hat, in

geroiffe SKittelpunfte concentrirt unb roaS man fonft üom
Hamburger ©efeüfclaftSleben namentlich beS 18. $abi>
bunberts roeiß, binjugenommen hätte, fo roürben fich bie

geiüünfchten Silber ganj stoangloS geftaltet baben. ©o tüte

fich je|t bie fecbS Kapitel beS SucbeS barfteHen, fehlt eS

freilich nicht an jabUofen feffelnben Sinjelbeiten, an bem
rotebttgen 3Racbiüei^, baß §amburgg öffentliches goncertleben

bis ju SInfang be<8 18., ja (unter Serüctfid;tigung bes

Collegimn musicum bes 3Jlatt^ia§ SBccfmann) bis in'S

lejjte drittel' bec- IV. „)ab,vbiuibais suniefteiebt . foHt e*

nicht an ?3cMttbeilungen au« üergefietien alten ^ahtgängen

oergeffener ntufifalifcber ^itfebriften - aber bic (linbrücfe

üon aHebem jerfplitteru unb serftreucn fid) ju jel;r. 3Die

)üiffenf(baftlicbe Arbeit an bem 33nd)e ift tüdjtig unb batttenS-

ioertl), bie litterarifcb - fünftlerifcbc hätte eben nachfolgen

feilen. Sie beiben erften ßapitcl behanbeln bie friibeften

3uftänbe bee 9JJufifipefen§ in Hamburg, bie ©efebtdjte ber

Äircbenmufif, ba-J britte Kapitel "bie Poueerte in ben fahren
1719—1761, bas üierte ßapitel bie föntmicfelung be-i Gon=

certtüefcne in ben Sabren 1761 —1830, ba>J fünfte Kapitel

bie Soncerte üon 1830- 1885, bas iecbfte enblicb eine

9teihe üon @inrtc£)tungeu unb 3Jiufifgefettfchaftcn ber ueueften

.Seit bis auf ben Sonfünftleroerein unb bas bamburgifebe

Konferüatorium. gür jeben ü)hififer, ber Slntheil genug an

ber ©efebiebte feiner Äunfi nimmt, um fid) au» ben ge-

gebenen Materialien felbft ein ©anjeS aufzubauen, ift baS

Such auSgiebig unb unfchä|bar. A

Conreft-2luffül)ntngrtt in Cfi^tß.

®ie ^iefige Singacahemic entfaltet unter 3Mrcction bei .perni

SJSrof. 5Rtd)atb SKiillet in ber SBinterfaifon eine ßrofje Jljätigfctt.

5Rad) ber rü£)men8tnertfjcn Sluffütjrmig uon sU(enbcl§fol)n'ö „@1 tas"

üor 5Sei()itac§tcn l)at ba§ ^nftttut toieber mehrere größere ßl)oi!uerfe

ftubirt unb bracljte fie am 3. 5DJärj ju redjt befriebigenber 2(u^^

füf)rung ; c§ waren ©cfiumann'g St b o e u 1 1 i e b unb ®abe'ä S o nt a l a.

ßnjifcfjen beiben fam SBeetfjoöen'g Piaiitajie für ^
! ianofortefolo,

St^or unb Orcfyefter ju ®epr, in melcfjeu Sjcrr iiniil) JHeöbevg fid)-

burcfi f)öcf)ft oortrcfflicfje, getfttg unb tcdjntfd) ooflenbetc Interpretation

bei Solopartä aüfeitige Strterfennung unb ®aitf ernnirb. ben

Sfiorroerten waren bic ©oüranfoli grl. Klara etrauft»SurjtoeIIi;

anbertraut; einer jungen Sängerin üon bebeutenber, ftimmlidjer

2tnlage, bie noeb, gröfjern Seiftungen befähigt toerben fann, wenn

fie fid) nod) grünblidjcn ©tubien bebufä Sonanfa^ unb Scgtfter«

auägleidjuug unterteilt. Sittel) möge fie befirebt fein, ben äumetleu

bemertöaren ©aumenflang ju üermeiben. fjrl. Sola S8obe att£

S3ueno§= StljreS (Sopran) uttb grl. Slnna 5,'omme (Stlt) ergänzten

ba§ inei6lid)e Serjett. ®er Senorift ,§err Otto Sdjröter bchtnbetc

in feinen Soloparttiten eine cbenfaltä £)öf)erer Sfuäbilbttng tnertlje

Stimme, um, toenn aud) fein §elbentenor, fo bod) ein redit ad)tung§-

toertljer lürifdjer ©änger ju roerben. ®er beftgefdiultefte Sänger

unter ben ©oliften mar o^nftreittg Scrr Ernft junger, meldjer bic

33af;part£)ien ^ödjft befriebigenb burd)fül)rte. Sie dfjöre fangen ftetc-

üortrefflid). 33ie§arfcn]'oli l)attcber£)oct)]djä§barc(SeiDanbf)au?t)arfcnift

§err Sdiuectcr übernommen. Sie Eapelle beä 134. Regiments unter

£errn 2)iufifbtrector Qa^roto eröffnete ba§ Concert mit Sdjuiuaun's

,,©euoüeüa--Ouberture" unb roirftc in ben Sljormerfen mit. Slnfang*

madjten fid) einige
,

burd) ben Xcntperaturtucdjfcl tierbeigefüfjrte

Stimmungäbifferenjcn bemertlid), bie aber im weitern Serlauf be§

Soncerte§ loieber auägegltdjen würben. Sa? galjlreid) üerfammelte

^ublifum fpenbete fämmtlidjen Seiftungen reidjltdjen Seifall.

3tiebelücretn§ = Sottcert in ber Jl)oma§tird)e

Stuä ber religiöfen ©eiftesftimmung
,

weldje jtoei beutfcfjc Xott=

bid)ter befeeltc, würben jffiei SBerfc geboren, fo erljaben unb grojj»

artig, wie fie feine attbere Jfation erzeugt bat: Sebafttan iöndj'ß

,,$ßot)t SKeffe" § motl unb S8ectt)oüen'§ Missa soleumis. Seipjig

barf fid) glüdlid) fdjögen, ein.n herein ju beftgen, ber betbc groß-

artige @d)öpfungcn fdjon wicberljolt tu »ortreffttdjet Slttäfüfjrung

ju ©eijör gebradjt fjat. Set 9'itebelüerein ifi e#, bem Wir biefe

religiöfen §od)genüife jur Erhebung unb Gnnuuutg ju bonreit Ijaben.

3u feinem Soncert am 7. äliärj fjattr er 33ad)'g ffleeffe gewählt

unb ein gut befe|te§ Soloquartett für biefe Slufiüljvting engngtrt.

68 waren grl. Helene Cucrbccf unb grl. Soitife ©diarnacf aus
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Scvliu, $cvr inu'dicrs »on hier unb Verr Sdjmalfclb ouS Sellin.

®a§ (SciuanbBauA-- Crdjefrer mit «ycuu Crganift £>omet)cr führte

ben Snftruweutalpart bind). So tarn baS großartige SScrf unter

$errn ^rof. Dr. tfrejjfdimar'g fidferer Scitnng mürbig 511 ©chör.

SBcnninbcrnitgSim'irbig fidjer 1111b fdiöu fangen bic 6()öt'e. 2)(an

hatte feilte g-reube an bcit hellen Sopranftiiumcn , mcidje fei b ft im

Eiofictt JKcgiftcr rein iutonirtcii. 2lud) bie jdiiuierigcit Koloraturen

Itntrben Bon allen Stimmen befviebigenb ausgeführt. Sie G!)öve

biefc» Scrf» fteigeru fid; oft ju wahrhaft bramatifdicn Pointen,

bic bann and) fo inteufin (jerBorgcfjobeii nmrbeit, baß jie ftet» einen

tiefen, oft tragifd) erjdjüttcruben ISiubrucf uerurfadjten. Sic Samen

Cocrbecf unb Schnrnacf führten ihre Solopartbien mufterbaft au8

Sie fangen mit inniger Sdttfjcidiafime, ftnlgercdn unb entfalteten in

attcu Söllingen ftet§ eblen Soblfiang. 9ficbt fo gauj abfofut fidjer

fdiieneu ber ienorift unb Sjaffiu ju fein. §icr faulen einige Ihu

fidjerljeitcn Bor, ohne jebod) febr bemerflid) 311 werben. 3m (San jen

Bctradjtet waren aud) iljre Seiftungeti befriebigenb. jjjobcS üob

fjaben fid) aud) ber erfte £ornift unb erfte Srompcter burd) uor =

treffliche ?(uäfü()ruiig ihrer fd)u>ierigeu Soli erworben. Sic hatten

auf beut S sporn unb ber S Xrompetc Bis hod) t£ 311 blafen ,
lua-J

befauntlid) nidit immer jeben 93läjer fidjer gelingt, Sabci ent^

Iocttcn fic ihren Qnftrumcnteu feböneg, gefanguotle« Xoncolorit. So

Warb benu eine fjctvlidje, weihcBotle 2Iufführung erhielt, über bic

geiuifi aud) ber cljrmürbige Sebaftiau feine bolje SSefriebigung auä*

gefprodjen haBcn würbe. J. Scliueht.

iöcrUm
Königliches Cpernf)nu§. Unter ber umfidittgen Seitung

beä Überm finpellmciftcr ftaljl gelangten 2JievierbcerS .vuigenotten

in gebicgenbfter Seife ^ur Slufführung. Sa !){aoul, Valentine unb

SJIarcel nun bod) einmal fterben füllen, fo mag au« $umnnü"t

ber legten großen „Stürsung" ein ^arbon juerfannt reerben; im

Hebrigen mar biefe SSorftellung burdjmcg Befriebigenb ; Crcfjefter unb

Gf)or hielten fid) tnaefer.

33eetl)oben§ „g-ibtlio" mürbe mit ber großen Cuöerture in

£ begonnen, unb erwie« fid) Bei biefer ©elegenheit bie Slfuftif be§

„Cpernt)auic§" al§ eine Borjüglidje, benn bie *paffagen ber Seffo

unb Sontrabäffe beS Stttegro§ roaren in flarfter Seife p bernetjmeu;

aud) roirftett bic Born §errn Sapettuicifier Sucher Bernnlaßten lang=

bauernben „Sunftpaufen" nad) ben 2 Signalen ber trompete in

trefflicher, bie 83cbeutttng biefer Signale interpretirenben 21rt. 3U
tabcln ift (jicr (mic ibo()1 foft afierortS), bafs bie (Sefangeuen, mcldje

fid; nad) fo langer Sinferfenutg enblid) beä luarmcn SonncnIid)tc§

erfreuen bürfen, fo gefunb, reoI)l genährt unb gut geffeibet auc-fcljen!

— 5!<od) nie fa[) id) bei biefer Cpcr eine fo brillante Sdjlujjbecoration.

„Sie Königin bon ®aba". Sie 3 erfien Stete fpiclen in

Qerufalem, ber 4. am äöiiftcnfaume ; bie Sarftellung bc§ CrtaneS

Samum bot ^mponirenbcS. — Saba in Arabien, eigentlid) SetjeBä,

lag auf einem Serge an ber Straße pou beut heutigen 9lbcu nad)

ben 9tuiuen Bon TOärib, bic iRcftbcnj ber burd) bie Qicfdjidjte Salo»

mol Bctauntcn Königin S8ilfi§; anno 24 oor (Efjr. unternahm ber

röinifdje Statthalter S(egnpten§, ©aUu§, einen erfülgtofen gelb^ug

und) 9J!äriB; 2(egi)pten roitrbc anno 30 bie 1. ^rooins be§ römifdjen

Saifevreidjcä (',nr ^cit ber fileopatra). — Oolbmarf'S ajiufif

ifi in farbenreicher Qnftrumentatiou poh)pl)on gehalten. Sd)öneS

bieten ber (Mefang beö §ohenpricfter§ S. Ii—16, unb bic "j>olrjphouie

be§ SuctteS S. 48 it. 49, luelrfjcä fdjoit S. 16 angebahnt ift.

Sehr ©c fälliges bieten bie 31ufäug?mufif Bor bem Entree

ber Sönigin unb bie iOhtfif bcS pantomimifchen SßieitentanjeS ber

311ntecn; lieblid) unb melobiö» ertönen Slffabä Gr^ählung

mit .parfnibeglcitung ; baS große öufcmblc am Sc£)fuffc beäl.Slctcä

(„biefcä Sluge"\ ber Königin 2hie ju Slnfaug bc-3 2. 2lete§, Slffabö

Eburlieb („magifdie Iväitme") mit hod) g, a, h, c (im giäbnr'

ritomcl tönt bie>3 S!iebd)eit mit anberer .'fjarmonieuntcrlage nad));

ba» folgenbe Suett: Sulamith''? SaubenpärdjenopferuttgälBeihelicb

;

fdjmcruüi tf)ig flingen Sulamith'ä ©rabgefang unb Slffabä

©cfang „Su einiger, ber mein 2tug' gelichtet", unb feierlich bie

meihcBoüe Sdjlußfcene ber Cper in ©eäbur ,,o fiißer Sraitm". —
Sie Partie be§ ebten, lueißen Slönigä Salamo ift mufitalifd) in

gebiegener Seife burdigcfübit; bie llnifonogcfiingc ber §of)enpriefteu

mit abwärts ge()enbcn SBaßfortfdjrcitungcn, unb ber uod; heutjutage

gebräuchliche SheeiufegnungÄfprud) fiub fetjr cffectBoII, be§gl. bic

Strophen beä engl. £torns, ba§ ^tremolo ber Violinen mit ben

tonartlid) contraftirenben ^ofauuenrufen auf ber S8iif)ne, unb bie

mo[)l bamais gcbräudjltdje 35crn)enbung Bieter Sriangeln Bei bem

ßliore „Ser greunb ift Sein" , mit lueldjem bie Dper enbet. —
(Solbmarfs Stimmführung Beftcht meiftenS nur im foge»

nannten ,,EIai)icrfa{i", bei mc(d)cm bie einzelnen Sör.e ber 21ccorbe

auf bie Bcrfchiebenen Stimmlagen ber £()öre unb Solienfemble Ber=

tljcilt inerben, — etina lote bei ben ©efangScnfemblcS be§ 1. gina'cä

ber Cpcrn ,,Saunhäufcr" unb „iDicifterftnger
1

'; eine Meine 31u§nahme

hicroon madjt ba§ ©nfemblc S. 238—245, luofelbft bem Somponiften

ber Strcid) paffirt ift, bei ber Sfcpetitioit ben 5. Sact (g, c, es

Sulaiuitl)) Bcrgeffen ju haben (oergl. baä Shcntn öon S. 238

ab „nur Su tannft Snabe geben"; e§ möchte ©errn ©olbmarf

fchroer fallen, für biefe Xtjatfacfie einen }tid)ha(tigen ©runb anzugeben,

beim man jeneißt fold)' jebötte ^hrafen bod) nur ungern). Ser

Schluß beä (Ihoreä S. 89 erinnert an benjenigen ber „SSadjt am
Siheiu". — Sie Sccnc nach Bern Slnatema ift fang, bc^Balb ift

ber Strich Bon S. 170, Xact 5 nad) bem 1. Viertel bi§ S. 188,

X. 6 auf ba§ 2. Viertel fetjr ju empfehlen. SSon herrlicher SBirtung

ift bie Strophe: „fiel) bort im fernen iüüfteufanb ba§ Slfgl ber

©ottgetoeihten , bort fentt fid) griebe über ihn unb bid)"; ba§

?cad)fpic( ähnelt etmag bem „e§ giebt ein ©liict ba§ ohne fReu". —
^ebenfalls ift biefe Biel» unb gern gehörte* (unb mit

Biel Salcnt, großer Senntniß be§ Ovajeftral= PocaI= unb fcenijd)

SfsJirtfamcn) componirte Cper, welche in mufterhafter SSeife ^ur

21uffü()rung gelangte, ein 33er f, »elcbeä auf feine Slubttorien

ftet« einen mächtigen (sinbruef augüben wirb.

Serbi's „Othello" gelangte al§ 3. Kotiität jur Sarftellung,

unb bot bie £e|tcre unter Sucljer'8 umfichtiger Seitung burdjroeg

nur SDcufterftaftes. Sie QufammenftcHung be§ „Sologefangperfonals"

ber fgl. §ofoper wirb balbigft bergeftalt reorganifirt fein, bas ,,93er=

befferungen" faum mehr roünfchen«ttierth fein bürften. Sie S8e=

fctjitng mar golgenbe: SrjlBa=£tbelTo, S9ulß=3ago, 21 Ima^Eajfto,

2eifingcr = Sesbemona, 9totr)ou]er= (Smilia. 6ä bietet biejeö

hodjintereffante, mit aHen nur benfbarett Qnftrumentationäeffectcn

auSgeftattctc 23erf be§ SKaeftroS Sßerbi fo Biel beä tärmähneng^

roerthen, baß man Betreffs Sdjilberuug beffelben faft in SSebrängniß

gerätf). 2Jad) einer für bcit 3u ftf) ctu'
l

r ettoa» langen Seefturm3=

feene cntioidelt fid) bie jganblung be§ 1. 21c t e 3 in Spannung er=

regenber SSeife. Scr Sf)or „Seuer ber greube luftig erglühen" ift

animirenb unb fo abmed)felnb gehalten, baß er uon ben ge;uöhn=

lidjen Sböreit in löblidjer Seife abroeidjt. 3ago§ biabolifd) fling»

enbes Sitcb in Sjmoll
(
e

,) ift Bon trefflicher SSirfung; ba§ große

Sd)luf3=Suett bc§ 2kteä „Sa§ ift ber Siebe Stunbe" (mit 2Dtonb=

fdjein) ift aU eine ^5cr(c 511 bcjcidjnen, unb bilbet ba§ Enbmotic

beffelben jugleid) bog ©nbe ber Oper. — 2. 21 et fiub als

yauptuummern nerjcidjiten : baS „Erebo" 3igo§; ber eigeu=

artige, mit ?Jcanborabcgleitung oerfehene Sljor, racldjer nad) ben

Sorten „ein foldjer SSorfaH löft Bon meinen Sippen ba§ Siegel"

erft eingeleitet wirb burd) einen £bor hinter ber Scene, beffen 23e=

gleitung ii La giehharmenifa nur au§ ben Slccorben ber Sonifa

unb Sominante beftcht; ferner ba« Cuartett in s-8bur, unb fd)!ieß=
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lid) bng Sdjlufjbucit in Slbur (

3
4
'; bcibe tc|jte Kümmern bcbürfcu,

auf baf; fie fcenifd) Wirffamcr feien, einiger Äürjuiigen. 35 et 3. 'ttet

bietet in bem tjodjbramatifdjett ®uett OtfjcCfog unb ®cgbemonag

(er befdjimpfte fie burd) ben Kamen ,,®irnc") eine ber effectu otlften

*)3iöcen biefer Oper; ba§ flagenbe Wotiu beg 2I§molIfa<t>c§ „(Sott,

warum Ijaft bu gehäuft bieg Gclenb" ift fefjr gut erfuuben; bag

®uett beg Sfflf unb Saffio mit bem im SSerftccfc tjordjenben Cttjclto

„o biefeg Sachen Witt mein .^erj jerfdjnciben, nidjtg ©emiffeg ner--

ualjm id), mefje mir, bem laufdjenben STjorcn", ift I;od) d)aracter-

iftifdj; eg folgt bag amüfantc £bur=9UIegro (".'J „fiefje bein Sdnitv-

djen madjte bieg Safdjentudj". — Sie Stnt'unrt ber bie ©efaubtfdjaft

nad) Etjperu beförbernben ©aleeren wirb burd) Sromperenfanfaren

gemclbet; Cttjetto empfängt bie ©efaribten, äugleid) berfüubeub, bay

Gaffio, Wcldjer neben tfjm ber gafjtte biente, beorbert fei, an feiner

Stelle p Ijerrfdjen. ®ag folgenbe grofje Enfeinble in Stg bietet

ein grofjartigeg, bem SHeifter Skrbi würbigeg 9JiufifftüdC
,

meldjeg

Wo£)I balb Don ben grofjen Sonccrtordjeftem burdj Strrangementg

„populär" gemadjt werben bürfte. — Stet 4 bietet ntufifalifd) tfjat=

fädjlid) ©ebiegeneg, Ucberrafdjenbeg: ®egbemonag Stue SJIaria in

Stgbur mit bem ©g--£rgelpunft in ber Dberftimme; ber BerlieBten

Skrbara flagcBotteg „Sieb bom SBeibenbaum", bag SDMobram pm
Sluftritte Otfjeflog, — unb fdjliepdj bie Xobegfcene DtljeuoS „bag

ift bag Gsnbe ber ©rbenßaljn, o ©Ijre" mit ben imponirenbeu Dr=

djeftereffecten, eubigenb mit bem 9Jcotioe beg Stebegbuettg bcS

1. Slctfdjluffeg; eine bebeutenbe mufifalifcfje STerüttuftration reiljt

fiel) fjie* ber Stnberen an. SSiberfinnig finbe id) eg, bafj ®egbemona

nad) ber Srbroffetung nodjtnalg an p fingen fangt, wenn aud)

leife (oergleidje bag ©nbe ber Dper „Kigoletto"). — Stm (Snbe

biefer Sefpredjung Berbient nodj eine 2Bürbigung bie muftertjafte,

forgfältige Snfcenirung beg £errn SRegiffeur Sefclaff. — Sag
Slubttorium befunbete burd) Bietfadje, enttjufiaftifdje öeifaftg-

Bejeugungen ben mädjtigen ©inbruet, wetdjen bie geniale gom--

pofition SKaefrro SSerbi'g unb bie muftertjafte Sarftettung biefer

Dper auf baffelbe auggeübt Ijatten, unb befifet bag «Repertoire beg

tgl. Dpernfjaufeg burd) „OttjeKo" fegt ein trefflidjeg imponirenbeg

SSerf (unb pgteidj gugftücf) meijr. — Möricke.

<&ott>a.

26. Januar, ©eftern fanb im Sdjie&haugfaate bag 5. 83erein§*

ffioncert ber Siebertafel ftatt, beffen reidjtjattigeg Programm mit

bem bon ber berftärften ftäbtifeljen unb SKilitärcapette ganj Dortreff*

lid) jum Vortrag gebratf)ten I. ©at^ ber 3upitcrft)mpf)0itie bon

SSKojart eingeleitet rourbe. Söir bebauerten nur, bafj un§ nidjt ba§

ganje fdjöne SSerf gu ®epr gebradjt würbe unb finb überhaupt

nidjt bamit einberftanben, bafj Soncerteinleitungen au§ Srudjftücfen

befteljen. ®aran reifte fid) 2Jienbel§foB,n§ Ijerrltcfje Eoncertarie für

Sopran, beffen Snljalt bon ber ©ergogl. ^ofopernfiingertn grl.

Äletn mit Qnnigfeit unb »armen ©efüljl miebergegeben mürbe.

®te güffe, Sßeidjptt unb Stuägiebigfeit ifjrer lieblichen Stimme,
foroie ber auSbrudSboHe Vortrag — Sitte? roirfte jufammen, um
ben jaljlreid) erfd)tenenen guprem einen rouflidjen ©enufj ju be«

retten. Stt? britte «Programmnummer folgte „^rinjeffin SIfe" für

Soli, 6b,or unb Drdjefter, gebidjtet bon @. bon Süneburg, componirt

Bon St. @d)utä- ®iefc§ prächtige unb ficrrlidje SBerf tcurbe fetteng

beg S§or§ in burdjfidjtigfter SBeife jum Vortrag gebradjt unb
legte bie ©idjerljeit ber Stimmen ^"SniB bon emfigen ©tubium
unb berftänbnifjBoaer Seitung ab. (Sine gleid) freunbltdje Stufnafjme

fanb ber „tßfjantaftifcfje 3ug" für Drdjefter Bon 3Kojforo8fi, loeldjer

ben erften £fjetl be§ Eoncerteg befdjlo&. ®en §öfjepunft beg Son=
certeg Bilbete, wag bie faubere SSortraggtoetfe anbetrifft, bie an ben

©djtufi geftelfte „3Jcartingtt>anb". Sramatijdje Santate für (Soli,

Gfjor unb Ordjefter, gebidjtet bon 2t. SSoigt, SJiufif üon e. SRabidj,

mit feinen ^enlic^en Tonmalereien. SSag bem Sßerte befonberg

p ftatten fommt, ift feine griffe unb Katürlidjfeit, fein 3teid)tpm

an fdjönen innigen älJclobieu unb bag trefftidjc ftangBoue Crdjcftcr-

colorit. 2Btr lj offen barum, bie präd)tige Sompofttion balb tuteber

in einem (Soncert beg äkreiitg ju böveu. Slujjer grl. Sieht roirfte

tu biefem SBerfc alg Solift Jperr .Sammcrfängcr SBüttn c r Bon

l)ier, unb cntlcbigtc fid) ber Sl'ünftler , tuic mir ja Bon ium nid)t

anberg geioöljnt finb, ber ifjm pgcfaUciten Stufgabe burd) feinen

fdjöneu SBarttou unb cd)t tünftlerifdje Vortragsart mit beftem ©e-

liiigeu \Y.

Stin 25. Sccember tourbc ba§ fünfte Stcab ernte c o uce r t beg

Söntgl. .öofordjcfterg mit ^anbefg SBaifcr' unb geuermuftf eröffnet.

®ic Ä'affer* unb geuermufif oerbanft ttjre Entftetjuiig beut utijjlidjen

perfönltdjen SJerpltniß ^änbel'g jum ßönig Saeob »on ©nglanb

unb beffen £>of. Um nämlid) bieg 9Jcitjoert)a!tnif; nugjugleidjen,

Beranlafjte ©raf Sielnuinngeggc unfern grojjen fflieifter, eine neue

Bottftimmige SJhtfif in S3ereitfd)aft ju tjalteu, um ben Sönig bamit

ju überrafdjeu. S8ei ©clcgentjeit nun einer Safferfafjrt auf ber

Xfjemfe am 17. Ouli 1717 lourbc biefe SJJufit Bon 50 Spielern auf*

geführt unb gefiel bem fiöntge fo aufjerorbentltdj
,

baji fie 3 Wal
loiebi-rtjolt werben muffte, unb ©raf Stelmautigegge fo beg Sönigg

Stugföbnung mit §>änbet ju ©tanbe bradjtc. ®iefe Ijiftorifdi be-

glaubigte ©elegenljeitgntuftf trägt Btelletdjt nur in fofern ben Stempel

einer foldjen, alg Reiter »prunfüoHer unb finnig = ernfter Stjaracter

roirfunggboH contraftirenb mit einanber wedjfetn, atlerbingg in einer

foldj' t)ob,eitgBoIten unb bodj pglctd) populären Seife, wie eg eben

ba? Qbiom §änbel'g bebeutet. 35er befdjrättfte Dvaum tierbietet cg

leiber, auf ©etailg einjugeljen. — ©iefem $od)genu& folgte ein

^weiter in ©eftalt ber Sieberborträge beg öerrn ßatnmerfängcr

©ura. 3 uel'ft Rotten mir 2 Sieber Bon ^fjilipp SBolfrum (£ert=

©idjtung Bon St. grieb. ©raf Bon ©djaef). SSSie biefer gebtegenc

SJammerfanger alterbtngg bap fam, foldj' wenig gebtegene unb

fdjülerpfte Sieber ju fingen, meldje allein alg TOobuIationgübungen

aug gigmott Bielletdjt nad) Segbur p gelangen einigen SInfprud)

auf SBertlj ergeben bürften, bieg ift ung letber unBerftanblidj ge«

biteben. SSon biefer fdjroülen Iteblofen Stimmung befreiten ung

tootjlttjätig 5 roirflidje Sieber bon Stob, granj, baruntcr feine

tief empfunbene „Stille Sidjert)eit" unb frifdje „ Söatbfatjrt" in

erfter ßinie. gretlid) mit ber grattä'fdjen Stuffaffung Bon ©eibefg

,3ur SKufif" fönnen Wir ung nidjt Bcfriebigt erflären
,

einfad) aug

bem ©runbe, weil unfere perfönlidje S3efanntfdjaft mit bem ©idjtcr

ung bie Sfjatfadje wadjruft, baf; bieg ©eibel'fdje Sieb einer mufi»
fatifdjen Stnregung beg intimen greunbeg unb Eomponiften Dr.

Suncfer entftammte, (4 Sieber ©eibel'g, Vertag St. SBLUjme, Bon

Dr. §. g. S5under, Camburg) unb eine fo enge Verfdnnifterung bon

SBort unb 9Kufif, Wo bag SBort burd) bie 23lufit tjcrBorgerufen War,

jebe anbere (Sompofitioit nottjwenbig in ben ©cbatten ftellen utufj.

®en SBefdjlufe Bilbete SBeettjoBen'g Smott^St)ntpl)onie. Slbgefctjett

Bon ber mangelhaft gehaltenen germate in ber Slbagtoftette be§ erften

Sagcg, war bie Stuffüfjrung eine in jeber SBeäieljuitg würbige.

P. von Lind.

Stm 17. Qanuar 3. Stjmptjonieconcert ber SJtilitärcapetlt

unb beg Stabtmufifdjorg. ®ie erften brei Kümmern leitete mit

fidjerer §anb §err Stabtmufifbirector Dtto Dt odjlidj.

SBeber'g Dberon=DuBerture mit geuer unb SSirtuofitat liefpieit

madjte ben Stnfang. 3P folgte SRoB. Sßotfmattn'g S8bur=St)m--

phonie. SSenn man aug ber Bortreff lidjen, ItdjtBoÜeu ätugfütjrung

fdjliefjen fonnte, mit meldjer Siebe unb ©enauigteit biefeg bebeutfatue

ÜSerf, auf beffen Sdjönheiten Sßerntjarb Äiogel in feiner 3Jcono~-

grapijie übet SSoltmann attgfütjrlid) fjiubeutet, etnftubirt worben fein

mufjte, fo fonnte man fid) nur wunbeut, bafj bag Allegrctto gar

feinen, ber erfte unb ber britte Sag nur mäßigen S3eifall erntete.



— 1 27 —

einen ungleid) güuftigereu
, ja IvDeittenbeit (Srfolg errang fic6

bic Cucertitre ju £d)üler"« „$haut t'iut Sttefitna" von Sdiulj»

öd) lue rin. ä*or allem mit 9uuibui.l hi-rvovjubcbcn ijt 6er Um«

ftanb, bajj ber (Xompomft liier über alle tedniifdjen .viilfSmittel 'oer--

fügt, bie uöthig Waren, um feine Intentionen null unb 30115 311m

Slusbutcf 511 bringen. Tie (Utfintmciitatioit ijt allenthalben fein

abgewogen unb burd)meg effcitiu>n , unb ba , tuo baS Xbema bcS

SNittelfafse« ber Srompcte jiif&ßr, hatte biete burd) ^iit^u^ictuing ber

Oboe in ber Klangfarbe geniilbcrt metben foniten. XaS gcbauflidie

9JJatertal ifi mcrthholler im Jlnbante als im Ailegro molto, lejjtcreS

aber bramatifd) belebt unb uiirfitttgsnoll. iöot guter vfiiSjühritiig

Wirb ber Sinbruc!', ben biefe Cunenure biiticviafü, itetS ein parfen«

ber fein, tuie and) bie Sluigabc für baS Crdiefter eine fetir banf

=

bare ift.

9!ad) bieietn betrat iierr SJib. ti i le 11 h u r g bas Xirigcutetipult.

(fr begann mit „SsJermiboro'« Edaraiieugejang", einer inmphouifdjen

SMditung uoii Unterjtetdntetem, bereu erite haltte mit allen ftehüjeiten

flusgeftattet 511 (Schür faitt, Deten zweiter löeil jcbodi ein griaiblidu'S

Stubium ftcileiitoeiie red)t feör uertnttien lieft, Ein nidit cnben-

toouenber 83eiiaH brach lo$ nad) bont s
-l
! otfptcl ju ,,üobeugrin" von

äi5 agu er, ebcitfo nad) ber von 40 StrcidiiuHrumetiien horjüglid)

Ausgeführten „Xratnnerei" von 55 diu mann.
'Xen Sdiluf; bilbete ein neues ikrf aus beut id)icr uuerfduipflidicn

SMobieenborn be$ SBaljctfönigS Strauf;, betitelt
, ;
äaifer=Saijer".

Siefer Salier l)ält fiel) in feilt freu ©rensen, bringt and) einige geift«

rcidie 3 u 8 e , namemltdi ift bie Einleitung Don bcitricfeitbcm Raubet.

Qeber aufridftige 9Jiiififfreunb wirb mit notier ©euugthuung

bas aus cblem Wetteifer rcfultireitbe gcbeißlidie aufblühen bcS

ntufitaltfdfcn Sehens in unferer @d)ioanettftabt begrüfien. Um }o

bcbauerlidjcr muft bie curiofe Xf)atfad)e erfdjeineu, bafj bie bffentlidje

fiocalfrftif biefera ftdiintnufid}roung gegenüber fiel) für unfere beiben

öffenllidjen SJlätter, für Xageblari uttb für Samenblatt, tneldje über

unfere Goncerte tefenrett, auf eine einjige fßerfoit befdjrä'ttft. SBetbe

.Blütlingen fcfjöpfen aifo aus einer Ouelle ober Biehnebr aus einer

geber. ©ans abgcfel)cn Bon ben berfcfitebenften Sebenten jiemlid)

berber ?trt, bie fid) Gittern ba unmilHührlid) aufbrängen, läjjt fid)

ohne SSeitereä feftftcllen
,

bafj burd) berartige Jhittfen ein Stuften

ober eine mufifalifdje görberung nidit möglid), ja es famt fogar,

ba jinei Äritifen mehr gelten als eine, wenn biefe beiben Stritifen,

wie es tbatfädilid) ber gall ift, int ttiefentlidjcn übercinftintnten unb

bennod) ben tljatfäcfjliefjcu SSerbältniffcn nidjt ganj entfprecfjen ober

gar berfteeft feinbltd) fein joCten, bem niufifalifctien Sebcn arger

©djaben zugefügt raerben, glaubt bodf baS f^ublifum }o fe()r an

bas gebruefte 2Sort. Edraunrl Bochlich.

Kleine Rettung.

2, u f f n I) x u n g e tt.

.«Italic. Soncert be§ ftubentifd)eii IScfangviereiits ./^ribericiana"

unter feinem ©irigenten Gerrit Äufifbitcetoc gebier mit grl.

Slara l*oIfcb,er unb fixl. 21nua öeiuig, tioneerijängcrtttnen unb ijerrn

$itngar, Soncertfättgrr aus i'eipjig. „Z le Siad)t beS öjefangcS".
gür Solo, 9J(äitnerd)or unb Crdiefter aon sörambad). Slric' aus
„DbtjfjeuS": „^etielopes iraner" non S3rud). grl. (Jlara ^olfcfier.

Siebet- für 2Käntterd)or: Öionbelfal)rer" von ®d)Ubert- „ßrfajj

für Uttbeftanb" von vüseubelsfobn, lieber für Sariton: „2>er ge--

fangene Slbmiral'', „lom ber Sieimcr" von Söiue. ^lerr .öungar.

Sieber für SWännercftor: ,,«d)0n 3fol)traut" von Seit, „©diiniibifdies

Sieb" non Ctto. Sieber für eepran: ,,2U!tuid]tlid) im Jraume''
bon Öi. ivraitj. Scb' roo!)l, liebes OSretdjen" uon töabe. „Suftfdjlofi"
Bon 3Jeinecte. g-rl. älara -|Solfdicr. ,,'Diila". Siditutig non Jycii.r

S)af)tt. gür Soli, 'üiiinnerdior unb Crdiefter uon Dt. Sdjtpalm.
3ß'.Ia: Sri. Sinita peinig. (Srbgeift: j>err ^>uit(jar.

— 9Jeue Sing^kabemie. '

1Ü. ^rttdi's l'ieb von ber GüoaV.

^lituürfenbe, Arait S limibt-jfö.me aus Berlin, Sri. Clara 9httfd)a!f aus
Berlin, jperrn Gbitarb t'Jfaint gioueertfänger aus XreSbeu, .perru

Bfar iiitttuer, S'amitterfditgev aus i?ottm; unter Sirectiott bes .gernt

'.L'i tt f i fb i 1 e c 1 0 r 0 r e i} j d)

.

iyrtHerölet>en, 27. Rebruar. "Sie ^ianiftiit gräalein Stube,
bie Sopvattiftitt ^rättUntt Cclilttiaitit unb ber ßellift §crr ^loef gaben
liier ein redn gut beiudües tiotteert. SaS iittereffaute Programm
enthielt «tüite »an W.ud, iUojavt, l'iettbelSfoiin, (iliopiit, iltitbiitftein,

£is-,t 11. f. in 3>i» ävinräge begamictt mit ber S bttr=Sottate für

liello unb ötawer xnm '.UieubelSfobii, meldie in allen übeilett jef)r

g;tt ausgeführt unb vom ^ubiitum lebhaft applaubirt mürbe. Wtit

einem Policen iur (ielto hon 3'Ul- be Smert »ermoebte ber itünftler

inb;'!;, trei; attefeuueustuerther 21iisfiil)rttitg ,
nidjt §n erwärmen;

bas £tM, miiüfaltidi gatf, loertliloS, hat nur ben ^tueef, beut Spieler

in bett Intifiiitei! S .lunierigfeiten, wie lerjcn, Scrjcn unb Octa»en«
gangen, unlbett virpeggten unb Säufctt bis in bie liodjftett Sagen,

reo bie emjjfhtSiicb/n ^-lageolettöne iinen, Gelegenheit su geben, feine

(yttmettertisifett au v'iiten. — ?ie JHomanjc uon 3tubtuftein unb
bie ivtatjotte von

(
vihen!)ageit gaben .'öernt "Blöd* tuieber ©elcgen()ett

Vtm Singen aut feinem idiiinen Jnitrumcnte, wofür tl)m rcidjltdjer

Vlppiaus würbe, .«-äitlem Celilmaitit fittjrte fid) junddjft ein mit

ber hertiidjen ilrie ,,^hv , bie ihr Iriebe bes Jjer^enS tennt" aus
Ataaro. i-u' Stimme tu iumputhijel) unb uon bmtfler 3-ärbung,

bie Strt nnb ä^etie bes SingcnS aber nidjt ganj tabelloS; bas
veiaufidiieppen ber Xöne, unfiare SJocaüfation, gelegeutlidjeS Xeto«
titreu, unb gaitj befonberS baS Xrcmolircn mirften ftörcnb auf ben

ibkfaug unb beemträdjticiten ben ruljigctt Sollgcnufi bes (Sebotenen.

XiefeS war aud) ber ^-aü bei einer febön gearbeiteten ®ereuabe für

Sopran, fiefio unb Planier neu SBraga, roeldjc aus bemfelbett Ojrunbe

nidit su ber wohlnerbtenten Weitung fam; bagegen fanben brei Sieber

non ojlutf
,

t£l)opiu unb (Scfert Setfall. g valtle iu ®rube entfaltete

eine nuftreitgenbe Xliatigfeit, ba fie an jeber Stummer betljeiligt mar.

Sie ift eine gan;, riorjüglicfje ^ianiftitt unb entjitefte bie §örer in

einem 9Joe turne unb einem S3tnoU>Sd)ei-3o uon Chopin burd) i()te

ftöloofle, t)öd)ft poettfdje 2Biebergabe, wie burd) bic überaus fauberen

'Jjaffagen unb Xritler. Sic ungarifdje 9fhapfobie 9ir. 12 bot ber

Siüuftleritt tSelcgentjcit, ihr ganjes mufifalifdjeS unb nirtuofes Sonnen

;
au ueriueubeii. Staufdjenber !8etfa(l unb mehrmaliger §eruorruf be=

lohnten bie Äünftlerin
,

roeldje leiber bie gewünfdjte £>\i$abc nidjt

gewährte. C. A.

Scipjifl. 5. §auptprüfttng am S'ottigl. Eonfernatorium.

Solofpiel. aologefaug. gantafte unb gufie über SBad) für Orgel
non gr. Sisjt, Öcrr Slar! Sd)ön£)err aus Seipjig. Capriccio bril-

land für '^ianofortc mit Crdiefter (Op. 22, tjinioil) öon g. 99cetibels=

fot)it, gräulein Cora Stetnlinger aus fpronibence (U. ©. Sf.).

Sieber für 9J(e^O'®opran mit Begleitung bes ^ianofortc, graulcin

Saura Stonopafef aus Slronftabt (esiebenbürgen). ^ianoforte- §err
Stöbert äöiemann auS granfetil)aufen. „Slittge, tlittge, mein ißanbero"

bon 21. ^cnfen. ,,iöibmung" Don 9t. g-ranj. ,,3)ie 9?ad)tigatt"

non Dt. SBulfntanrt. Soucert für Sßiolitte ((Sbur, 2. u. 1. San) Don

S. Spol)r, §crr greberid §at)n auS ^fiilabelptjia. Sfrie aus ,,3ofua"

uon (S. g. §ättbel §err Xbeobor sBünfd)mann auS Simbad). (Son=

cert für fßianofortc (Ob. 83, S8bur) non 3. S8rab,mS, §err 9tuboif

groititfdjer aus Seipjig. — 6. ijauptprüfung am fiönigl. Sonfer»

uatorium. Ä'ainmermufif=3?ortrag. Sologefaug. 3>iüerttmento für

2 Ssioliueit, S5tola, SSioloucefl, Eontrabafj unb 2 §örner (2>bur)

uon TOosart, §err 2tlfreb Staffelt aus S8abcn=S3aben, §err Eurt
Süttäel aus 3fd)opau, .6crr SIbolf Scbolj au§33reSlau, §err §ein=

rief) ©eift auS sjannoüer, iperr Siidtarb erfiurig ans SBauba b.

©rofieut)ain ,
§err DJiar. Sruber aus Seipjig»S5olfmarSborf , §err

©ruft Seibel aus 93iarfneufirdieit. 3 1De ' Sieber für 9flt mit SBtoline

unb Begleitung beS -iJtanoforte bon 9Jt. Hauptmann; iüanoforte

:

ijerr eugo 9iffcrni au§ glorenj, gräulein Slntta fromme aus §alber=

ftabt, gräulein fielen 93t 0 ©regor ans Sbinburgt). ©rofieS Ouartett

für Streidjinftrutnente (Op. 132, Slmoll) bon SBeetbonen. gräulein
9)tai) Brammer aus ©vimsbr) (Sngl.)

,
§err §ugo Hamann auS

Seipjig
, fierr Sari SBeber aus Scipjig , §err ©corg JBille aus

Wretj. 2er .yirt auf beut gclfen, Sieb mit obligater Klarinette unb
Begleitung bes ^ianofortc bon gr. Sd)ttbert; ^ianoforte: §err
l'lfferni, gräulein 91uua SWitttd) au? (Sera, §crr Gruft 9tid)tcr aus
iSolbiy Xoppel-Cttarteft für Streidjinftrumente (Op. 65, Xmotl)
»01t S- Spoljr. I. Ouartett §err ©uftao Strube aus Sallenftebt

«.»., ^err grijj SdiuSj aus Seopolbshalf , »err gelij Stiel aus
oovbig, jjierr SigiSmunb SButt'icmicj auS SBihia (jKufjl.). II. Ouartett

rtiautetu Setla Xaplor aus Orforb (Sitgl), gräulein Emma ®uter
aus St. (Mallen (Sdiweij), grl. litlje; Laufart aus gjeter (Engl.),

gräulein iUai) Xanlor au« Ciforb.
- 147. 3iammennufif=9lujfül)ri!itg im 9tiebcl=5?erein , mit grl.

3 oh an na SBelrfer, ioneertfängeritt auSSeipjig; ber Herren Sonccrt»
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meiftcr St. §ilf, Bon Samerf, Uufenfieii;, .ttammerBirtuos 21« ©dfröber,

foroie bcr ^erteil ©cnpfd) (Schrcr am König!. EouferBatorium unb

SDiitfllicb beS «tabtordjeftevS) unb 6opcllmoiftcr üi. ©ocpfart £.mt-
tett für ©trcidjinfirumcnte (Slbur), Cp. 18, Sh\ 5, uon S3ectl)oBen.

Srei Siebet mit SlaBierbegleitung. Srei Ebarafterftücfe für Klarinette

unb piaitßforte dou S. ©ocpfart. C.uartett für ©trcid)tttfirumcuic

(SImoll), Cp. 41, Sh'. 1, uon 9f. ©diumami. J>err Sari ©ocpjart

mürbe Bon einer Seputation eiugelnben, bteSeiruug bes EoncertDcreüts

©ängcrbunb „ijjolienbaben" in 33abciu33abcn ju übernehmen unb

ijüt bicfcm SRufe golge geleijier.

Wirtflöctuirfl. Soge £arpofratcs. Soncert. Symphonie ?! bur

Bon SDicnbelsioljn. Slrie aus „gigaros ^odijeit" non NTOojart.

Soncert für Violoncello Bon ^oint«So5n8. Sieber: Salbliebe dou

gr. o. §olftein. Söas id) fafj , Bon E. CMcfl. 2)failieb von vS.

SReinecfe. ©oloftürfe für Sjiolonceflo : 3ioinair,e dou X. *ßcpptx.

SRajurfa Bon 3). Popper. Duuerture 31t „Sie luftigen "Reibet"'

Bon Siicolai. ©efang : gräulcin Slara $olf*er au» i'ctpjiß. '-iMonlom

ceKo : Äperr Sllbert peterfen Bon liier

Wevan, Sonccrtc oon 'SWorccOo Diu ffi, ßroft&frg. avecflenbitro«

©djroerin'fcber .tainnicroirtuoS, mit ber ElaDter-'-Birtuofin gräulcin

8tofa SBüdfner. Schümann : Sonate Slinoll, grl. Söüdmer, £r.

SRoffi. Shopin: a) Serceufe £p. 57, b) SSalfe Cp. 70, 9h\ 1

grl. SBüdiuer. ^aganini: ©raub Schern, £n'. SRoffi. SjcetlioBcn,

Somanie , SWorccfio 9Soffi. Cfaujouctta, £tr. Sofft. i'ichbelsfol)n=

üisst: Elfenreigen aus bem äcinmcrnaditstraunt , grl. SBiiduier,

<S. Ebner. äSiegenlieb, SöieniaiBsfi Polonaise brillante, £>r. Steffi.

©aint=©aüns : Introduction et Rondo capriccioso, Ajen' 3toifi

Schumann: Romanze fisdur, fiffehettpfn. La source, Sri. SBüdnicr.

SR. Sofft: Keverie, Sdjubcrt: L'abeille, £ir. SRoffi. SRofjfo»««;
Tarantelle, grl. SBücbncr. XfdiaifoiDsft) : Cbanson sans paroles,

Sßaganini: Moto perpetuo, Apr. SRoifi.

33rag, brittes unb legte« Soncert Bon Sllice SSarbi, Eoucert*

©ängerin, mit bem «ßtaniften Serrn Hart Jjefj, f. SianuncrBirtuofcn.

©onate Slebur, Cp. 26 Bon SBectboüeu. „Qual mai fatale" Bon

Slftorga. Arietta: „M 1 ha presa" Bon SJkrabie?. Aria: „Com"
raggio" Bon Ectlbara. Arietta variata: „Tu fai la superbellae

Bon gefd). Stube Ebur Bon Ehopin. gaufttnaljcr Bon ©ounob=

SiSjt. „9cad)tigalt" unb „Xer 9Jionb ftebt über bem S?erge" Bon

S3ra[jm«. ,,SSenn icf) in beine Singen fei)"" unb ,,3d) groüe nidjt"

Bon Scfjumann. „Ser SSegtBetfer''' unb „©efieimes'' Bon ©diubcrt.

$aftorale Bon S3tjct. Crepuscule" non SDJaffenet. Rhapsodie
hongroise 9fr. 2 Bon £tgjt. Eoöottne aus „Sancreb" Bon fHojftni.

Eoncertfiügel non SBöfenbo'fer.

Stuttgart. Stbot, ,;u'nt=(£onccrt jum SBeften bes 2Bittroen=

unb SBaifenfonbs ber SOiitglteber ber Sonigltdjen ^ofcapctle unb bcr

§ofbüfjne. ©cenen au» ©oetfjc's gauft Bon Stöbert ©djumann.

®ic Soli gefungen Bon §crrn $>rontQba (Sauft), grau grieba ffoect»

Sedjner aus Sa'rlgrutje (®retcfien), Jperrn SSagner, g-räuletn Emma
Ritter, grau §curung, grau üiaber, grau ©ebufter, §ernt ©um unb

fierrn ediütft). ®ie etjore ausgeführt nom Söniglicfien ©ingdjor

unter gefälliger SJiitinirfting roeiterer fjieftger ©ingfröfte.

2öic§tt<tt>m. Säng'crdior bes SebrerBereins. III. Soncert

mit grau Emilie SSirtf), Öonccrtfängerin aus Stadien unb bes fcerrn

9tid)arb SJiüHer, @r. |)eff. §ofmufifer aus Sarmftabt, unter 9Jiufif=

©irector ©pangeuberg. Sibcnbftitle, für Slior, Senorfofo unb

Elanierbegleitung Don Qot). SSenbel. Jcuorfolo: Serr @ei§. —
ElaBieibeglettung: §err Sapcltmeifter 33. Sufer. SieberDorträge:

3)as ©d)lof3 am Meere, Bon Dtaff. Sie SBcfcfjrte, Don etange. Sas
9Jiäbd)en unb ber ©dimetterlinn, Bon b'Sllbert. grau ©. Sßirtt).

Soncert für S3ioline in EmoII Bon aJienbclSfofjn. $err Dt. 9Jiütler.

©dien 3tof)traut, für 9Jiännerc£)or Don SBeit. 3n bcr gerne, für

SDiänncrdior Bon 3r. ©cnff. Santa Sucia, italienifd)es SSolfslicb.

SSiolinBorträge: Elegie Don Ernft. Moto perpetuo Don ^aganini.

§err SR. SXdt'Uer. SieberDorträge: äi'albesgciprad), Bon ©djumann.

Begegnung, Bon 3. finiefe. SSiegenUeb non üJiojart. grau E. sSirtb.

£er 'Sied, febroebifebes ißolfsüeb für 3)!ännerd)or. Sanon, für

SDiännercfjor Bon gr. fiadjner. ;S3!üt£)ncr=glügeI).

Jlerfonalnodfrttljtfti.

*—* Sem in ginicfau Berftorbencu $rof. Dr. Emanucf Älißfcb

foU bort an ber ©tätte feiner Dieljäfjrigert SSirffamfeit ein Scnfmal

erriditet tnerben unb finb bereits 1200 Watt ju biejem 3>»cc£ c ' 1,;

gegangen. Etroaige Beiträge finb an §ernt Stabtratl) (Stjrler in

groitfau ju fenben.
*— * grl. §ernüne epieS bat für beu ©ommer bie Einlabung

jur SJIittDirfnng bei Bier SJiufttfeftcn erhalten unb angenommen.

Sin i£)rem ©iesbabener Sieberabenb am 11. b. W. wirb grl. ©pies

Sieber Eon ©djubert, ©rfiumann, S3rat)ma unb SRubinfteitt Dortragen,

bie pianiftifdie DJitlrurlitng bat yerr '^rojefjor Miuafr aus fiiaut-

furt a. 'JJf. übernoiumen.
* * (». ^infelmauu in S^ictt, bet irihu-vf leuor SB. ^tnim**

in Hamburg, foll nädifteS Öaljr tu Üarjmttl) beu ,,iann!)äujer"

unb ,,^>arfifal" fingen.
*—* Slfarcefla «embridi hat in Petersburg anbauertib foldje

Xriumplie gefeiert, baß fie fiel] Bcrattlafit fiebt, int Slprt! mieber in

bie ntiiiid-e Sicfibenj jurücfäutetjvcn , um ein fünfmaliges öinftfpicl

ya abioituieit. (\n Xresben tuirb fie bie Sieber fingen, mit iDclriieu

sie auf ilnev lebieu Sournee nbevaii Eittljufiasimiu [jerDoiriet.

„ linenblidje« Öilüet" oon Sari ©olbntarl'. ,, ^tegenlieb " uon

St. ftrüger. „So l)at noch iVicnunib midi gefüfit" Don St. ©rünfclb.
*—* 3n Sliicago gaben S'Stlbert unb ©arafate int Saufe be*

gebruar fünf Souce'rte "vor einem in allen 9{äumcn Dorjiiglidi bc
iuehtett Ajauie, loa? bei beu ©röf;cuDcriialtniijen bc» SlubttortumS

(8000 ^erjouen) ctroaS (jeifien tuitl.

"—* 3" grnnffurt a. 1K. l)at ©err Stlfteb SiittersbauS , ein

©oi,m bes uuipipcrtbaler Joelen, als SJutnrico im ,,'Ironbabour"

mit fdiönftcm Erfolge bebütirt. Ser junge iiünftler mar für bie

Sjerlincr Cper engagirt, 50g itd) jebod) Bor Stürmern in's ^riDat=

leben äurürt unb nalim feinen SSolinfiti in granffurt. Srgenb meldier

EngagemcntSätDcct liegt feinem geftrigen einmaligen (Saftfpicle nidjt

ju ©runbe.
*—* ,<ö.an« Don Sjülotn l)nt Sjeriin nid)t Dcrlaffett, ohne noch

einmal feines Ebrenamtcs als „Siolts-SapcClmciÜcr" geiualtet 31t

haben. Slnt Sienftag leitete ber geniale Sirigcnt Bor einem ^ublifum

Don breitaufenb i; erfonen bas populäre Soncert bes pbill)armoni=

fafen CrdieftcrS sSüloiu birigirtc wie im testen großen ^l)iiliar=

monifdieti Eoucert bie CuDcvturen 31t „Sear" unb „Sannl)äufer",

bas Don beu £>en'en bleuer unb ©teiubcl trefflidjft gefpielte Soppen
eoncert Don 93raf)inS unb außerbenr SJcojart's Esbur-©i)mpbouie.

gerner fpiclte ber 9J?eifter S3eetl)oBen's Esbur=Soucert in üotlenbet«

fter Seife. Sitten Vorträgen folgte ein 3ubel, tuie er_in beu bei*

jallsgctDolintcn 9iäumcn noeb faunt erlebt toorben. iufcb, §ocf)=

rufe, lüdierfdiroenfen, tofenbeä SBctfaü§f latfctjcn Bereinigten fid) 31t

einem Stusbrucf bes Entl)ufiasmus, ber Don ber immenfen Popu-
larität 33ü(otD's Seroeis gab. 9(odi an bcmfclben Stbenb fufjr ber

unermüblidie Sünftlcr na'd) Hamburg, ido er fürtet) bereits bie

probe jum legten Hamburger pf)il^ormonifchen Soncert leitete. Stuf

bem Sebrter S3abnl)of fjatten fid) bie SJEitglieber bes '$biil)armont=

fdien Crcbefier§, jaötteidje greunbe bes SReifters unb fjerfonen aus

bem publifum feiner Eoncerte etngefunben, um iljm Sebemol)l ju

fagen, beim S3ü(o1d Beriäfit am 12. War* Europa, um fid) nad)

Slmerifa für eine fed)S»öd)enttid)e Sournee einäufdjiffen. Slls fid)

ber gug in äktnegung feinte ,
bradjten it)m bie idoIjI jrociCjunbcrt

Itöpte jäblenben 23erfammc!teu ein fünfmaliges begeiftertcS §ocf)

aus.' 3m ffltai gebeult S3ülotn nad) Suropa jurücfjufcfjren.

«_* gv i, ©brüd) Bcvlaßt, ttüe ntatt uns mittljetlt, Bresben

unb gebt fünftigen SBintcr nad) Seipäig.
*_* ®er ber ®resbner Sapelle entftamntenbe Senonft 33ruuo

§etjbrid) ift Bom Sir. ©tägemanu foeben auf 5 3at)re mit ftcigeu*

bem ©ebalt für §elbcnpartl)icu engagirt toorbe. Ebenfo erfreulich

für beu ftünftlcr ift, baf? er' Bon ber Sanreutber geftfpiel.Strection

berufen lourbe, näcbften Sommer bort beu Sauul)äufer 3U ftubiren,

um ifjn fpätcr 3U fingen.

*— * Heber Srctfdjmer'ä „golfunger" in Stadien fctjrcibt bie

„Söltt. 3tg.": „Sie Cper ging neu einftubirt mit §errn ©ubeljus

aus Xresben in Sccne. Öfatüriid) gab fein SJiaguus ber Cper eine

befonbere Slnjicljung, bie burd) bas Böllig ausDcrfaufte §auS iljreit

SSeleq erhielt. Xcr berüfjmtc (Saft mar im Dollen Siefiß feiner

©timntc, tuelcbc eine faft juqenblicffe grifdie auftnies unb burd)

Sd)inel3 unb Slusbrucf§rcid)tlium erfreute. Stile übrigen SOcittr>irfcn>

beu mären mit fidjtlidiem Eifer befirebt, ber Cper gerecht 31t tDcrbcn.

*—* Xas SScimarifdje §oftt)eater bereitet 311111 grübial)r nod)

S3i3et'S „perlenfifd)cr" nor.
*—* S8on beut Sompouifteu beS älteren „Srompeter non

Säffingen", beut Sapcltmeifter ffaifer, mittbe foeben eine neue Cper

Dollcnbet, 3U ber Ebuarb Xubsft) doii SBittenan, ber Sibrettift ber

SRcänicect'fdfen Cper „Emmcrid) gortunat", reu Xert gefdfrieben.

Saö neue SScrf, bas beu Xitel „SRobenftciu" führt, iit jur Stitfful)=

rung in Serltn an ber Sroü'fdjen 33ül)ne für bie näd)tte aaiion

angenommen luorben ,
bürfte jebod) juerft in präg feine kremiere

erleben.
*—* Unter Xirection beS §erru Ci uruift Siebetraut in SJceiBen

wirb ©eorg SSicrling'S „Staub bcr ©iibineriitnen" in bcr CftcriBodje

bort 3ttr Siuffüljrung fommen.
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fi'iel für tnditiii, inemt ottdj ttiebt tnefiv »on jener befonberä feilten

'.»ut, weiche tun einem 'lUertcljabrlmnbcrt bort fleftcrrfdjt Ijabe, ben
(
v'eia!i|i ai>er iiir ntifllaubli* jdiledit, iu.i-3 felbft oon etrdieimtfdjen

Sritiferti in jeistei aait^en «diärfe beftiitiejt tucrDe. — S)urd) btc

Vlltiftiit fträuleän iWtrie ©alter fam fobann (unter Slaoicr« unb
Orflelbeflleitmift ber Herren Dv. 3eDc unb 9Jf ufifbirector ®tettel)

eine firdilicbe jiantaie für eine <golo»»ttmme Don Qottanu SSolfß.
(\ranf jum 4*ortrafl. 2iefe Santate ift ttcucrbtttgä bott Dr. 3eHc
iH'reiftentluiu werben. Xer ^crattägeber leitete biefelbe burd) einige

iiUnte über bie bamalS beliebten eulo=Santatcn ein, wcldje tfjeils

burd) ben äole-Wefaug bei Cpcr, tbeilä burd) bie fogenaunte „ötc=

tiilijdie" ^eweiiuttg ber ^eit, toeldje ba8 religiöfe Gmöfinben beä
üin^elnen betonte, angeregt luoreett feien. — /{um Sdjlufj ttmrbc

bie
l

?(iifnnbme bei? .petru Dr. Sieimamt in ben SJerein nngejeigt.

*—* o't tcr iöerliner GJantifonürdie fanb unter bem ^ro»
teetorat ber Maitertu bie ©ebädjtnifjfetei' für Satfer äBil£)eim I.

unb Äiiebridi III. fiatt, S uiii Seiten bei ©ebädjtntjjftrdje für Saifer
i:5 ;!i;eim 1. Geleitet toiirbc bie lUnfifauffübruitg üon §errn ^rofeffor
.'üb Detter unter iiiitnurtuug ber Samen 5srl. Slifabett) Seiftnger,

toniglidieu vojoperiiiängeriit, unb grau Vlmalie goadlim, ber §erren
Hniumeifauger >>ctnrid) türnft unb granj S8eb, ferner ber Herren
b.-S Hniivilidicu ? üiudior? , beä «djnöpffdjen Wcfangbereinä

, fotote

..iii.o eigen.;- fu; bieje «(uifitbrung jufammettfletretenett gemiftfiteti

lu^ii«. 2ie (veter begann mit einem Jraiiennarfcf) „?tuf üaifer
,vri:Drie'b-i lob",, iu toeldjcm ber eiiiftiinmige Sljor bie SSorte be8
v,n;ifi.j A>iet>rtd): „Verne leiben, otjuc ju flogen, lerne fdjeiben, oi)nc

ttagcu" je. fingt. -Jen iPattelfatj bilbet ein Sprttd) au§ bem
o.efaiao. „Senn", jprid)t ber öerr, „Steine öiebanten ftnb nidjt eure

eycban'cu, ütib eure Siege fiub nidtt meine äßege" :e. folgte

bierauj bao .nirdien - Cratortum: ,,@eltg ani ©ttabe!" Sic Suf«
fübriutg fanb unter Mtatinirfung bes ©erlitter p£)ilt)armontfd)en

Crdjcfterö i*att. Sie vmS übrigens mitgettjeilt roirb, ftnbet eine

Sieberbylmig ber (SebäetitttiBfeier am 13. in ber iSarntfonttrdje,

unb smar unter iifitiiürfung berfelben Ärafte, fiatt.

* ~* SJieper DinfifDevcin. £as im groften Saale bes 5DJilitär=

tiuiioe- gegebene, im minbeften uon 500 Verlottert Befudjte brüte
'Seieiuccoucert biete« Sintere- l'mtte neben ben beiben oorljer»

gegangenen einen uoct) geiteigerteu, ungemein burdjgretfenben (Srfolg.

j'ie t£inpaugsnummer, CuBcrtttrc 51t „©partacuä", burd) iijren

."id'bpfer, ben am 25. ». «K. ans bem Seben gefdjiebenen 58. S. Secfer

in Siirjburg, ben «iinger bes „Äird)lein" , uttä im oorauS ft)m=

i-asluid:, ermie« ficti audt an fid) als eine tüdjtigc unb intereffante,

,t «tt; i't. ei'bl: lutn Jdiiuuttge gefdjrtebene Compofition. SDem ttod)

in »oiler V-ebenetmit ju uns gcfonrntencii fSiirjburget (Safte, §errtt

'ii. 2dnt(-,=J'ofuburg gelang es, wenn and) an ber freien Entfaltung
ber «Hmmmtttel burdi .vieiierfeit bebinbert, in ber §änbel'fcf)cn SIrie

feine ieitenen funftjiittgerifdjen Sior-jüge, unb unter lebhafterem Sei»
falle in ben Sieben» mit eilaüierbegleitung, bas 3)urd)bad)te unb bie

;5ottbeit te-i ißouvages totrfett ,itt laffcit. Stuf SSutifd) ttturbe ttod)

ein metiee Sieb , bie alrfdiottifdie ißaüabe Bon Soetoe pgegeben.
inten feltencn, in Met, grbfjer fauui bagciDeienen fitnftlerifcljen

Iriumpb feierte bann ber SSioliucefftft, §err §ugo SBecfer, juerft

mit bem 3oadtim Maff'fdicu Tinof! = Sottcert, fpäter in brei

Dorti'ägeu mit ßlaiHcrbeglcüung , betten auf ftürtttifdjes Verlangen
nod) bie ieelcnpotlc „iräumerei" »on 81. Sdjumann folgte. ®er
iseifudj ber iSiujelfdiilbentng aller in biefer ffünftlercrfctieinung

elften 3iangcs pereinigten SSor^ügc ber Stuffaffung unb bed SSor=

träges, bie wie fpieienbe 5Bet»ältigung ber in ben ©ompojtttonen
geliäuttcn eminenten 2tf)Wtertgfeiteu; bie iu allen Sagen bem §örer
eiitgegeuiiutljcube Sdiötttjett unb ^orncliml)eit be8 2one8 auf biefem,
für uns iyinpatlitfdnteu aller fOiufifinftrumente; ber ben getragenen
fiugenben :)Uii)ttimen inueluoljnenbe ©djinelj unb Jtbel, baju ttod)

bie matjrfjajt clafftfete Söogenfüi)i'uitg unb bic ftauncttswertl) rufjige

Valtung bes Spielers -- nun, ben Serfud), einige ber SSorjüge
•yugo Leders ju bejeidjncit, Ijdtten wir Ijiertuit untutfifürlid) bennod)
uittcntommcn; ber nod) 'Sieles fonft in fid) {djliejjenbe unmittelbare
Wcfammtcinbrud aber würbe aud) oijttebics ben §i3rern uitBertt)ifd)=

bar geblieben fein. ®afj ber Seijatt fid) mit bes Sünftlers ®ar=



130

btetungcu auf gleicher £iübe Ijiclt, bcbavf (einer lucitcreit (SriDätjttuiicj
j

unb nur, aU i'imncrl)in bentcrrenStoertl) troUeu nur nod) anfügen,

bafi fein Quftvument, baö Vcvr Keffer aud) geifern fpieltc, eine? ber

beften ISrjeuguiffc ber lueltberübmteu orcmoiicfer ftamilie ötrubn

nriu« von unferem Sünftler — „tel nrnitro, tel valct" — jür bie

Summe oon 20000 iDfarf fättjlicb, crmorbcit morben ift. Sie «djluB-

nummer bc§ (SoncerieS, bie große 3cene, moiint ber erfle SIft bc»

,,
s}5arfifal'- oon Sfidjarb 53agncr ctibet, mar in itjrcr Sötebergabe

roohl geeignet , oon bem evljnbenen Grüfte ber Origiualfdjöpfung

bem aujmcTffamcu Sunftjreuiibe eine 33ilb 311 fdiaffen.

Ii r x 1 1 f d? c r 2\n$$igcv.
enotjtefättgc.

gftcttling
, ©ufta». Dp. 45. ®er 92. ^falrn für ©olo=

quartett ober <2^or unb ©clequarfett mit Crgelbegleitung.

Glatoier»2lu3jug fOlt. 1.80, etimmen Ml 1.00, cplt. mt
2.80. §etnricp&ofen'j8 Verlag, 9)cagbeburg.

SSorliegenbe Sompofition ift itijpriiugüd) für Soloquartett unb

Drgel gebadjr, fann jeboef) and? in ber Sh>cife gefungen werben, bafi

ber Sljor ben erften, fotoic ben beim 2. Soppelftrid) einfefenbeu

©oloquartcttfafc bis jum Scfjluffc ausführt — unb biefe einridjtung

ift nad) unferer Slnfidjt entfdjieben bie rcirfungSDoUfte unb ftefdt bie

nnbeftreitbaren ©orange bicfe§ (leinen aber fd)önen äöcrfeä in§ befte

Sicht. — ®er Sßfalm fteßt in ©bur unb berüfirt nad) einanber bie

Tonarten ©3 bur, ©motl unb Ebur, um mieber in ©bur ju fdjliefjen.

$aupt=3eitmaf3: |=2act Andante.

9Jad) einem furjen 4tactigen SJorfnicl ber Drgel fegt ber

Solofopran ein auf ben Sorten: „®a§ ift ein föftlirh ®ing, bem

§errn banfen unb lobfingen Seinem Kamen, ©u £öd)fter!" S§

folgen 2 Xacte groifdjenfpiel ber Orgel unb ber Sljor (refp. ba§

©oloquartett) nucberholt auf benfelben Serteämorten nur bom Orgel«

baf3 leifc begleitet genau bie erften 8 £acte be? Sopranfolo in

4 ftimmiger gaffung unb menbet fid) bei bemSBorte „Kamen" plöflid)

nad) E§bur, welche Xonart bann feftgeftetlt unb Bon ber gleid) barauf

cinfaüenben Slltfoloftimme beibehalten wirb. Qn gang ähn!id)er

23etfe antwortet bieänial ba§ Soloquartett unb repetirt bie Sorte:

Musikalischer

Monate - Bericht.
1890. Februar. Nr. 2.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Grössere Gesangwerke.
Palestrina, IMerluigi da, Werke. XXI. Bd. Messen (12. Buch)

herausgegeben von Frz. X. Haberl M. 15.—.

Subskriptionspreis jeder Band M. 10.—.

Schubert, Prauz, Die Verschworenen. (Der häusliche Krieg.)

Ciavierauszug mit Text von Carl Reinecke. (V.-A. Nr. 983.)

M. 3.—.

Lieder und Gesänge.
Bach, Joh. Seh., Drei Lieder ernsten Inhaltes (aus dem

grösseren Ciavierbüchlein für Anna Magdalena Bach) für

eine Singstimme. Die Begleitung für Pianoforte (Orgel

oder Harmonium) ausgesetzt von Ernst Naumann M. —.75.

Nr. 1. Bist du bei mir. 2. Warum betrübst du dich. —
3. Gieb dich zufrieden.

Gerlach, Th., Op. 10. Bei fröhlicher Laune. Vier Lieder

für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Nr. 1. Der Aipeithirt. Dort hoch auf der Alpe die Welt. —
2. Guter Rath. Wenn ihr auf der Haide geht. — 3. Wenn'«

Herz voll ist. Fliegt der erste Morgenstrahl. — 4. Bestes

Heim. Au der Kirch' wohnt der Pastor.

Hirsch, Wilhelm, Zwei Männerchöre nach Melodien von

L. van Beethoven.

Nr. 1. Gebet nach dem Andante des Trios. Op. 97. — 2. Morgen-

Ständchen nach dem Andante der Kreutzersonate, Op. 47.

Partitur und Stimmen M. 2.—.

Länyi, Ernst, Op. 20. Ave Maria für gemischten Chor a capella.

Partitur und Stimmen M. 1.25.

Jede Stimme M. —.15.

„Sc* l'iovqeuc- Sehte «nabe, unb bec- Sfaditä Jeine i'oahvlKu uet-

füubigeii"/ wobei nad) <f mo'.l übergeleitet wirb. 3« geiteige vlem

;jeitmnf; unb flusbruc! burch libur unb rerluaubte .vwmonien binbuvd)

auf uoriiiqc-meiie monuifdicr öSntublage aufgebaut, bewegt fidi mm
ber ei)ov 'in frei fugtvtcr Sonn bem Slniang^tljetna U'iebci -,u unb

ncrblcibt nun bi-3 \um Sdiluife mit geringen Jlnc-iocidiungen .n

(Sbuv. „Ö'brc fei beut Detter, unb beut Äolute, unb bem l)eilie,en

©eilte, wie e« roor ju l'lnfaug, jept unb imraerbor, unb von ßmigfeit

ju dwigfeit. ilmrn". ^it e'infadien, flangfdionen, vom f. bis jum

p. (jeheiibon S. unb 4uiiuiuigeii >>ovmo«iett fiingt ba» «dUiif;auirt

wei'hcüoll otiS. "Sa-? («anje iuivb »Ott einer »ortrefili* be^eiajuetcu

unb überott mivt'uuqsuoll eiugreijenbeit Orgelbegleituugäftiiume unter»

ftiitit unb gcljoben. Sa bie Ausführung be« ©aujen {einerlei

Sdjmierigfeiten bereitet, fo fbmten mir boö äufierft bonfbove "äx'crt

andt Heineren Äirdiettdjoreu augclcgcnttidift ^iir Jliijiiiljvuug cmpfebleit.

-3)ie' bejonbers Itinfiditlicb, ber Sentlidtteit be« Stidie-J, uorynilidie

Slusftattung be« Jcotcnntatevinl'i, fotuie überhaupt bie i?croffentltd)ung

berartiger gebiegener äontpoittioiien burd; bie iserlagsljanbHntg uer=

btent entfdjicben anteilige älnerteiinung.

^tlbaci), ßugen. Cp. 8. „2So ßu i)inge&c|t, i>a imö aud;

xä) Eingehen!" (Sud) 3httl) 1, 10 imö 17) für fed)3=

ftimnügcn (i^or ober 0 eelouimmen. Partitur Mt
0.30. Stimmen 33«. 0.90. cplt. S)». 1.20 öemvid)ä-

hofen'^ Verlag, 5Diagbeburg.

Scr alä Solofänger unb (Sefaugledrer bes beften 5Rufc§ fid)

erfreuenbe Sompouift oben ermähnten geiftlidjen tSljorfaßes bofumen=

tirt einen feinen Sinn für ftimmlidje Sflangfdiönftcit unb eblett l)ar=

monifdjen Stusbrucf. 21ttd) Sellamation unb Stimmjütjrung finb

als fet)r gelungen ju bezeichnen, fo bau mir ben ftimmuugstioücn

Sonfag allen Äirdjendjöreu unb foldjen Sirigeuten, bie eine ernftere

3fid)tung pffegen, nur empfe&Jen tonnen, gür bie 21u5fiit)rung burd)

gemifdjten (iljor (Sopran, 9llt I unb II, lenor, S8af? 1 unb II)

fdjreibt ber Somborn ji 3—5 färbe Sefetjung Por; bie SBtebergabe

burd) 6 Soloftimmen erforbert eine in ber §öf)c febr geübte oopran=

ftimme, besgleid)en einen mit biefer alternierenben Seuor, mäljrenb

Sit II unb "SBag II fefjr tief gehalten finb unb sunt Sßof) I eine s-8ari=

tonftimme am beften geeignet erfdjeint. Edm. Kochlich.

WallnSfer, Adolf, Drei Gedichte von Theodor Storni für eine

Singstimme mit Ciavierbegleitung M. 1.50.

Nr. 1. Morgens. Nun gieb ein Morgenkiisschen. — 2. Trost.

So komme, was da kommen mag. — 3. Mondlicht. Wie

liegt im Mondenlichte.

Für Ciavier zu 2 Händen.
Ferraria, L. E., Zwei Tänze.

Xr. 1. Walzer (Valse caprice) M. 2.—.

- 2. Tarantelle M. 2.25.

Länyi, Ernst, Op. 21. Aus der Einsamkeit M. 2.25.

Nr. 1. Prolog. — 2. Erinnerung. — 3. Lied. — 4. Ein Traum.

— 5. Elegie.

Stiehler, Arthur, Op. 1. Bunte Blätter. Zwölf Stücke.

2 Hefte je M. 2.—.

Tyson-Wolff, Gustav, Op. 11. Zwei Sonatinen.

Xeue Ausgabe mit allen für den Unterricht erforderlichen

Bezeichnungen.
Nr. I M. 1.50.

Nr. II M. 1.-.

Für Ciavier und 1 Instrument.
Beethoven, L. van, Siehe Lieferungsausgaben.

Schumann, Rotiert, Op. 120. Symphonie Dmoll. Bearbeitung

für Pianoforte und Violine (V.-A. Xr. 834) M. 2.—

.

Für Violine und Pianoforte.
David, Ferd. ,

Op. 39. Dur und Moll. 25 Etüden. ( Inj» icen

und Characterstücke in allen Tonarten für die Violine

allein oder mit Pianofortebegleituug zur höhi-.ron Aus-

bildung in der Technik und im Vortrage. 2 Hefte. Piano-

forte-Partitur. (V.-A. Xr. 1109. 1170) je M. 4.—.

Eingeführt an den Conservatorien der Musik zu Leipzig,

Köln und Prag.

Weckhecker, Wilhelm, Op. 6. Zwei Stücke.

Nr. 1. Melodie M. 1.50.

Nr. 2. Gavotte M. 1.50.
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Für Yioloncell und IManoforte.
Nicodc, Jean l.ouis, Up. ü:5. Senate in IlmoU': M. 8.-—.

Trios für (lavier, Violine u. Yioloncell.
llavln, Joseph, Trios. 22. Trk.. V.-A. 1122 M. 1.—

.

—

'
23. Trio. V.-A. 1123 M. 1, ,

— 21 Trio. V.-A. 1124 M 1.

Klent!'«'!, Julius, Op. 25. Trio
v
iu l»dur) M. 10.—.

Für Klarinette.
tt'iedeniann, Ludwig-, Practische und theoretische Studien.

Eingeführt am Königlichen Conservatorium der Musik
zu Leipzig. Hand I.

Heft 1. Vorübungen für Anfänger. Das Aushalten

der Töne zur Erzielung eines festen Ansatzes

und der nöthigen Ausdauer. Duos. Nr. 1— 12

n. M. 1.50.

lieft II. Duos. Nr. 13—24 n. M. 1.50.

lieft III. Duos. Nr. 25-40 n. M. 1.50.

Heft IV. Umfang der Falset - Töne nebst Hebungen.
Vorstudien und Etüden (imStaccato zu blasen' 1

,

Etüden Nr. 1—20 n. M. 1.50.

Für Waldhorn und Ciavier.
/eller, Georg-, Charakterstück für einfaches Waldhorn in D

mit Orchester- oder Clavierbegleitung.

Ausgabe für Waldhorn und Ciavier M. 3.—

.

Für Orgel oder Harmonium.
Liszt, Franz, Zur Trauung. Geistliche Vermählungsmusik für

Orgel oder Harmonium (mit Gesang nach Belieben) zum
kirchlichen oder Concertgebrauch M. 2.—

.

Für Orchester.
Beethoven, L. van, Siehe Lieferungsausgaben u. Orchesterbibl.

(Jade, Kiels W., Op. 58. Novellett.cn (Edur Nr. 2) für Streich-

orchester.

Partitur M. 5.—.
— Siehe Orchesterbibliothek.

Haydn, Joseph, Concert in Ddur für Yioloncell und Orchester.

Bearbeitet, neu instrumentirt und mit Cadenzen versehen

von F. A. Geeitert.

Partitur M. 7.50.

Stimmen M. 10.—

.

— Siehe Orchesterbibliothek.
Mozart, I

Spohr
61'*'

|

siehc Orchesterbibliothek.

Lumbye,
'

Wallutffer, Adolf, Friedens-Liga-Marsch. Mit Benutzung der

österreichischen Volkshymne , der deutschen Kaiserhymne
und der italienischen Marcia Reale. Für Militärmusik.

Partitur M. 4 —

.

Jede Stimme M. — .30.

— Siehe Orchesterbibliothek.

Lieferungsausgaben.
Ludwig- van ßeethoveu's Werke.

Gesammtausgabe für Unterricht und practischen Gebrauch.
(Orchester für Ciavier übertragen.) Neue billige Liefe-

rungsausgabe. Vollständig in 20 Bänden. Preis jeder

Lieferung M. 1.—

.

A. Gesang- und 0 1 a vi ertn usi k.

Lfg. 71, 72, 73, 74, 75 je n. M. 1.—

.

Band V. Oantaten und Gesänge n. M. 7.—.

Band XL Symphonien n. M. 10.—

.

B. K a mm e rm u s i k.

Lfg. 57,58, 59 60 je n. M. 2.—.

Band XX. Werke für Ciavier und Violine n. M 20.—

.

Josef Lanner's Walzer.
Gesammtausgabe. Nach den Originalen herausgegeben

von Eduard Krauser. 5 Bände in 25 Lieferungen zu

ie M. 1.— . Original-Einbanddecken je M. 2.—

.

Lfg." 7, 8 je n. M. 1.—

.

Volksausgabe.
Bibliothek der Classiker und modernen Meister

d e r M us i k.

Nr. 1169. David, Op. 3\). Heft I u. II. Dur und Moll für die

Violine allein oder mit .Pianofortebegleitung, (Pianoforte-

Partitur je M. 4.

Havdn. Trios für l'ianoforte. Violine, und Violoncell.

Nr. 1122. 22. Trio. Bdur M 1.—.
Nr. 1123. 23. Trio. Fdur M. 1.—.
Nr. 1121. 24. Trio. Asdur M. 1.—.
Nr. 983. Schubert , Die Verschworenen. (Der häusliche

Krieg.) Ciavierauszug mit Text M. 3.—

.

Nr. 834. Schumann, Op. 120. Symphonie Dmoll. Bearbei-

tung für Pianoforte und Violine M. 2.—

.

Orchesterbibliotliek.
Fünf Gruppen in 375 Nummern.

Gruppe I. Symphonien, Entr'Actes, Phantasien u. dgl. Nr. 1—150.

Gruppe IT. Ouvertüren. Nr. 151—250.

Gruppe III. Kleinere Orchesterwerke, Tänze, Märsche, Ballet-

musik u. dgl. Nr. 251—300.

Gruppe IV. Streichmusik. Nr. 301—325.

Gruppe V. Musik für Blasinstrumente. Nr. 351—375.

Preis 30 Pfennige für jede Nummer und Stimme.
Nr. 10. .Beethoven, Symphonie Nr. 5, Cmoll. Op. 67.

:'23 Stimmen = 22 Hefte) je 30 Pf. M. 6.60.

Nr. 41. Haydn, Symphonie Nr. 2, Ddur (18 St. = 17 H.) je

30 Pf. M. 5.10.

Nr. 102. Mozart, Svmphonie Nr. 40, Gmoll. (16 St. = 15 II.)

je 30 Pf. M. 4.50.

Nr. 131132. Schubert, Symphonie Nr. 7, Cdur. (21 St. = 21 H.)

je 60 Pf. M 12.60.

Nr. 235. Spohr, Ouvertüre zu ,,Faust". Op. 60. (23 St. =
23 H.) je 30 Pf. M. 6.90.

Nr. 236. Spohr, Ouvertüre zu „Jessonda". Op. 63. (23 St. =
23 H.) je 30 Pf. M. 6.90.

Nr. 275. Lumbye, Traumbilder. (22 St. = 22 H.) je 30 Pf.

M. 6.60.

Nr. 351. Wallnöfer, Friedens - Liga - Marsch für Militärmusik.

;28 St. = 28. H.) je 30 Pf. M 8.40.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unheding-t die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Preisgekrönt.

Die Harmonik der Neuzeit
von

Dr. F. P. Graf Laurencin.
M. 1.20.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

istunbeding-t die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis -Clav.-Sch. zu verwechseln.)

>ImI liilcle Haas
Concertsängerin

Mainz, Rheinallee

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
uachts-Oratorium , Messias, Israel in Aegypten, Samson,
Josua, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
seus u. A. — Grosses Lieder-Repertoire.

Näheres durch Prof. J. Stockhausen in Frankfurt a. M.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- u. Oratoriensänger — Tenor

München, Berlin,
Frauenhoferstr. 19a III. Charlottenstr. 52.

Adr.: Ernst Stieber.
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Bekanntmachung' des Alluemoiuoii Deutschen Miisikvereins.

Nach allergnädigst ertheilter Genehmigung unseres höchsten Pcotectovs. Sr. Königlichen
Hoheit des Grossherzogs von Sachsen, wird hierdurch die diesjährige (27.)

Tonkünstlerversammlung
Iiauf die Tage vom .19. his 22. Juni :

ausgeschrieben.

Ein Local-Comite unter dem Vorsitz des Herrn Oberbürgermeisters Dr. Eucken-
Addenhausen und des Herrn Dr. Borne mann jun. , als Stellvertreter, hat sich in Eise-
nach bereits gebildet.

Weitere Mittheilungen über Programm und mitwirkende künstlerische Kräfte, über alle

Einzelheiten des Festes vorbehaltend, geben wir vorläufig nur bekannt, dass die Mitwirkung
der verstärkten G rossherz o glichen HofCapelle zu Weimar sowie des unter der Leitung
des Herrn Professor Thureau stehenden Musikvereins zu Eisenach gesichert ist.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung vom 1. Februar und die an die verehrlichen

Mitglieder gerichtete Bitte, die Einsendung von Compositionen bis spätestens 1. März zu be-

wirken, erklären wir hiermit, dass fernerhin eingehende Werke in keinem Falle berücksichtigt

werden können.

Bei der Ueberfülle des bereits eingegangenen Materials (gegen 70 grösstentheils um-
fangreichere Werke) wird selbst unter den zur Aufführung geeigneten Schöpfungen nur eine

Minderzahl Aufnahme in den Programmen der Eisenacher Tonkünstlerversammlung finden können.
Die durch die Ueberfülle von Bewerbungen der musikalischen Section, sowie dem mitunter-

zeichneten Vorsitzenden, auferlegte Arbeitslast wird es entschuldbar erscheinen lassen, wenn
die Werke, die zur Aufführung nicht angenommen werden können, ihren Einsendern seiner

Zeit ohne näher motivirende Zuschrift wieder zugeschickt werden.
Eine endgütige Entscheidung über Annahme eingesandter Werke ist keinesfalls vor

Ende April zu ^ warten, was die verehrlichen Einsender freundlichst zu berücksichtigen hier-

durch nochmals dringend gebeten werden.

Weimar, Jena und Dresden, 10. März 1890.

Das Directorinm des Allgemeinen Deutschen Mnsikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender: Geheime Hof- u. Justizrath Dr. Gille, Generalsecretair

;

Professor Dr. Ad. Stern
;
Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Die neue ClaTierschiile von Urbach, Pr. M. 1.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Leben und Werke
des Diehterrnusikers

Peter Cornelius.
Von

Dr. Adolf Sandberger.
gr. 8°. M. 1.20.

Gegen Einsendung des Betrags portofrei durcn die Verlags-
handlung zu beziehen.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Katharina Schneider
Concert-u. Oratoriensängerin (Sopran)

Dessau, Bismarckstr. 33.

Für die Chanvoche frei; Repertoire: Matthäus-, Johannis-,

Lucaspassion. Requiem von Mozart, Brahms, Kiel etc.

Königl. Preuss. Hofpianofortefabrik

BARMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

|> Flügel und Pianinos.

3) tuet ü im! <3 Siicijjiüg in Seidig.



Ccip3ig
/

J>en H illärj 1890.

Si'ödicmüdi 1 Sfiunmcv. — 'i
; i<':-J twibjültvüit!

5 'Bf f., LiciJivcujbaiibn'nbitiniÖiiir. /Sciitf*

taub niib Ccfteweidi) rejp. 6 iiff. 25 '}>f.

(^iislanbV ftih'lifitglieber bc>5'Mg.'Xeut|'d).

'Kufifucrcin« netten crnuijjtgtc greife.

s)l e n c

Csnicvtioiiägcbütn'en bie ißetitjcile 25 .

'Jlbonttcment nctnncn alle ^oftämter, Söv.d)*,

Sfufifnlien» unb ffunftfjanblungen an.

Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung- gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbct 1834 von Hobert Sdjumann.)

Organ bc0 ftUßemeinm $mtfdjen äftufttoeteinS.

iicrantmortÜdjev Stebactcur: Dr. flaul Simon. «erlag von C. £. üaijnt ilattjfolpr in £eij)tig.

^ugener & in Sou&oit.

iä. Reffet & §o. tu St. '^etersbuig.

#eßct§ncr & ~g$ot1f in äskridjau.

J»ug in 3" r i^)' -Öa
i
cl ull ° Strafjburg.

12.

sifßcmiiibfitni'äigftcr 3al)rgcutii.

(8anb 86.)

f c^fjfarbt'i'dje 93ud)f). in Stmftetbatn.

#. Sdjäfer & itoraoi in <ßt)itabelpt)ia.

JirOerf g>ufmann in SSien.

f. ^feiger & $0. in Wentorf.

Sftll>rtt*t 5elii' Sraefcfe. S8c)prod)en Don äkrnfjarb Söget. VI. Cpernmufif. VII. Sltg Sidjter unb ©ctjrtftfteller. (Sdjlutj.) — granj
Ädjubcrt's aBerte. Söefprodjen von Dr. ©djudjt. — §an3 Sommer, Dp. 12. SBeipvodjen Bon Sbmunb 3fod)Iicf). —
(Soncertauffiüjruitgcn in £cip-,ig. — Sorrejponbenäen: Stmfterbam, Subapeft, Süündjen, Söien. — steine Leitung:
Inge«gefd)id)te (ßonccrtaupfjrungcn, 4

i5erfonolnact)rid)ten, SReue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjteS). — Slnjeigen.

Mxx ftxatftkt.

Söefprodjen oon Beruhard Vogel,

(©djlufj.)

VI. (Dpmtmurth.

©raefefe als Dperncomponift i)at big jegt nur
fe^r eingefa)ränt"te älnerfennung gefunben. SBoratt bas
liegt, ift unfd)toet p etfläten. Sit unfetet geit, ba 3ttd)arb

Sßagnet'S ©iegesbannet bie 2Belt bet)errfd)t, fällt es

SöerEen oon geringerer brantatifdper ©d)lagfraft aufjetorbentlid)

fd)lt>er, neben tt)m fia) 23at)n p brechen unb fo toiel 3lnt£;eit=

nat)me fid) p erobern, bie ibnen fd)on aus SBiHigfeitS*

grünben pgeftanben toerben müfjte.

SBenn in ben legten 3ct)tt 3^ren neben äBagner nur
ein 33. @. Siedler mit feinem „ Statten fanget" unb
„Trompeter" burajgrcifenbe tsrfolge fid) etrang, fo ift

bamit nur ber alte Sag neu beftätigt, baf? unfer ^ublifum
ebenfo für ba» grt)abenfte föie füt baS 9tiebrigfte fd)roärmt

unb üon beiöett ©egenrid)tungen fid) paefen lä^t. 35err)ielt

es fid) pr $eit unfret Slafftfer anberS ? 211s ©oett>e unb
©filier ibre unterblieben ©ramen fdprieben, roar t§ ba

nid)t ein 31. ü. Äogebue, bet neben Sfflanb :c bie grofae

Sfjeatctmaffe bejtoang ? SBäb.renb bie ©entert golbne grüct)te

in filbernen <£d)aakn batboten, üetforgten bie fleineren

Siebter bas liebe S;t)eatetpubüfum mit einer erträglichen

SlHtagsfcft , bie roenigfteng bal @ute jpatte, baf3 fie leidet

ju üerbauen toar.

3n ber £t)at, bie ©cgenioart, bie ßon einem jum
anbern fpringt, l;eute ftet) entjüdt an „Stiftan unb Sfolbe",
morgen am „ Srompeier "

, |at feine 3eit, üielleic|t aud;

feine Jiuft, fta) itgenbroie etnfter ju befaffen mit btamatifd)en

SBerfen, bie ebenfoloentg fia) befreunben mit ber !piattt)eit

ber Sage^bebürfniffe ober übettüältigen buta) bie 9teut)eit

bet fct)öpfetifct)en 3ielpunfte.

SDraefefe bertritt in feinen Dtoern einen tiermittelnben

©tanbpunft; er möd)te um feinen $ret3 bie @rrungen=
fct)aften bet älteten Dpetn aufgeben, unb gleichseitig nid)t

öeraia)ten auf bie be§ mobernen 2JJufifbtama'5. Stuf biefem
Sßege plagt nut ju leid)t ^etetogeneg aufetnanbet unb
ttog be§ beften 2BilIeng, gatbe unb St)atactet ju befennen,

läuft fo 90?ana)erlei ineinanber, bat) tä faum möglia) roirb,

ben rott)en gaben be§ inneten 3ufamment)alteg p etfaffen.

Stefeg ©runbgebted)en ioürbe üielleict)t bann roeniger fühl-
bar, >oenn Sraefefe'g 3)telobif fo reid) roäre rote bie

etneä 3Jlo§art obet SBebet unb bie ©r)aractertfiif feiner

gelben fo fct)atf unb unanfechtbar ioie bie eines 2Karfd)ner
ober SBagner; ba roeber nai^ ber einen noa) ber anbern
©eite SDraef ef e mit ben älteren nod) mit ben neueren
SDteiftern in bie <Sd)ranfen treten fann, bringt feine Dpern=
mufif eg günftigenfaHg nur ju b,albem ©inbruefe. SDafe fie

rote j.
sß. im erften ginale bet „©ubtun" ben 3Jcärtneta)ot

mit grofjen Aufgaben betraut, bie fta) oratorient)aft auf»
bauen unb ausbreiten, fann unmöglia) bie bramatifd)e

<Sd)tagftaft fötbetn
; felbft bann nict)t, roenn bet St)ot nod)

einen entfd)iebenetn ^b,antafieflug magte, als t)iet gefa)ier)t.

Stuf bet jüngften Sonfünftletoetfammlung ju SBieSbaben
bot fta) ©elegentpeit, über biefen rounben 5ßunft in S)tae =

fefe'S „©ubtun" uns $latt)ett p Oerfa)affen.

©o reid) begabt SD r a e f e f e ift, jum Dperncompontfien
t)at ifjrt bie ÜJhtfe faum etfüten rooßen. Unb roenn er

auet) reblid) tingt unb beS^alb uns §od)ad)tung abnöttpigt,

ein unöerroelflidper SiegeSEtanj blüt)t ilpm fd)roetlid) auf
biefem ©ebtet. 3jjag er fia) tröften mit feinem grofjen

SanbSmann gttebtid) 9t riefet t: aua) biefet grofje S5td)ter

roarb efprlid) um bramatifdpe Erfolge rote uns j. 8. fein

,,©aul" je. bejeugt. 2lber trog ber überall burd)leua)tenben



neben poctüdier. s\\m\t füblt man hnii ben »öfaiuiei bei

überwälttgeuben braroatit-ten si'-xi xx *<'.:? ftr U>vx

fein $al)rtentt)erf auf beut ibcater fid- lv;\iuph ü <tt:i

nachhaltigere SBirfung beim s}>ubiifum rechnen. AU eis m
Allem : aud) S r a c f e f c 's „ 65 u b r « n " tränt an ber Sx'mi

baS Söappcn etne^ boebgennnten -.uniftui|Üer* : aber tuv>

Siegel be£ kjroingenben ©enins?, bor nur ut fatien braucht

:

öier bin xd;
,

glaubt an und)! - -
, t>icfc$ Jvetnriii.a feKt

i&m. yticbisbeiiowentger leimt fid; eine cingepeiitere •.*•-.-

trad)tung feiner ©ebbpfung. äöir bün'vn benic an tiefer

6teUe baoou abfegen, weil in b. $1. fdunt vHuembrüdvr

über „©ubrun" »en cerfebiebenen ©ettut aebtvui; annte.

VII. jVlö Bidjtff miii imnflftriir!.

2lud) als „Sid;ter unb S ö: . > : t fte U » v '• un::

fyelir Sraefef e einer SHirDigung auieuogeu fem: a;*

Siebter infofern, als er bie £ejrte §11 feinen beiöen Cpern

fid) felbft getrieben unb bamit Zweite gegeben , baß er

nid)t allein weit pon jener altern ^rafU ftd; entfernt, bie

bei ber Stertoerfertigung $anbn>erfesmä§ig »erfuhr unb bas

33rett bort bohrte, wo es am bünnften war, fonbern »tcl*

mehr fid) 00H jener geläuterten Anfta)t juneigt, berjufolgc

bie 2Bortbid)tung bie ebenbürtige ©ebinefter ber Sonbicbtung

fein fotl unb feinesweg3 baS Afd)enbrbbel , baS bei ber

©d)Wefter SWnfunft fief) ba§ Sod; anmafelicher ®eriug=

fd;ä|ung gefallen [äffen mufj. Ülid;t nur ihrer ganzen

Anlage nad) Perrathen bie betreffenben Sraef ef e'fd;en

Sichtungen einen rpct;ern fünftlertfd)en Part unb oornebme

©efinnung, aud) in ber AuSbruifsWeife, ber fvracbüd)en

SluSgeftaltung wirb bxi ©chatten unb SBalten eines- feiner

organifirten feister >cißeS fühlbar, älceba
-

als? eine ©teile

würbe einem Söerufefyrifer (sb/re mad;en, unb aud} ber

bramatifa)e Aufbau ftellt aufjer gweifel, er ^er Scmbs-

mannfa)aft eines Otto Subtotg („Gsrbfürfien", „SDlaffabäer")

fid) würbig erweifen -
f,

te.

Ob Sraef efe uod; anbere felbftänbige poetifd;e

SBerfe gefd)affen, ift un» unbefannt
;
oeroffentlicht Wenigtlen»

t)at er fie nid)t; Wohl möglich aber, baß er fo gut Wie

jeber anbere Qüngling einft' füfjen Steinten alles ancertraut

f;at, waä ibm ba» Sehen an innern unb äußern Eretgntffen

befa)eeren mochte.

©ehr if tfteüer bat er ftd) bie äliüctfporeu in

jahrelanger $Diitarbeiterfd;aft an btefer Leitung, ber 9teuen

3eitfd?rift für Mnfit üerbtent. 2Bie ce bie bamaügen Seiten

mit fid) brachten, in benen ber Sarteifampf nodi an ber

Sage^orbnung War, fiimmte aueb er mitunter einen gellen

©efeiachtenruf an ; Wie bereit! Eingangs unfeter Setradjtuugeri

etwäimt worbett, ftanb er fietl bort, Wo ber ©c^lcertertanj

am toUften wirbelte.

3)aä geläutertfte unb oerbienfioollfte, Wae er bainale

getrieben, bürfte in ben „3lnali;fen ber «i$jt')a)en

© t; m p fc> 0 n i f ä) e n S i d) t u n g e n " ju cabliefen fein. 3n
33renbel'^ „Anregungen" erfreuen, unb nirgenbl eine rein

apologetifdje Xeubeuj berlaugueub
, ftü|eu fie fid; eben fc

fe^r auf eine edjte /rücff?alt!ofe ©egeifierung Wie auf eine

Vertrautheit mit ben tonbicb>ri?a)en ©efiebti-punften, jitgle ;

d:-

auf eine ungemein fixere llrttpetlsfraf t in allen afihehfcbeu wie

rein tea)nifc^en ©rörterungSgegenftanbeu, benen felbft fcePtiiaie

©emüt^er. bis 51t einem gewiffen fünfte wenigften?, SJeroei!»

fraft nicht oBfpredjctt fonnten. 9i; o gemiffe neue £r-

d)eftrirung§)Deifen , ungewohnte ^nfirmnetttalcombinationen,

überrafa)enbe Mangfarbeu , bem luge unb tem Dbre fia)

erft oielleicht befrembenb aufbrängen mod)ten, war er fiets

mit juberletffigen Stufflärungen bei ber §anb.

|
V'.'äi-.

1

iht. r; yin'hMvn im Xx .V.it:...; v-

gefonuneit unb H'iiber ?ur (5ntta)eibu;^ .Kbracbt li'rrben

!«nn, Un> fei!'» 6eu!e sna-be :ine ^ciit'orc'rentii'lnin.i bie'-.'r

;Utm;;>un , weii fte l>ti;ucin!u-p bev unb bc$ ,>-eu.-i-,

;
b.'i 7'arfieUung unb ber fiarbeit ber Crnuriffhuia unf

I :.-s„wiiU!U! u*nen l»nt'

SU» Sheorettfer trat a mit einer „ *M 0 b u i u t u' u s

lehre" ^ertoor, einer Aiucbt feiner ©ebSteisev UnhaidK»
tban.iftit. Sie iiü&t , -iv in ber beirmenbeu Smanun
reit ben iBorgÄucjcrit gelujfen worbut. *:ai;t er mit '"ein

unb ©dmrffiun auvjufit'ien , mögen em.: lue Vluc-'it^«HUf.r.i

ncd> fdiarfere ^egnmbuug reviau..vn, anbere ben 2lUb;r

!VruJ> ber aiiereu iure ber neueften Jb^reiifer beraiiviaberu.

fo fatm tbm boa) ^jeber mancherlei rüuregungeu cerbanfen.

oeiier freiltd) Pon ben „ jieueüeu", pon benen 63oetiie»

flA'eptiifto beim eintritt bee iBaecafaureue borher weifj, baß

er neb grenzenlos „erbreufteu" wirb, fehlen mit 3ld)fcl5ucfen

auf eine Arbeit fcerab , bie an jelbftänbiger ©cnlfraft bem

leeren ©troh feg. as}iffem"d)aftltc^fett äehnmal überlegen ift.

Sei ©toefmufifem fanb Sraefcfe » „Harmonielehre

in Steinten", nod) Weniger 6juabe. (SS Wollte ihnen burd)

aus nidit 511 ßopf, Wie man einen fo entfielt ©egenftanfc

in luftigen Herfen behaubeln tonne. Unb bod) ift Srae
fefc s Verfahren hierbei gar nicht fo Perr unberlid) : wenn

man bebenft, bafj nod) heute unferc Üatetnfdjüler auf ben

klügeln ber versus memoriales fid) bjneinfd)wingen in

bie .^orhöfe ber römifdjen (ilafftcttät, Wenn mau bebenft,

baß biefe -Oiethobe Pon jeher fid) bewährt unb deinem nod)

etwas gefdjabet ^at, warum foHte Sraefefe, tnbem er

bie ganje Harmonielehre ben Anfängern munbgeredjt

unb unterhaltfam machen wiH, mit feinem 33ud)e Per^

bantmenswerth fein? 2Jcag immerhin ßinjelnes an Siiil

heim ©ufch unb feine berühmten @efdt)id;tert pon <gans

Öucfebein, bem UnglücfSraben 2c. bem X 0 n e nad) erinnern,

To erleibet boch bie ©ad)e, bie burd)Weg Kar unb atu

fchaulid) porgetragen Wirb, nid)^ an SBürbe. S3in id) bod)

nod) heute einem ' fog. ,,3Jterfbüa;lein" banfbar, ba» mir als-

Knaben bie erften biographifd)cn 9luffd)lüffe über unferc

^oumeifter gab tu Herfen, 3 Ä „,3u öaunouer bie SapelU

Öeinrich 3Jlari"d)ner birigirt", er hat „^'amppr" unb ben

.Templer", auch Ä?a" • ^ • ^ omro-'ü' oeyi ,T ba^

wir bod; bes altd' z. . 1 j .,>rtau . 0.

trat in -Reichenau an» ^icbt, lern „iSnbe be» (i)ered)ten

unb „veni &an ie -])iiitu>." i^mme 65 nu.ii' ,.e,utcftri

mnB"; finb mir alfo berartige (§cböcf»tniBt>er)e nod) bt»

vx: ©tunbe im ©ebächtnifj geblieben unb oft genug 31t

jjjüfsbrMen geworben bei ber ober jener 63elegent)eit, fo wirb

es gewiß aud) fielen mit ben ©prüa)eu ber gereimten

„Harmonielehre" oon Sraefefe ergchen; Wo bie troefene

gormel aJiand)em nicht einleuchten, ber einfaa)e Sebrfaß

fchwer üerftänblid) fcheinen Witt, brinat ber sJieim oft Slcitunq.

Sa es allerbtngS aufserorbentltcb Ptel proiai]cre unb

jugkta) hbchft leberue langWethgeSarfteliungen bei öa^n hu-

lehre giebt, Warum feil min aud) eninn 1 ev\ > d)e,

feffilitbeve unb fur^weiltget^ ^ehanblu" „ v.t aur--

marft freh bemerfbar matten" Aut i 'udi ,\a't ' )te;

'Uiaburufe unfrer Sehre, . .b ite l "au 1

, ^eter

unb' auberer 58üa)er ' iüien idutl * ^ *x't rer Ooer-

fläd)ltd)feit trcbenjten , nnben wtt .'.anbig unjatgemafe.

v)
:
u Sraefefe'» idjutf* .iKl\n JlUrten laßt |ta)

überhaupt mancherlei Jiuft au fVotyltd)en (Sturallcn uaa)wetien;



unb ein gofunber $mmpr , wie et bot tönt anbertoärts ju

feinem iHeditc gelaunt, bndn Heb auch in btefer ©dmft
Saint.

Sebenfau» baff , wenn es gilt, ein (Sefammtbilb von

Sra ei et' e 's Veten nnb ©ebaffen 51t geben, bie &id>tcriid?e

unb fdinftftellerifebe ©eite niebt außer Setracbt Metben.

£rägt fie bod; jucjletdb bei, bie öoebaauung vor ber iüoiie

feiner Bübung 31t erbeben unb bannt jugleidi bie Ber
ebruna ju fteigern, bte wir beut ©cbeorer i'o vieler be=

bentenben Sonbiebtungen jolIen muffen!

Jyrftnj £dm&ert'«i Sföevfc. (rrfte fritifd) burdigefebeue ©e-

fammtauSgabe. Serie III. CVtette. Partitur. preis
1

Ml ().5(). Seipjig, söreitfopf & Härtel.

Sie ttjätige Berlagsbanblung rettet burd) bie ©efammt-

auSgaben ber ÜSerfe älterer £onbid;ter mauebes probuet

vor Bergeffenbeit. wir lernen baburd) viele ibrer

Söerfe erft jeßt feinten unb uutrbtgen ; benn es waren bi»--

ber immer nur bie ©angbaren, bie immer unb immer

wieber ©efptelteu allgemein befannt. Stete», was TOojart,

©dntbert unb ned) frübere Üceifter gefdiaffen, rubte in

?(otenfd)räufen vergraben 2(ud) bie ückttä ton bem lieber»

reteben ^ranj ©dntbert waren bisher Wobt nur Wenigen

)U ©eftebt gefommen; in öoncerten unb Äammermuftfen

börte man fie nid?t, eivr nur äufjerft feiten. SDen Octeits

ift überbautot ein einsame* iH'rditvleben befebieben, felbft

in einer ©labt wie veir;
: :v fo Biel mnfteirt wirb, ftebt

Qabrc Innbnrd) fein ehr-ges Cctett auf ben Programmen.
Bortiegenber Banb enthalt u>br langes, au» 6 ©ä|en
befHevh- refett, .Tr-ye-n:-* v*-; Februar 1624 unb mit

Of. i«H hn.i-fnvr: v-i) bie Menuett unb baS

finale eines' üotetts, m «uanft \xl'ö componirt, unb eine

fleine Srauermuftf für 2 (Siariuettett, 2 Fagotts', ßontra=

fagott, 2 ipörner unb 2 pofaitnen, componirt am 19. ©ep=

tember 1813.

Ben botjetu SBertb ift bas große Dctett für 2 Biolinen,

Biota, BioionceU, (ientrabaß, (Startnette, ^iorn unb fagott.

©eines geifiigen ©eljatt» wegen feilte es öfters auf ben

Programmen ftet?ert. ©dieint bas ätnfangsmotib be» erfter.

©aßes aud) niebt befonbers intereffant unb originell , fo

wirb es bod; im Verlauf bes äi'erfs fcljr geiüWcÜ bearbeitet

unb mit neu t/ittuttretenben ^been vortrefflid) burdbgefübrt.

Sie tbematifcb-- ...mtravimftifdse 9lrbett ntad?t olfp Sie ein--

fadjeii ©ebaufeu interrejiant ; gaus jo u>ie nur es' am erfter.

©afce üou Beetbcoens ü motl = ©mnvbeuic unb an vielen

anbent Sfiktten bestnmfcern.

9tad; beut in geiitoeüet Poippbonie gebaltcnen erften

lltegrofatjc folgt ein eben ?c wetiterbaft aearbettetes äbagto

mit bure|gebenbs icbbneu ©efangstbemen ; Stiles in poiü>

pt;onem ©ti;l. ©er britte 6a| , eine 2t r t söect&ocen'fdjcS

©djerjo, ftürmt tebensmutbig in bie Söelt btnetu. ©obann
erfetjeint ein Stnbante mit neben funjtvoli gearbeiteten

S3ariationen, in benen jebes gnftr-'inent feine
l

ied)rttf ju

jetgen oermag. iKacb benfelbcn bringt ber an -)been nru

erfdjbpflidje Öompontft eine Üienuett im attvätcrlidien

Sempo. SDa» barauffolgenbe finale — ein großer Slllegro-

\a§ — wirb wie ber erfte ©atj , mit einem 2tubante ein»

geleitet. 9lndb in biefem ©et)lufjfaije putfirt frifdier Sebens»

mutt; mit bod) intereffanten xb^emen in tnetfterbafter 6ontra=

punftit. Xa\i babet aud) in effectooller Ücobutatton bttret;

alle Jonarten gegangen Wtrb, finb wir bei ©ebubert gewoI)nt

ju erwarten, ^tnnter getftreid;, ftets buret) füb/tte itecorb»

folgen überrafdjenb , feffelt biefe§ äl'erf pon ber erften bis
1

jur legten 9cote. 9JJbgen unfere auäfübrenben ^ünfiter
balb unb oft ju biefem ffierfe greifen, benn c$ beft^t auper
ben genannten CHgenidv.ften aud) nod) bie, banfbar für
bte ©pieler 51t fein.

5Me folgeitbeu pteeen biefeä partiturbefteä , bie jWei

©ägc eines' Cctetts unb bie ftetne StrauermuftE fömten
felbftoerftanbtid) ntd;t ben v

Bertt; jener großen 2Irbeit byaben,

finb aber immerbin bead)tensmertb\

(iompofitionsidiitlern mochte td) bas" erfte Detett nod)

befonbers angelegentttd) jum ©tubium empfehlen. Dbn»
geaditei aller complietrten tbemattfctien Surdjfüb^rung unb
contrapunttifd)en Bearbeitung ber TOotioe berrfdit benned)
eine mufterbafte Älart;eit im ©a|» unb periobenbau fo'wie

in ben mobuiatorifcben Ueberleitungsfä|en, bie fia) jeber

(fompontft jutn -^orbttb netnnen follte. Unftartjeit in ber

©agconftructiott fd;eint überbaupt einem ©d)ubert ganj

fo wie 33eetboven, ÜUosart u. St. unmöglub ju fein.

plaftifd)e ,^lartjeit in ber tt;ematifcben ©efiattung wie in

ben coutrapunftifdjeu Umfe^rungen finb ja aud; tiaä erfte

jQaupterfcrbenüfj für jebes Sonwerf, Wenn eö äftbetifcb

loirfen feil. Dr. J. Schucht.

%an$ «ommer, Dp. 12. SBerner'S Sieber au& Sßelfcbtanb

nad) Stctor von ©Reffet » „Trompeter öon ©äffingen".

gür eine mittlere ©timme. Setpjig, 6. Seebe.

'UJit "Jied)t bejeiebnet man bie Eompofition pon Siebern

aitiS Scbeffel's „Trompeter »on ©äffingen" con §ugo SrücE=

ler als bte genialften, um fo viel mebr Will es* fagen, Wenn
man bie Bearbeitung berfetben Sieber Pon einem anberen
domponiften mit bem bödmen Sobe bebenfen mu§. §anS
©ommer'» Sieber befigen jwar nid)t bie urfprünglicbe grifebe

ber (srfiubung wie bte S3rücfler'ö, aber fie finb burebbrungen

von fünftterifd;em (srnfte, getränft oon einem tiefen, poetifeben

s&rftänbniffe, gefunber grifebe ur" 9Babrbeit ber Smpfir-.

bung, baf, wir bieten feinen 14 ©eiangen eine ätnerfennur.g

sollen tnüffen , bte weit über bal 2ltttäglid;e ^inau« gebt.

Sie Settamatiott ift mit großem gleite bebanbelt, unb bie

Slaoierbeglettuttg , ber wir als integrierenbem SCbeil beS

Siebeä ein befonberes Slugenmerf ju SLbeil werben laffen

muffen, beutet burebgängig auf ibre äftbeüfcbe Serecbnung
unb Berecbtigung t;in. Sie Bebanblung ber ©ingftimme
ift eine faebntäunifebe. (Sine ©d)etbung jtoifdben 3Ke^r= unb
ilttnbergetungenem ju motivieren würbe unl fd)Wer fallen,

(.finige bead)tensiuertE;e Itü&n6etten fönnen Wir un§ niebt

entbalten, befonber» t) e^^ubeben, fo bie mufifatifebe gUu-
ftratton ber SSorte „mit neibifdb gelbem ©efidjt" auf ©eite 20:

;»— *•»

-fi» r*T-

unb bte variierte äßieberbolung biefer fübnen Harmonien
auf ©eite 22 bei ben iBorten „befommt in 3tom baä

lieber"

s . 1

ti
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unb üor allem bie überaus finnige Änfpielung an ba£ in

fctytoärmerifdbe Harmonie gefleibete „ Sttargaretba " , auf
Seite 24.

iii Iii Hl 1 **'* SSS ii'Ji

|

k v - 000 - • • • 1*0 0» »»* #»#!#

bei ben fpäter (Seite 39) folgenben Sorten „figt bie §crj--

liebfte mein''

iL. i

. 1

unb „bein 2Iug' ift fdjön. ©eite 40 unb 42.

@ine loben3n)ertfje unb eriDünfct)te Neuerung ift bie

für ben gaH eines ct)difd)en SortrageS biefer Sieber öor*

^ergefe^ene Sßerbinbung ber einzelnen Hummern burd) ent*

fpredjenbe furje Sttrifcfjenfpiele. (Sin leicht ju ftnbenber

2)ru<ffe&ler ift fteben geblieben auf ©eite 4, 3. ©Aftern,
6. SCact. $um ©d)luffe möchten mir berufene Sänger
nadjbrücflicb auf biefe wertvolle @rfd)einung aufmerffam
in machen uns erlauben, mit £inpfügung beS 3Bunfd)e3,

bafj baffelbe anftatt fo mancher lanbläufigen SWebiofrität

Bon ibter ©eite aus bie üerbtente 23erücfficf)tigung finben

möchte. Edmund Rochlich.

Cfmtffrt-^itffitijntttgeit in fettig.

Sie (Seroanbtjaugbirection fdjeint ung am ©djluffe ber Saifon

bag ©Reiben nodj redjt fetter macfjen ju motten; Ijatte fte bod)

jutn 20. Slbonnemeutgconcert gluet ber auggejeicfmctflen ©olifttn

berufen, um uns ganj befonbere Jpodjgenüffe ju bereiten: Gerling

gefeierte Stoa grl. (slifabetf) Seifinger unb §err Vßrof. Seopolb Sluer

auä Petersburg rcaren bie ©äffe biefeg Slbenbg. Sie Söcrltner §ofoperm
fängerin war fe&> freigebig in ifiren Sunftfpenben: eine Strie aug

£>at)bn'g Sdjöpfung, ba§ Ave Maria Bon g-rattä ©drubert, brei

Sieber unb eine iljr abBerlangte gugabe. ©o Biel Ijat notf) fein

©oltft unb feine ©olifttn geboten, graulein Seifinger fingt alfo

nicfjt nur munbcrBoS fdjbn, fie tjat aud) ein guteg, liefieuoHcS §ei'ä,

bag bie SSünftfje ber ffunftfreunbe gern erfüllt. Güte feine mob>
flingenbe Stimme toie bie Patti, ebler fhmentfprecfjenber Vortrag

ftnb ifjre Borjüglidiften gigenfefiaftett, rooburd) fie Silier §erjen cnt=

jiteft. SIIS gutgefdjulte bramatifdje Sängerin meifj fie aud) jebeg

eiitäelne Sieb in ber abäquaten Stimmung p reprobuetren, mag

felbftüenränblid) nicht enbenroollenben SBeifaQäjubel hmunrief. §en*

Ccopolb Sluer tjntte fid) in ©pofir'g ;ljerrlid)er „<?cfong«fccne"
eine ber cbelftcn perlen ber $ioltnIittcr«tur gciwäljlt mib mufste

fo unübertrefflid) fd)ön auf feinem Qnftniment jii fingen, bafj man
oa« SSerf gern nod) einmal Bon ifjm gebort biitte, beim aud) nad;

biefem Vortrag toollte ber entljiifiaftifdje Applaus uidjt enben.

Siird) eine jeHiftcompotiirte Momaiiäe, foiuie burd) iingavifAe Jänje
oon *ro^m«'3oo^iin befunbetc er fid) ebenfalls niö unübernefflidiev

Mticiftergciger. 3(n SDvd)eftevroerfen borten mn Sftetfjoven'« giaitbioic

biitte Seonoreiiouaerture unter Gerrit ßafiellmciitev flfcitioife'^ oor--

treiflidjer Sirection unb eine ©erenabe oon ©. 3abavfol)u untcv

beifen ficituug f)öd)ft präci-3 unb (djitutitguoil nuc-fiilireit. öatte unj

s8cetl)ouen in erbabenc ©pljären geführt , fo uerfeyte uttS bagegen

Sabaäjobn'a ©crenabc auf blumige ®efi(be be* l'ebeit'? , tuo and)

bei' Ijcitercu Jonjpradjc ju ioirfen, 31t amüfifcn oergönn! ift.

'

S.

£ovvejponben$en.

?Ü3 fenfattonencä Ereiguifj ber jitngfteu Seit tuare tool)l ju be-

trauten bie 9tuffü[)rung bc§ S81ämifd)en Cratoriums „De oorlog"

(®er Stieg), Sejt 00m belgifdjen ®td)ter Qau Dan Söcerä, :üiufif

oon $eter Senoit (Stntmerpett). Sie aflererfte ?tufjül)rung biefc-3

äöcrfeä batirt öom 28. Suli 1880 in Sriiffel, furj barauf Ijatte

Slntioetpen bic l££)re. SHenoit mar in Slmftcrbom fdjon befamtt burd)

fein „Sucifer" (SBIämtfdjeg Oratorium), burd) ben großen, loirflid)

fterrlidjen geiftreidjen Itinbcrdjor „De wereld in" (Schabe, bafj baju

fein beutfdjer Seit untergefefct ift; entfdjieben mürbe bie§ jünben in

©eutfdjlanb) unb burd) bie grofje „3tuben'S Eantate".

3m 9cooember Borigen Sa^reg ift in §aag fein ueucftc§
SBIämifctjeS SScrf „De Rhyn" (ein gar p mcrfuüiibtgei' Sejt) auf=

gefügt. 3n §oKanb ift üßenoit alfo fein grcmbling mehr.

3Hit grofser ©Bannung mar bem Eoncert« Slbenb entgegen gc=

fetjen, benn bie SBorbereituugen mäljrten lange unb nidjt otjne ©runb,

man fprad) faft überall barüber. Sie ©efetlfdjaft „©jcclfior" unter

Seitung bc§ $erru Sßiotta t)atte e§ fid) pr Stufgabe gefteüt, bic

fdjmere grrge ju löfen. Sie ©djmierigfett mirb einleuchten, toenn

man Bernimmt, bafj bie Partitur erforbert: ©oloftimmen, ©olo=
quartett, fieben S^orgruBBen, brei Crdjcfter, ftrieg§ =

trompeten, Warfen nebft großer Orgel. Ser ftänbige Stjor

unb ba§ Ordjefter Bon Sjcelfior mürbe batjer berartig Berme^rt, bafj

man bie Qai)l ber Slusfüt)renben auf 700 redjncn barf. 21!«

©oliften hatte man geroonnett: gräulein GEfjri flirte Weltmann
(äKejjo = Sopran), SHogmanS (lenor), älfefjdjaert (SSafj) alle

brei Bon I)icr, nebft bem fetjr bebeutcnben ßmil SÖIauroocrt
aug SSrüffel ,S8arnton).

Sie, proben mäljrten ungefähr jtoei TOottate; enbüd) taut ber

geftabenb Cjeran unb unter bem jaljlreicfien publifum befanb fid)

geroiffermafjen incognito, (benn oon feiner ©erreife mar nicfjts be»

fannt gemad)t) ber Somponift SSenoit, ber bie Seitung beg ganjen

fd)tueren SBerfeä Bottftänbig in §änben be§ §enu Sßiotta lief), ber

aud) bie Proben abatljalten tiatte. Sag gattje SSerf gerfätlt in brei

©aupttheile; ber gruette Sb^eil aber mieber in jloei, fobafi bag gaitjc

eigentlich Bierttjcilig ift. — Ser erfte Sfjeil fdjltefjt 9Ule§ in ftdi,

mag anfpredjen unb intereffieren fanu. Sie Sctiilbening m.un IS-.-

mad)eu ber 9?atur, grüfjliiiggahmtng, ber attuäljerenbe innliling,

bie itfdjeinung beg TOenfctjeit alg Äönig ber 9?atitf :c. Sic« 3111c§

ift mirflid) erh^ebenb unb grofjartig gemalt, fotuol)! imiiljor loic im
Ordjefler. Sieg ©efammtbilb mirfte roohtttiueub unb augenefjm,

man fommt baljer inSSerfudjung, biefen Sfief» ^roennal bintcreinanber

böten ju lootlen.

SBie erftaunt ift man aber sag djaotifdje Songeroirre,

über bie gar ju fonberbaren Sonfarben unb Soueombinatioueu-
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bie man im jiucitcn 2 heil <

V
A. u. Ii,; luuen befommt. Sa gc^t

e3 bod) [jcr. Süfan frärt fdilicßltd) : „.poibc Kmif:, wo bleib n bu?"

§ier fpürt man mit bo§ fihiftl h1>e, HS (Geniale $cnoit'e , ber

für SlflcS, fogav für bie .\)öllc, bic riditigeu leite bereit Ijat; man
fijjt bann mitten im SricgSgetümmcl ; sBcfiegte unb Sieger, firicgS*

gefang unh Sricggtrompcicit
, binnpfc Üirdjglpdentöne it. f. W.

haben alle unb allseitig jnglcidi bag ©ort (NB. in ffff, in

einanber fdjuell tr>ed)jelnbeii
:

Iei:ipi unt> Zatt, ''V'
1

w * u 2
i

"
i 11

Sraudjt c8 nun nod) OtäbcreS, um ben Ungeheuern lang anhaltcn-

ben Sann angiibcuten, f)erBorgc6radjt burd; bi c fclbcn SSudjfraben

(SJotcji) ber fdjöncn fiunft, bie faft immer bcfäuftigenben Einfluß

üben, bag ijcrj ergreifen unb empfänglich madien füll für ba» Eble

unb (Mute? 3-rägt man mid), mit we(d)cm nubcreii SBevfe ber nuifu

falifdjcu Sittcratur 23eonit'g SIrbctt (man fagt eS fei fein atlerbcffcS!)

idj öcrglcidjcn füll, bann wäre meine 'Xuttoort: ,,es fdjiucrlidj tljun

fönnen". — Stellt es beim in feiner Slrt cinjig ba? Saun fage

id) ganj breift ,,id) glaube ja"! Senn es fommen tj e r e r g r e t f

«

enbe, getftrcidjc Stellen bariu bor, worüber man ftauuen

mufj, fowobl für ©efang, wie für Crdjcftcr — aber aud) oieleS

Böllig Ungenießbare; sott ben erftern nenne ich 5. 33. ben

SKomcnt, Wo bic Erbgeifter erfdjeinen im ^weiten SfjetI; bag ift

trjuubcrbar, Ijödjft genial inftrumentirt unb in über alle maßen ein=

brucfgBoll unb wahr: cbenfo feltfam ridjtig getroffen unb fdjön ift

bng Solo beg SpottgeiftcS: (i?lauwaert fang cS mit feiner fjcrrltdjcn

Bollen Stimme fo großartig, baf; er cS wicberf)oIeu mufitc.) ©aug

eigentümlich, fühlt man fid) burd) biefe 'iDielobie berührt, fogar wirb

man baburd) fjingerifieu; aber bie furje, fdjarfc 9!l)t)t(imif (- J, bic

frembe, gcfud]te unb fdjlagfeitige Snftrumentation , roirfte gar ju

fonberbar; unb wenn bieS Sllles Wicberbolt wirb im lauteften

gortiffimo burd) bie Unmenge ©eifter ber ginfterniß, alfo im Bollen

ßfjor , bann bleibt man für einen Slugenblicf wie genagelt au

feiner Stelle.

@elje id) nun weiter auf ber Suche, bann finbe id) eine febr

tt)ofiItf)uenbe Stelle am Sdjlujj be§ 3. SbeileS, Wo bie Sieger
(Ijier ift e§ ein grofjer ^riefterdior, gatjlreicfie Sinberfiimmen, begleitet

burd) Crgcl, §arfen, Srieggtrompeten) Qehoba'g Hob" unb Ehre Ber-

fiinbigen; biefer Sag ift in §infid)t Bon Slangcombination bon

großer SScbeutung unb bleibt ein überrafdjenber Effect; — gu glei =

djer Qeit bredjen bie ;Befiegten in BoKer 58ersweiflung Io§ mit

ben Scjtworten: ,,$8erflud)t fei bag Sdjitffal, ober lebt benn fein

©Ott meljr!" — 2er »ierte Sljeil cnbet (unb bag ift bann ber

©djluß be§ gangen SSerfes) mit einem großen, mädjtigen, cr=

fjahenen Sbor ber ,,@eifter be§ Sidjts". Sonberbar hört man barin

öfter? ba? SKottb beä Sp ott ge t ft e§ , aber aud) baneben bic

herrliche grüf)lingä=SDcelobic bom änfaugädjor Dielmal roicbcrl)olen.

®er Snbfdjlufj ift unb bleibt ganj cinbrurfauolt.

SJfit S?orfap ficbe id) nur bic fdjöne, bie anmutr)§boHc Sicite

be§ SSerfeS fierbor.

9JJan muß fid) Wirf(id) fefjr Wunbern (unb man fanu c^ jugleid)

fiebaueru), baf) ein 5Kan Wie Seuoit, ein tatlentboller, — nein! ein

genialer (Somponift, begabt mit unääljlbaren Bügen blitjenben

©eifte§, ein bötliger S3cl)errfd)er aller Xonformen, ein ^weiter iBerlio^

ber Snftrumentaüon , ber ju feinen fonberbarfien Xongebanfen fo=

fort bie einzig richtigen Töne anzugeben Berfteljt, — baf) ein

foldjer bon ©ott begnabeter ßünftlcr ein berarttgeS Iljcma

jum £e£t gewählt l)at. SieS (itcrarifdjc ©cnuilbe bc» firiegeg,

(ba§ gräfjlidjftc Was e§ giebt), biefc in Söruberblut getränftc iHaub»

unb 2Korbegcfd)id)te, biefe eutfe|(td) erlaubte Wtffetf)at, fann

mufifaüfd) nur in §ö(lenlärm, in Jiottjfdjrei unb Wüftem tollem

treiben unb SHufen f)in unb I)cr, umgefejjt Werben. Unb bag

fotl bann 2)htfif fein? St unjt I)ol)crcr Deutung? ^eber glaube

e§, Wer will; e§ bleibt aber unmögltd)! 3ebe§ auberc Sibretto

£)ätte beut Somponiften anbere, bem großen ©anjen meb,r ju-

fagenbe Saiten anfdilageu (atfen unb bann wäre ein Srinft*

werf ciitftaubeu; jent fann eä größtcntljeilfl nur alä ein

füitülidics ©erf betraditet werben. Sie gvofje äuSbcIjnung ber

erforberlidjeu Strafte ftcljt ber oicl= unb aüfeittgen ?(uefiit)rung feljr

im SSegc. Senn wo fittbet mau fo balb bic erforberlidje Sefegung?!

Seritoj, ber in feiner „Messe des Morts" Bier Ord)efter bebarf,

gcl)t eä cbenfo. $ft bod) bieg 3{cquicm fdjon feit 1837 componirt

unb bie Ausführungen fteljen nod) immer ganj nereiitäclt. Scr
Slntwerpeuer Sünftler wirb mit feiner fabelbaft rieftgen, bewunbern-3'

würbigeu Arbeit Bermutl)lid) feine anberen ©rjafjrungen madfen.

fiaun bann bei berartig aufgcfüfjrtcn (Jompofitionen Bon „nadj«

fialtenbcr, fdiöner, guter SBJtrfung", weldje bie 9Jhtfif fjerBorbringen

foü, überhaupt bie Siebe fein, tBcnn bem Jöerfe bie Eigenfdjaft an=

flebt, nur feiten aufgeführt werben ju fonnen?!

Srijabe, baß Scnott feine großen ©abett an eine bcr=

artige wenig lolmcnbe Slrbeit fpenbete. ßr 6at bewiefen, nidjt nur

jeßt, fonbent fdjon lange, S3icleg ju Bennögen. §offentlid) er=

reid)t unS balb bie fiunbc, baß SBenoit feine reicfje Seuntnifj unb

feine ßunft einem Si'erfe beä gricbcnS wibmet, wo fdjöne SSorte

fid) ju nod) fdjönercr SUujtf gefeüen. —
?tid)t allein bie große Schaar ber ?lugfü()renben Berbicncn

Sorte beg wiirmftcn 2obe§, fonbent ganj ohne Srage aud) ber

i'citer beä ©anjen, öerr SJiotta, ber fid) in biefer fd)WierigenSad)e

als ber SBeftett einer bewies, bom Sinfang big jnm ßnbe. — ®er
'iomponift würbe am Sdjluffe lebljaft gerufen.

Jacques Hartog.

©Ul»a»»eft, 30. Januar.

©rünfelb le favorite pai' tout elegant unb gart par excellence

cleftriftrte aud) t)ier fein Slubitorium, namentlid) bie Samenwclf, al§

begabter Ehopin. Interpret in feinem eheDorgeftrigen (Soncerte, in

welchem felbft bag flcinc ©gbur-Stocturno Bon gielb burd) ©anglid)»

feit unb garten Slusbrud großen Erfolg erjielte. ©rünfclb tniH fo Wenig

alg Xaftenftürmer eminiren, bafj Stile tjeroifdje, ted)nifd) Berblüf=

fenberen Stellen bei ihm giemlict) berbla[ .rfdjienen, inbem ©rünfelt §

artiftifdfe Scbeutfamfeit fid) am entfprechenben Söfenborfer in ber

SSirtuofität beg äugbrudg concentrirte. §ierbon übergeugte er ung
bei überrafdjenber SSielfeitigfeit im Vortrage Bon SeetfjoBen'g Sonate
(Dp. 31.) Sdjumann'g „Sreigleriana" unb Shopin'g Songemälben.
Sie Sirection beg Eonferbatoriumg führte ung geftern 6offnung§Bot(e

Schüler ber höheren Stugbilbunggabthetlung Bor, Wobei 5ßr. ShatjH'8

Slbthetluitg ben £öwcnantl)eil errang. —
Sag Stretchquartett Sranefeoieg, 5ßinfug, Sabathiel, SBurger

ücrabfd)iebete fid) bereits in feiner fünften Sotröe, welcher bie «Kit-

mirfung beg Sompofiteurg unb luanoBirtuofen Sdjütt ein erhöhtet

Qntereffe oerliehe.

^wifdien $apbn'g fdiwermütbigem © bur«Guartett unb SUienbelS-

fohn'g egbur=Cctett, bie firone beg Slbenbg erringenb, gtoift^crt

biefeu beiben einheitlich ejefuttrten werthBoden ©penben hörte bag
Wubitorium als 27. Cpug mit getheiitem Sittereffe bag mobern
gehaltene Xrio unferg ©affeg Sd)ütt an, ber fid) alg eminenter

IManift unb alg begabter fdjaffenber fiünftler fennjeichnete. Sag
Subiribuelle überfdjreitet hie unb ba ftörenb bie ftreng gejogener.

üinien beg Sd)öncu, unb fo fonnten mir an ben Wenigen originellen

gbeen tljatfadjlid) wenig be? geiftig Sejchaulidjen unb ©rbaultd)en

entbeefen. ©egen alle Schwächen ber 2onbid)tung entfdjäbigte bag

3ufammenfpiel, nod) mehr bie fdjöne ergreifenbe fiantilene unferg

(Joncertmeifterg Sranefebieg. Dr. G-. Földenyi.

SDlündjett*

2lm 27. Qanitar gaben grl. öermiue Spicg unb §err Subwig

Xhuillc ein (Soncert im Söntgl. Cbeon.

Sri. Spieg befipt eine umfangreidje, in allen Sagen Bezüglich

gebilbetc Stimme; nur bie SongeBuug ber tiefften Söne fönnte



Siebenten erregen. 3" ihrem Programm Ijcrrfdjte ein guter ö)c=

fdimocf. ©djubert'S ,,Scr nie fein iörob mit Tljrüuen afj" madjte

ben Jlnfang uiib gelang bor ©äugeriu trdiuifd) nusge^eidiuct ; bor

„Job unb bas 23fäbd)eu", bics weltberühmte Sieb, bilbete einen

maßgebenben ^rüffteitt für bas Hönucn in jeber SBejicljung. ©elang

tjier Wieberum bns Tedjuifdje ausgejeidinct, mit 2luc>uahmc ber

tieffteu Töne, jo mußten mir aber bafür ben 2lusbntd ber töbtlitfjen

Slugft bes SinbcS Bcrmiffcu; ber lob fdiien fid) nllein nn ber

fonoren Färbung feiner Töne ju freuen, lua? ihn binberte, feine

tjciligc Efnjcftät unb bett mit göttlidjer SBefugnifj ausgeitattctcit

fanften Tobcsengcl cutfpredjeub 311 Bennien. 2ludj in Ärfjumauns

„SSalbgcfprödj" titib iusbefonbere feiner fo überaus innig-lfibenfdjaft^

lieben „SSibtnung" traten bic feelijtbeit SDiängcl ber Sängerin

fühlbar berBor. — £err Tbuitle begleitet atle Sieber mit feinfühligem

@cfd)tcf unb jeigte fid) felbft außcrbem im ©olotpicl redjt gewaubt

uub 311m Tbeil mit poctifdjent Sßcrftänbnijj begabt. iDc'ojart'vIjarghctio

aus bem Srüttungscoucert, beffen Tempo bie offenbare S3cfangcnrjc.it

allerbittg§ nafjeju in ein Allegretto Bcrwanboltc, unb ©djumantts

darneba! (£p. 9) errangen bem ftrebfamen unb Bicloerfprcdienbcu

jungen Sünfiler irjarmen, anbaltcnben SBcifafl.

®as erftc 2Icabemieconcert am 31. Qanttar fanb erfreulidjer

SSeife Wieberum weit Bor Schluß be-3 Garueoals ftatt. T)affetbc

bilbete eine ©ebenffeier für granj Sadjner unb eben biefer 2Maf;

legt unferer fritifdjen DbjectiBttät pietätBoüc 3urücfl)nltung auf.

3ur 2lufführung Bon Sadjner gelangten Dubertiire jur Cper Satbarina

Sornaro, ferner 4 ©efänge für 3 Jrauenftimmett mit Crdjeftcr, Der«

fdjiebene Sieber unb feine erfte ©uite in Sntofl. 23ei allen Ton=

fdjöpfungen Icifletett bie Sammerfängcrimtcn SSeferltn, ©iegler unb

S31anr unb bas Sönigl. ipofordjefler SBoräügltdjcs. — $im ©cfjtufj

gelangte ©chubert's &bur=SrjmpI)onie jur Sluffüljrung (Dp. 7, comp.

1828). ©o fetjr es uns 3U Siujelfjeitcn brängt, fo fei in JInbetradjt

beg äugetniefenen 9?aumes allein bie S3itte ausgefprodjen, bieS göttliche

SBerf bodj öfters al§ mit 6 jäfjrigert Raufen — [age 6 jährigen — jur

Stufführung 3U bringen. S3eethoBctts mu fif alif djer SSruberoerbtentc

bodj wa&rltdj eine rcürbigere 23eachtung.

Sas gtoette 2lcabemieconcert be§ Äönigl. §oford)efters, weldjes

am 14. gebruar ftattfonb, würbe mit Stidjarb äBagner's erhabenem

„SSorfpiel ju 5ßarfifal" eröffnet, welchem fid) ber ,,(Jfiarfrettag§aauber"

aufdjlojj. 28ir tjaben uns fo grünblid) über biefen fjerrlidfen @djwa=

neugefang SSSagners in 9?r. 27 ber ,,Harmonie" auSgefprodjen, bafj

mau un§ geftntten möge, unferer, aus crflarlicrjen ©rünben beim

Slnljören biefer göttüdjer. Toitfdjöpfungen entftanbenen Csmpfinbitng

bafjin 2lu§bruc£ ju »erleifien, baß ba§ Sönigl. §oford)cfter beibe

Stüde m,it größer 3nnerlid)feit unb Eingebung fpieltc. SII8 jmeite

Kummer folgte S-ranjSisjt's „§unt:enfc£)lad)t", ftjmptjoniid)e3)ic£)tung

nad) bem weltberühmten ©emälbe SS3. b. SauI6ad;§. ®ie ganjc

(lonceptton ift Ijodjgenial unb bebeutenb unb roar in?befonberc ber

ßintritt ber Orgel mit ifjrcm in erfte djriftlidje Qeiten entfalleuben

Sfjoral: ,,Crux fidelis, inter armes'' ßott mädjtigcr ?Sirfung. —
Sen SBefdjlujj bilbete S3eetljoben? s$aftoral = ©t)mp£)onie, bereu

Söiebergabe im allgemeinen als gelungert bejeierjuet werben muß,

abgefeb,en Bon bem ju fdjnetten Tempo be§ erften ©ages unb

ben ju lauten Trompeten im „©eroitter". Sie an biefer ©teile fo

bejeietjuenben SStolinfiguren famen baburdj gar nidjt ju ©etjör,

geffjweige benn jur ©eltung! — Sie oft nod) fotten wir um
SJläfiigung ber Trompeten bitten?!

Söictt.

®ie Eoncerte reiben fid) gegenwärtig fo rafcb, aneinanber, baf;

aud) ber gewiffentjaftefte Eorrefponbent nur in ber Sage ift, über bie

83ebeutenberen ju beridjtett. Gin foldjes, wenn nidjt bie bebeutenbfte

aller SKufifunterncijmungen biefes SBinterä, war ba? unter bem

^rotectorate be§ ^rinjen unb ber ^rinjeffin Dteujj im großen 5Diufif<

uerciusfaale jh Öhtuftcu bes beut(d) -patriotiidjen .viiljjiH'i'cuif iut-

onftaltete Sonccrt, in toeldjciu aufior ber jjfitiiurfunfl bf« Liener

.Vofinicrnfänger §err bau Ti)ct unb ber föjiigl. prcuiiijdjcu Saiuutei'-

fängeriu ^räulein iliarianne SBraubt aud) nod) i'fcifter ^oadiim

fpielte. A)err Bau 3M)cf fang eine Slrie aus i'icluifs ,,3ofepli unb

feine SJrübcr" unb ©iogmunb's Sirbcslicb aus ber „^nlfiirc" mit

(yrifujer Sjrcitc, ol)ite 3fuf;crad)tlaffimg bor jur Cpcrumufif niitbigou

Jlccentc unb ^räulciu 33ranbt trug bie 3hie ber Seonore aus rvibeliti,

mit straft unb bramatifdjeti Sajumuge ddv; baS ^auptitiiCK'ifc icx

gefammten 3itbö'.'crfd)aft coucentrirte fid) jebodi airf ^soadjim , ben

3aubcrflaug feiner ©eige, ber ^laftit feines Siortrages uub feiner

uncrreirfitcu Tedjiüf, mit ber er ein SSioltneonecn uou iöeetboBen,

eines Bon ÄJiotti unb eine Bourree Bon 3' ©• Öad) ju ©clibrbrndjte unb

barait cntbufiaftifdjeit 33eifall erjiclte. i'lud) ba-3 £, it a r t c 1 1 ,3 o a d) i tu

fjatten wir balb bauad) ©elegcnbeit ju Ijören, iubem ^oadjitn feine

C.uartett>©enoffen in gtuci Bon iljtn Berauftaltcteu Ciianett-Slbeitbcn,

bereu Programm unter anbern aud) 33eetl)onenä limotl unb SiSmüll«

Catartett, ©djumauns 2(bur=£uartctt unb Cuartctte Bon Sjatjbn uub

ilio^art umfaßte, Borftellte. ®ie Herren be Slliita (II. Siiolinc)

SBirtt) (SJtola) uub ^rofeffor §ausmann
v
i£cl!o) fiub gleichfalls lioct)=

bebeutenbe Sünftler , bie aber als ÜÄitglieber biefes Cuartetts Bon

bem alleinigen ©trebeit geleitet werben, itjr gefammtes 23iffeu uub

Können bem barjufteücnbett Cbjecte bienftbar ju ntadjen, moburd)

biefe Einheit im 3 u fdtniiicnfpiel unb Klarheit in ber 2tusfü()ruug

crrcidjt wirb. ?Ingcftd)t§ folefier füuftlcrifdjctt SoHeubuttg l;at bic Sritif

einen fdjweren ©tanb; bas SScwunbern ift nidjt ihre ©ad)c unb fie

fanu, befinbet fie fid) berartigen Äunftleiftungen gegenüber nur nod)

ba§ SBeftreben Ijabeu
,

biefclben ju djarafterifiren unb nad) iljren

Urfadjett ju forfdjen. ®ic Sljarafteriftif beä Qoadjim » Quartetts

ift: ^lafttf bes 2Iu»brttcfs unb SSergcifttgung bes Ton-
materials; bie Urfadjen ftnb in f n b j e c t i b e r 23 e 3 i c h u n g , bas

BoKftänbige Unterorbnen ber ßinjeKeiftung pnt Qmede ber eutljeit*

lidjen ©efammtwirfung , unb in objecttBer Sjegieljung, bic

forglid) erwogene 3 u iammenfteu'ung ber an fid) ausgeäcidjneten

Qnftrumente nad) Älang unb Tonftärfe, fo bafi aud) im äußern

Slang btefelbe ©leidjmäßigfeit wie im3ufammenfpiel ber ausfübrenbeu

fünftler erreicht wirb.

Unter bem übermältigenben Sinbrucf bes berliner Cuartetts

Qoadjim ftnb Wir nidjt in ber Sage fjieran fogleid) eine Sefpredjung

ber SBiener OuartettgefeUfdjaften §ellmesberger, iRofe u. 21.

anäufd)lief3en , unb ba wir aud) unteren einljeitnifdjen, ftrebfamen

Sfünftlern bie BoHe ©ered)tigfeit wiberfat)ren laffen, beljaltcn wir uns

eine augfüfirltdje S3efprcdjung ihrer Seiftungen für ben nädjfteu 33e=

ridjt Bor unb haben fomit oon SJereinigungen jur Pflege ber repro»

bucirenbenSnftrumentalmufif nur nod) über bie p h tU) arm 0 n i f djen

Soncerte unb ben Drdjefterocrein für claf fifdje Süiuftf ju

beridjtcn.

Siefe beiben llnternebmttngen Berfolgen, ftreng genommen, nidjt

bic glcid)en äwede, 31t bereit Srreidjung fie fid) aud) nidjt berfelbett

SKittel bebienen.

Tue Sßhtlljarmonifer ftnb SKufifer bott 33eruf unb ber

3wed ib^res fünfilerifc^en SSirfens ein materieller, ber um fo erfichtlidjer,

ba, wenn fämmtlidfe ©ige abonnirt (was fcfjou feit fahren erreidjt)

fie Ijödjft feiten burd) bas ntüheooHere (Sinftubiren neuer SSerfe

ihre ^robuetionett intereffantcr gcftalten, fonbent jumeift aflgemein

S3eEannteg unb oft ©efpielteg wieber ju ©ehör Bringen, wo tljr

alleiniges SSeftreben nad) möglichster Eorreetheil Ijäufig aud) in

gormafismus ausartet. — ©er Cr djefterB erein für claffifdje

SJcufif fcefteht nicht aus 33erufsmuftfcrtt unb bient nur einem Äunft*

ätoede unb jwar bem, claffifdje unb feiten gehörte 3nftrumental=

mufif aufäufüljrcn ; er befigt nicht jenen großen 2(nhang im ']>ublifum,

beffen fich bie 5(3hill)armonifer ju erfreuen haben, aber Scber, ber

Bon wahrem lunftfittn erfüllt ift, roirb einem SSercitie, beffen »Kit-



glieber burd) gleiß, tVrjtiin&niß uiil> Viebe jur «ajftc fo loben-5mevtl)c

Siejultate crjiclcn, feine tfoUfie Snmpatuu* pmenben.

3" beul crften, am 2'J. x"\a:uuu wraHii.tltetcu Einteerte, mefctte«

bct herein befdjeibeu alz einen internen ^Huutb aufnubigte, ljortcn

hiir unter ber bejeuernben Leitung bc» XL> e r e i 1 1 c- b i r i er e 1 1 1 e n Gerrit

ffrefeffor Jpcrrmoiut ©räbeucr, Raubet'» iiroüeo g bur-iioueert jür

©treidiordjeftcr, in meld)em bic beiben älllcgro'«, gugeiifaiie cd)t

^äHbel'idjcr ©eftaltuug, bind) pnieiieä •{ufammeniptcl unb Kare

SEicbcrgabe. ber motioifd) - coturapunttifdicu Xuuljfütjiuug ftet) ben

allgemeinen Sciiatl ber jaljlrcid) Beijammelteu ^ulmrcrfdjaft er=

warben; ferner SkcttjoBeiia fjicr feiten gehörtes 33bur=iilaBterconccrt,

tBeldjcS Bon bcni 8Screiu«uütgliebc, Jjjerrn iarl ^votja«fa ntdjt nur

mit jenem 9Scrfiäitbitiffc gefpieii mürbe, melclje« bie 3»terprctatton

SBectboBen'fdier i)iufif «erlangt, fonberu racldier aud) burci) mülic*

lofe« SBemältigen ber fdimierigcn ^affageu, straft unb (ölcidjmüfjig--

fett bc8 SlnfdjlageS feiner Slufgabe in jeber 'üe^teljung gercdjt würbe.

25cn Sd)luß biefeä gemtfjrcidjcu Slbcnb* bilbete Jmnbn'a gs bur«

®t)inpI)onie, meldje burd) iLjren ted)uifd) correcten unb beut (Seifte

ber Eompofttton fid) anfcöücjsenbett Äsortrag gleid) ben aubern

Sßrogrammnummeru ba* günftigfte ^euguif; für ben glcifj nub ba§

pofitioe Sännen biefess Vereine» ablegten.

Sie *pi)ilbarmouifer braditen in ihrem fünften 2lbonne=

tnentSconcert ,§at)bn'ä Smoü%St)mpbonie, bann eine bi« jetit nod)

nidit öffettt(id) gefpielte Sercttabc für oicr Drdjefter Bon SKojart.

Stefelbe bürfte als (Selegentjeitsmufif für ein ©artenfeft «erfaßt

ffiorben fein. Sie Bier tleinen Drdjefter finb fo Bcrmeubet, baß

beBor nod) eines berfelbcn fpielcn aufgehört, baS anbere anfängt

unb bürfte, wenn bei Aufführung biefer Screuabe im gretcu biefe

Bier Drdjefter an Berfdjiebenen fünften bed @artcn§ Bertbcilt finb,

(roie biefeS ftdferüd) aud) beabfid)tigt) biefe onhcftralc Gonberfation

gattj ttiirffain gemefeu fein; int Konccrtfaolc, mo man cS uuterlafien,

biefe Drdjefter an Bcrfijicbeuen Ibtilci; be§ Saale» fptelen ju laffen

unb fie nebeneinanber auffteüte, tarn bie beabfidjtigte SBirfung ntdjt

jur ©eltung unb ba biefe Screuabe im Uebrigen fid) in ben con»

Benttonetten gormen ber bamaltgeu ©efdjmacfSridjtuttg beroegt, blatte

fie faum für ben SKuftthiftorircr ein bejcmbereS Qntcreffe. Sie

nädjfte ^rogrammnuuimer mar bais S moli = i£Iaoiercuncert Bon

3htbtnftein, Bon grl. Bon sBtenfom§fa (einer Sd)ülertn Sefdjctißfu'g)

mit SIeganä unb nidjt unbebeutenber tcdjuifdjer gertigfeit gcfpielt,

boef) finb bie Slaoierconccrte Bon Siubinftein, ba ifjre Ausführung

einen bohen ©rab ptjrjfifdjet Äraft »erlangt, mebr für fUianiftcu wie

ipiantft innen geeignet. — Sie ©djlu&nummcr bilbete £iä§t'S II.

ttngarifctie 3Sb,abfübte, meldje buret) bie garbenpradjt bec Snftrumeu--

tation unb bie, »on l)ol)ei Jtünftlerjdjaft jeigenbe tedjnifdje 4>eD-

roenbung nationaler Dtotipe einen nidjt enbeniBoHenbeu Beifall

^erBorrief.

Slm 9. gebruar gaben bie s|>t;iIgariuouifer ein Soncert

außer bem Slbonnement 311 ©unften ibreä UnterftüfunggBcreine«.

3)a§ 9cennen<$roert£)e biefeä (ioncertc» ift : eine, %um erftcnmal ge«

föiette £oncert=OuBerture be§ SBiener ©omponiften (£. Scaßrotil,

meldje bei geringer Erfinbung unb großem Rleiß ba§ SBeftreben

nnd) regelmäßigen gönnen geigt ; feiner bie SBoriüijruug eines neuen

gnftrumentS , ber Sl(t geige. ®er grofstjer^og!. fiammerBirtuoä

unb iprofeffor ber fönigl. aJiufifacabeutie ju a^ürgburg
,

jperr

§. Dritter, loeldjei- btefes Sttftrument conftrnirtc, jbielte auf bemjelben

eine, Bon ibm für Slltgeige gefegte -Suite Bon 3. <s. sßad) unb bae

Slnbante aus Dp. 49 «011 9iubinftein. Sie Sltgcige, ein SKittelbing

äroifd)en Sello unb ä5tola hat einen etroa§ fBröbeu 2on unb bürfte

bestjalb meb,r als Crdjefter» tuie als SolO'Snftrutncnt ju Bcru'cnbeu

fein; im Ordiefter toirb burd) bie Stltgeige nid;t nur bic SDcittcllagc

ber ©treidjiuftrnmcntc Bcrftärft, fonbern beut (iotnponiftett aud) bie

SKüglichfeit , bei ber Scrfaffung fijmptionifdjer Serre , baä burd)-

äujüijrenbe 23iotio, tuenn e§ in ber sUJttteIlage ber 3:reid)inftrumente

ertliiigen foll, in einer anbeut lonfnrbe mie bt^er in ber clcgifd)=

füßeu lenorlagc bec- ^ciio'.j . u bringen.

.Vienuit hätten n>ii iibei bie ijerrorragenbften lluterueljmuugen

im ©ebieie ber Oufmimentalmufit beridftet unb tuenbeu utt« ben

Vereinen 511, bereu Slnfgabe bie Pflege Bon '©erfett für Eljor unb

iTrmefter ift. ^lier unii; jmiäiiit be-i jineitcn Soncerte» ber (Gefell»

f d) a
f

t ber -Sl u
f

i t j r e u u b e gebadit werben. 3n bemfelben tuurben

bie, Bon biefer (iiefeilfdinft fdion oft aufgeführten „Scencn aus

»on JH. «d)uniomt mieber ju (Scl)ür gebradjt, bod) biefcBinal

nidit fo Botlenbet tuie bei ben frütjerti äuffüijruugcu , beim ben

ßliörcu fcl)lte cä bie^mal an ^räcifiou unb 6d)tBung unb ba aud)

ein Jljcil ber ioliftcu nid)t Bollitänbig eutfprad), coucentrierte fid)

baj gefautmte ^ntcrcffe ber §örcr auf ben ©änger, wcldjcr bie

Partie bei gauft fang, ,£errn Perron Born <£tabttl)cater in Seipjig.

Cbmol)l fein bell flingcnber Bariton für ben Sljaracter bc§ gauft

nidit fefir geeignet, fo luußte ajerr Perron bennod) burd) feinen

eblen ©cfang unb feine 8Siclfeitigfe.it im Äjortragc , ba§ ^nblifum

fogleid) für fid) ctiijuncljincn, ineldjcä feine Slncrfcnnung in ben

lauteftcu, oft an 6ntl)ufia»muö grettäenben Söetf all au^fprad).

Sine auberc crruät)nen§tuertl)e Sscreiuigung jur görberung ber

EljormufiE ift ber SSiencr eBangelifdjc SingBcrcin. 3n
feinem, in ber cBangelifdjcn Stabtfirdje oerattftaltetcn Sirdjenconcert

Nörten mir 3. S. S3ad)'3 befannte Sopran» Slric „SJcein gläubiges

§crj froijlocfc" Bon grl. §elene SDkrfdjalt mit eblem Siuäbrucf unb

fdiöner Stimme Borgetragen; ferner ein Crgelprälubium Bon Robert,

Bon §errn Sabor mit Jtlartjctt unb tcdjnifdjer g-ertigfeit gefpielt,

bann ba§ Sargo Bon §änbel für Ctgel unb 33ioline, unb Si§jt'§

23. '.^falrn für äiariton, Crgel unb §arfe, meld)er ben 39cmei§ liefert,

baf; cS beut iüfeifter aud) möglid), mit unbebeutenben SKitteln eine

bebeutenbe SSirtung ju erreidjen. SSon ßtjorcompofitionen prten
mir ätnei ftimmunggBotte ^falmlicber Bon SorneliuS unb ben

Sfior „O rounberbareS, tiefes ©djmeigen" Bon Solfmann. 2£üe

biefe Sonftüde mürben mit großer ^räcifion unb genauer Serücf«

ftdjtung ber Bocaleu tlangmirfuttg 'übergegeben, meldje bo§

fprcd)enbftc 3euS"iB für ba« tiefe HtufifBerftäubniß unb fünftlerifdie

Streben be§ SBereinSbirtgenteu ijerrn granj Qarfd) gaben, mie für

ben gleiß unb gifer , mit meldjem er Bon ben SSeretnSmitgliebern

unterftiigt mürbe. F. W.

Kleine Leitung.

2Cuffäl)rungeit.

Siaäicn. (Stfte Soiree für Sammermuftf. 2luSfub,rcnbe

:

Elaoier: §crr äJiufifbirector Sberljarb Sdjroicfera;^. S3ioline: §err
SlamntctBirtuoS 9c. ^eclmann. SSioIoncetl: §err S3ernl)arb Sljieme.

3ofep6 §at)btt: Slaoiertrio in ® bur. 3"|onne§ SBraftmS: ©rfte
Sonate für SlaBier unb SBioloncett (Cp. 38, emoU). SRobcrt

Äctiuinann: (ilaotertrio (Cp. 63, 55 rnotl). (Soncettpgel Bon
4ied)ftein.)

SSafet. Sdjumamt: gauümufif, aufgeführt Born OefangBeretn.
Sirection: ^err liapellmciftcr Dr. iBoltlanb. Soli: Sopran: grau
Sulia Uäielli auS granffurt, 211 1 : grl. gibeS Steiler au§ granüurt,
Jenor: §err SRobert Kaufmann auS SBafcI, S3art)ton (gauft): §err
Gnrl @d)eibemantel auS S5re§ben, Saß: §err 3- ©naelberger au§
Söafel.

©rftttt. iDiuftf^Sicreiu. Soncert im Xfjeaterfaale mit §errn
tsugeu b'Sllbert. Stjmpljoutc Sir. 2 ^Sbttr) Bon Holtmann. Soncert

für !)3ianoforte (Dp. 94, ßäbur) bou Siubittftein. Soli für $iano*
forte: ^affacaglia, (£motl, für Orgel, bearbeitet Bon S. b'ällbert

oon 3. Sc. S8ad). 15 Variationen mit guge Dp. 35 uon SBeetljooen.

iUufif ju einem atitterbattet Bon Seetljooeit. Soli für ^tanoforte

:

5)focturue, Dp. 9, 9tr. 3 (§bur) Bon Bljopin. Uugarifd)e 3igeuncr=
meifen Bon Sauftg. (Sonccrtflügel : Sßcdjftetu.)

»Vrelberfl. &ammermufi'=(£oncert, gegeben Bon gräulein iOiagba

liiielc, 'Jiianiftin, unter sHcitmir'uug bes Gerrit ^b'rofeffor §ugo §eer=
mann, SSiolinift unb bei? §crrn 45. Eoßmaitn, licHift in granffurt
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trSR. 2rto gbiir Do« Saint.gaeiis». Sonnte, ffreut?cr geioibmet Ihm«.

SSeettjoBen. Zxio Söbttr fon gratu Sdiubert. (iSoncertflügel oon

Suliu» ölüthner.)

^fdiocfier'g 9Jcufif.-.Snnitut. 4. 9JJuftfalijd)e Unter*

Haltung im SDJiifif* Saale bc» S/OtituM SBom JJclö gutu Meer.

Seittfdier Siege-Jmarid) Bon Jjtejt SRo^m-t, Sonate für $iano-

forte unb Sioline, Gnnofl. 9JJofdio[e3, ©efe!Ifd)aft?v=Soncert. GS. i'f.

p. SSeber, Sonnte, Smoll, L S. t£6optn, ^rülubicn, SBaljer.

3Kenbels>fo!)n, Sieber oljne Sorte, ilios^foioc-ft), Serenabe. ifdiüi.

loiusfi), 93arcarollc, SBcrfd). Glaoierftiicte bon @abe, 3- Stoll •

5. llr.ierhaltuttg. SBeetljoBen, Sonate für "JManofotte unb iMcUtie,

CD. 30. 9lbur; iVi'r/.art, a. Soneert gbitr: h. AllaTurka; Scfmberr,

Marche heroique (für SbänbigeS @nfcmb!cfpiel) ; Sectbouen, Sonnte

Cp. 13, 2. S. ältenbelsfofjn. 'Sieber ohne Pforte; offtopitt, 9}oeturne.

©moll; G>. W. von SSebcr, Svonbo; % ^enfeit, Pente-.; fugitive;

g. SiSjt, Soitfolation jc. 6. Untci fjnltinici- geb. Ükdi, (ioiKcrt

für 5piano§, 9lmoil; £apbn, sonnte für i{ innojoric unb i'ioline,

©bur; g. Sdiubert, SJiilitärmarfd) (für ;<&äiibtf,c$ gtifcmbieipiel .

Rummel, CSoncenino, Dp. 73; 3.>ieiibcls[ol)ii, tiapike Stutoll; i3eet--

Ijoöen, Söagatetle, Cp.38; 3r. Sduimanu, 2 ^Ijantüficfnicfc : a. 91bcr.be-,

b. SParum? Chopin, SÖ nlfe ,
CrnioH; 91. löenfelt, 9!ljapfobie; Sf.

geller, Snrantcüe: 33raljni§, 4
1
j ti ti b i ci Sfinrljer, Cp. 39 :c.

— aMotette in ber StjomaSfirdie , ben 15. 9Mrj, 9iadimittag

'/
22 Uljr. Sobann $ul)itau, „Tristis est artina rnea" n. f. f.

(S. % 9titt)ter, ,/lKem ©Ott, roarnm tjaft bu mid) perlaffen?" u. !• f-

9J£UJ>ranÖcnburfl. 3tneitc3
(
40)- Soncert beö Soncert=53cr---

ein§. @cfang: gräulein Vermine Spie«. Glauier: grau SBarga-

retbe Stern. SSeber: Cp. 49. Sonnte in Smoll. Schubert: Ser

Äreuäsug. SWojart: Sag Skildicn. 33ral)ms: 2>te 9)ininad)t, Ser

Säger. ecarlatti: Eapriccio. Sdnimann : Xes Slbenb?. ©diubevt--

SiSjt: Soiräe de Vienne. SütBe: Sic Uhr. 3Jaubcrt: ?lm teommcv«
tag. £iat)bn: Siebes ÜJcnbdjcn, bor mir jn. Sfjopin: 93erceufe.

SiSjt : Rhapsodie hongroise 9Jr. 11 Si! cber: SDicinc Sieber, meine

Sänge. b'i'Ubcrt: Ea^üiäbdicii unb ber Schmetterling. La smortina,

lombarbifdjcä äsolfälicb. £onccrtf!ügei: üioloff -iVeubranbenbunj

SPaÖCftiov«. Stiftungäfcft be§ Sängcrbunbe?-. ffliufitbirecior

5)3. Gr. SSagner. ^toei Sicber für ÜJiämiCHbor: a. „SJiein 4er j t&tt

biet) auf" von Sange, b. ,,3cf) tjört ein S3äd]Icin raufdjen" Bon

Zöllner. 3 roe ' ©türfe für ^ianoforte: a. Erinnerung, b. äikljer

»on 5ß. @. SBagner. „Glilanb." @in Saug Pom GStjiemfce. Sieber-

St)clu8 für 53art)ton Pon GL 9Itten£jofer. Qmei Sieber für 2)tänner=

ctjor: a. „SSunberbar ift mir gefdjetj'n" Bon Hauptmann, b. „SScft*

falenlieb" öon *p. Gc. SSagner. SSittetittb. Concertftücf für «oft,

Gttjor unb ^ianoforte Bon GS. SJücfjner. SBarbaroffa. SOJännerdfor

mit ^ianofortebcgleitung Bon Q'acobS. Serjett. ,,Sa§ SJaciitlager

in ©ranaba" Bon Sreuher. fjtrei Stiicfc für *}Jinnoforte Bier

§änben. a. Spanifdier Sans (©moll), b. @pauifd]er San} (§(bitr)

bon 50ioajfotB§ti. ßmex Sieber für SDfännerdjor : a. „Ser §err Bon

galfenftein " Bon SBraljjnS. b. „(Erinnerungen." ääaljcr Bon

firemfer. Sie Sonntagsjäger, .tont. Xerjett Bon ^einje.

2onbci^l)rtUlcin Eoncert in ber ©efeflfdiaft grtjodtng unter

§crrn ^ofcapeltmeiftcr 21b. Sdjuffje. Cuoerture p ber Segenbc

„S£)riffoforus" Bon Q. ÜrEieinbergcn a. SlfeS Tob, b. 9(nitra« laus
aus ber Suite „ Sßeer @nnt" bon <§. «irfej. Sfcßftifb»3btill »on

8v. SSagner. Stjmptjonie SBbur 9er. l\
r
Pon Söeetpopen.

Söci»M«tn ftirdien = Eouccrt. Sirectiou 9Jiü[ter • »artung.

Sfjoralbearbeituug Bon S. 33qc6 : Serr Stabtorganift ©erncr.

SBafjarie au§ cänbel'S „SDicffia»": £)err 9?ubolpf)_ Puu Slfilbe.

Slrie jiir SSioüne unb Orgel Bon ©olbmarf. §err t4onccrttnetfter

§aiir unb Stabtorganift SSeruer. Sopranarie au8 bem ^falm
„De profundis" mit grauendior unb Crcficfter oon 9iaff. grl.

Suite äliüHer=6artung. „Qn Qeh unb Gttnigfeit", Sautate für Soli,

£f)or unb Crdiefier Bon 9Jf. SBIumuer. Soli: grt. Suite 2«ütler-

Wartung, grau Dr. 9Jforift, £)err Sbieite, §err SRuboIpb uon 3KtIbe.

SftorBercin
,
Singacabemie unb Sirdiendior. Ordjefter: Seljrer unb

Sdiüier ber @ro|l)eräogf. 3)?uftffd)ule.

QüUifyau. Sri ben bicäminterlicrjeu Sonccrten am iiönigl.

^äbagogium ju ßüUicfiau tarnen unter Qrgang'3 Leitung ber 9iummer^
äaf)I nad) jum Sortrage: 9 ©cfangfoli mit (SInBtcr, 7 (Mangfol:
mit Crgel, 2 Suctte mit SlaPier, 1 Surit mit Crge!, 1 Scv,v:lt

mit Crgel, 2 Duartettc mit ßlaEier, 1 Quartett mit Crgel,

9 SDiänncrdjörc , 17 gemifditc fifjöre a capella , 10 gemifdite Sfjbre

mit SlaBicr, 3 gemifdjte (If)öre mit Crgel, 14 li laBicrioli, 3 CrgeU
foli, 10 55ioliufoIi, 2 S?iolind)öre mit Crgel, 3 S3Iäfcrdiöre, 19 Cr«
djefterftüife. Vertreten mar geiftlidic unb reeltiidje UMuflf unb fol

-

genbc Eomponrten: Sßalfe, Scrfer SBeetfjocen
,

33e((ini, J3oIjm,

Soielbicu, Sfjopin, Sonijetti, Sürrner, g'ifdjer, glototu, granj :K.

,

©äbler, ©lurf, ©ruber,' § netter, ^olftein, grgattfl, Si?st, Vötne,

«menj, SRcfinl, 'lOfenbeivfenti ^.ntboibti, «feiert ;!Mm\1.\ :i;'--!tfi.:

Künaberg, :)foitint, ed)ttiibt, Sdiubert, Spittbiei. ia;nuii>. 3 idm-f, .

|1frfüiuUuttd)rii1)trtt.

*• -* |i»tii Suteitbanteit be-S $>o>» mtb De .if tfiialrEioater-:- ;:s

ä'iaimiieiut ift $at 3Jaron v. Stengel, Sireetor bes ÜJiünner Stuc«;-

tlienterf, auf fünf S afH'c, vom 1- S ul ' b. S. «b, geiuählt.

*-• * (•.
,
lu*.>ii.1)iuiitgc.i.) j':;' l'cfaiuue Eouiiitiän^cni! ^taü

Sontclia «Amitt • äfaim tnit ttm ^irffitjerjcg rou Suvuetin

golbene iBfebaille für Stirn ft unb äSifienfciiaft erhalten. Ser liout-

ponift i}err tSrneit SHeper tft -,nm Cfftcier be» belgijdieu Scopolb-j-

orbenÄ ernannt luorbeit. — .yerr Enlnbiifi, einei ber Si'.ectoreu ber

23rü]fcler Diouna;e=it)taui-3, ift jum Mittet bei franjb|i|"d)cn Ghu-it-

legion ernannt luorbcn.
*~* ^ait« Bon $ü(md bat in ^ealcitunp, ietnet ©atitu Gture^, :

Berfaiieit unb ftd) auf ber ,,Snrde" oon ^temettiaueu i;ue u.v.ii

SImevifü eiugefdjifft. bereits am 24. eoncertitt ber Sünftler ,)üv,i

erfiett i'!ale in Soften. Sie amcrifatttfdic iouvr.ee itmfaf;t i<tcr

uttbäiunn^ig Gioncerte, unb toirb am 1. 9Jfai beenbet feiu.

*—* 'frofeffor Dr. bon Sdjaffjäutl t- S" Hiüucben terftatb

am 25. g-ebrunr, am Nl*ürabenbc feines 87. 6)cburt«fcftcä, Dr. Mari

Bon Sd)aftiäutl , ein oielfeitiger ©elef)rter, ber ftd) aud) a\i geiit-

reietjer fficrfafjcr mehrerer Sdjriftcu über ?lfufttt unb mufifaliid'e

Snftrumente einen 9?amen ermorben. Seine erfiett Slbbanblttttgon

betrafen ba§ 5Bcjen bes mufifalifdjen Sottet unb ben Sau ber miii:

falifeljen Suftrumcnte, Stuf ben Stusftellungen ju SonboulSöl uttD

9Jiüucben 1854 mar er al§ SJfitglieb ber Our» unb Serfafjer bc$

Eommiifionsbcrid)tg über mufitaiifdje Snftrumente tl)ätig. (Sri fteUte

tcd)nifd!=afuftifd]c unb mufitalifd)c Uuteifudjungen au. Süi" ferbauft

mau j. 33. einen UntBerfaI = ;isibration§^bonometer, einen übouo-
metcr (1853) unb ein Jaidienpljonemeter (1860). SSor 20 3a6ren
bercidierte er fdiliefjK* bie Wcftt)id)te ber jtirdienmuuf mit bem
SSertc: ,,Ser cd)te gregorianifdje ßljoral in feiner (Sntiuicfelung bi«

iur ftirdienmufit unfercr ijeit, SJiünctji'n 1866.'' -- Scue erfiett

iliufiffiubicu Ijatte SdiafljiiutI unter bem ^feitboupm tlmil ^elltfou

(pellis ovis) neioffentlid)t. genter fmb jtt ertuältucit : bie „?ltt

beutungen jur SScgrüttbuitg einer Stjcorie ber Weoleliarfc" ,
,,SJe«

rid)!iguttg eincä gunbantentalfageä ber Slfuftif unb Beitrag ,yti

Shcorie einiger mufitalifdjer Snftrumente", enblid) ,,Xl)corie gebedtet

ctjlinbrifdjer unb fonifdjer pfeifen unb ber Querflöten". Sann folgte

„Heber Sdjalt, Sott, Änall unb einige anbere ©cgenjtänbe ber

Stfuftif". SÜIIeS bieS fam in *}.ioggetibort'S ,|9lnualcu" unb adimeigget'?

,,Sournal" juttt Slbbruct unb erfdiien aud) in Sonbernbbriu'feu 18:!o

unb 1834. Seinen Uiiipct fal » SStbvatiotiö « ^Ijoitoinetet beftfirieb er

in ben Stbfjanblungeu ber 93iünd)uer Slcabcttiie, ebeufo fein Suftrttment

gur aReffuttfl ber 3ntenfttät beä Sdjalls. Sdiafbäutl war auch

93(itarbcitcr ber 33rcitfopf'fd)cn „Slllgemcinett muiifnüidieit Reitling"',

Satirgänge 1834—86.

Sdjon 1831 jclirieb Sdiafbäutl für bie „CSoS" ,, 4ie

traditutigen über ben gegenwärtigen .^tifianb ber Üiujtt unb bei

Sltrd)cninufif überhaupt", güt bie Sjrcittopf'fdie „ungemeine" bat

Sdjatljnutl u. 91. 1834 ben 9luffatj „lieber bie jlirdienmuüf ber

fatfjolifdicn «tulius (mit Scilage)" geliefert. $m r.ndiuen ^ahr«'

Bon loo fein metjriäbriger itufenttjalt in ßnglaitb beginnt, fdirteb

er ..lieber boS SWuftffeft ju ?)orf unb bie englifitic ffltuitt überliaupi",

; 886 über eng!i]"(!jen Crgelbau unb bie großen Crgeht ju Sinuino,

ftaiu ttnb ?.)ort", fpäter „über Sur unb i'ioil in bev SJatur".

„experimentelle llnterfudiungen über bie grage: „Sit bie Setire Pont

ßinfluffe be8 9JJateriaIe§ , aus bem bnS SBlaitnitrumeut uerfertigt

ift, auf ben Son befjelben eine gabel?" :S5c$te6)t fiel) auf $>clm»

bolti's gorfdiungcu). Sic 9Jfünd)ner ,,9tIIgciitcinc 3citung" fclb't

brachte 9(uffätse Bon ihm, j. 93. 1831 über baS tnahre Sobeajahr

be« Crlanbo Saffo, 1856: „über bie reformatorifdiett ©eftrebungen

unfercr Qeit im ©ebiete ber 2Kufif, Dorjugätueiic in 93csiel)ung auf

Sanntjäuter unb Die SDhtftt ber 3ufmifl." Sm S fl ') rc 1863 beriditete

er über ba» grofic aRuftffeft ju SUihtcfteit, 1865 fprad) er ,,9fod) ein

©ort über bie ip'atti^Eonccrte"; 1867 über 9J('ciierbeer'S ttarfi-

gelaffencs SSBerf : „Sie 9tfrifanerin" unb „ben Xob bes iätti^t.

baneiifcfiett sjofcnpellmeiftcrS gr. X. Sßutcnricbei". i<ott i£>m bat

man eine ©cfd)irt)tc unb 9tefiauratton ber ;ou Vibt !8ny:.-f in ber

St. ^eterStirdie ju 9J!üncf)cn erbauten Crgcl. &etnc letuen Sevfe
famen 1887 l)crait3. Sag (Sine tft betitelt-;

,
Spaziergang burd)

bie üturgifrbc 9Jhtfifgefdiiditc ber tatl)oli'«;ei' Hirdje. Srofr unb
Stärtung für alle ,Vtatl)oliteu , bie fei... ilnultauer finb." ItJit

4 9cotentafeIn unb einem Sitelbilbe :-,;>ftfe6ung unb CrtBcitenuig

feiner Sdjrift: „Ser edjte ©reg''. ütifdie efio'rat 1869." SnS
anbere SSerf öeifjt: „9lbt ©eorg Sofepf) Sogler. Sein Sehen,
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Cfiornctcr unb mufifalif.De* Spftem
, Unit '.Kerfe, feine «dmte.

ißilbuific 2)Ht 3 portrnhi
, Jyaeiimiien unb »JJotenbeilaaen.

?lugsburg, Dr. jpuüev'ö Verlag.
*—* Sind) bic Blatter gel» U'l'.t ein „•.Vu.Jnud*", baf; Diicharb

Wagner fein Qubc gemefeu fei. Söir tuifien nicht, wer bie SBcbaup«

tuiifj, iluifltter ftnmme nun jübifebeu Slbncn, aufftelite. Sein Qnben^
tl)iim MoS bannt 31t bemeifen

,
baf; Srnigner ©enic bejeffen nnb

Grfolge flfljobt habe, gebt bodi woijl nicht an. llnb aus ben Ibeorteu
unb SSerfen its agncrs liehe fidi bod) nur ber cutfdüebenftc ©ermnius.
mus unb etwas fatboliidtcr WniticisnuiS bes Wcifters uaebmeifen.
SlUc 2auifd)cine bat ber jinbige vHntifcmtt beigebracht, big 311m WunV
unter. Sanacb fiub 36 ©efebmifter unb iunfaluen äl'aguerS getauft.

Wit bem 1769 in Scipjia, getrauten ©rof;eltcnipaar hören bie

2eip3iger Urfunbeii auf.
*—* Winnie ,s;,auf fingt auflenblicHid) in fVi^a nnb Wollte

Garlo. S8ur einigen lagen würbe fie 311 einer größeren iHbenbunter
baltung bei ben grofel). WecUeubuig- iclmicrinfdjeu .^crrfdiaftcn tu

Sanne« gebogen, um bort Üicber »orjntraaeu.
*—* 23tc nur fdion jriiber meldeten, feierte ber Sirector be*

jiönigl. gonferbatorinm* in yaag, s>rr i«. g. Scicolai, im »origen
Wonat fein 25 jähriges Jubiläum unb mürben bem allfcitig geicbäts'ten

üefjrer Pon äafjlrcidjeit Sdjülcru, ben iBcbörben unb Weint der.
porationen unb v}kiuatperfoneu bie maimidjfaitigfici: (Sltreiibe.teig

uiifltn ju ibcü. Slusfüfjrlidier Söerid't fol.jt in einer ber inidiiieit

Wummern.
*—• Gine junge taientbegabte SSugeüu, Jtl. ^rmting, welche

ihre ©efangSftubicn am iHnügl. GouferDatorutm in -Eresöcu ab«

foloirte, bebutirte am 5. il'iär?, als ,,Wargare!be" (©ounob'S Cper)
im Mönigl. Jjoftbeater mit johl) günftigem Grfolg

, bafi fie fogleuti

für bie Königl. iöübne eugagirt imnbe.
*—* §crr griebv. ©rühmarfier tun. warb in SonberS&anfen

nad) crjolgrcidieui 'Ihobefpiel ali cn'tcr SoloccUift ber fürfilidien

j^ofcopette unb Seljvcr am fürftiidjeu Gonferoatürium bafelbu angefrellt.
*—* Tlan fdjreibt uns au« %axl$: 3>icje8 Wal icar grau

Waterna feine fdjüdjlcnte Sebuiimtin mebr, ber, tro($ t!irc& geicierteu

Kattiens , bie ilugft bie erften Zone Don ber .Uelsie abfdju'ürte, mie
bieg im uergattgeuen Jahre ber Rad mar. Siefes Wal erjehieu fie

al$ eine .(lünftleriu, bic fidi i tue Stellung im Sturm erobert hatte,
nnb Ki 3'ciiall, mit bem fie boö fublifum ber Üamourcuj»Sonecrte
empfing ,, bmki ibr, baf; bie Griunernng au üjreu Sieg lebenbig
geblieben mar. ftmu iliatenia fang Sdjnbcrt's ,,

s}lUniad)t" mit
ber 2i§ät'fcf)eit Ordjeitvation unb bie Sdilufjfccne ber „©ßtter-
bämmerung". Xie 9)fad)t iljrcg S>ortrag-3, jumal in ber 9follc

ber Söünnljilöf
, ift befauut, alg baf; mau nod) ein iüort

über bie bramatifdfe sSirfimg, lueldje fie ausübt, Perfiereu müfite.
®as ^tubitorium fparte aueb nid)t mit l'Inerfeunung feinem SLMcner
©afte gegenüber unb rief fie nad) jeber ber beiben Jiummern mehrere
Wal auf baä ipobiuin jurüi-f, trogbetn grau Waterna fid) ber

beutfdjen Spradje bebient l)attc. ®ic Sünftleritt wirb fid) im Saufe
bc§ Wonatö nod) in äinci Eoncerten (jöreit laffett.

itcitf nui nfuetnllubifrtf ®pm\.
*—•* Die fie "liflf. ^oftbcater^ntenban^ in Wüiuheu bereitet

je)3t bie fcenifcljc Vtuffül)ning tum fejt'ä ^eilige CSItfaberf) Dur
unb mirb baS ©erf in ben nädiftcn Sodjcn im ^ojtheater tu Scene
getjen, gan^ fo mie in Söeimar unb Sien.

*—* Sic ber „9ccm»?)orf .§eralb" tuelbet, fdimcbcn gegen^
märtig a^crbar.blungen mit (Sounob , ber fid) bereit erflär't hat,

eine große pieractige Cper 511 compontren, bie im $aljrc 1892
in Sinierifa jttr ähiffül)rung gelangen fofl. „Stommt e» , wie 31t

erroaricu, ju einem äbfdjlüfi berfelbeu, fo beabfidjtigt ber Waeftco
nad) Wmerifa ,311 gcf)eu unb bie erfte Slufführuug bc« SScrfeg per^

fönlid) Porjubereitcr. ^on bem in ätugficht genommeueu Stbtett»
fott ßiounob ganj ent^üeft fein." Soweit baS 9?cm Dörfer 331att.

Söir finb in ber Sage, ben Xitel ber Cper oerratfjen ju föntten.
l£r lautet ,,fiolunibus" unb ber Qntialt be;. lej;teg ift eine ?lpothefc
ber (Sutbedung l'lmcrifa'g, unb fpeciell auf bie 500 jährige Jubelfeier
biefer (intbedung 8. «luguft 1892, beredjnct. St. ^ranctietti fd)reibt

ebeufalig einen üolumbug für tSeiuta. Aciner fofl G. .Uretfd)mer
bie gleiche Stbftdit ficgen.

*— * £ie Pon ßornmer^tcuratl) 51. Hröner gebichtete Cper, bie

„ 2Htnof)aben", »ort SIbert in Stuttgart componirt, gcljt i'lnfauq

Slpril jum überhaupt erften Wale tu Scip^ig in Sccuc.
*— * Sie (Srjtaufiührung ber ,,3cmpeincrrn", grof;e Cper nun

£enrt) Sitolff, ift auf Sonntag ben 23, Warä im beutfdjen ünnbcs-
tfjcatcr ju ip!rag fefigefetit.

tU'rmtfii)tfö.

.,
ift'tf b'*v bte.jj'untgcn groficu tioncerte bc§ Jccuftiibter

üamiüd fiibtte für Tre<b.<ii in ^ r j. ;\ anc be S>ignc eine* ber oor»
iiebmjten Witglteber k>j Ürüifelcr ^oftljcaterg' ein. lieber bem
^ertrage ihrer Diignou *)iomau-,e (Ihomaj) fdnuebt biel 00m (Soctl)e'=

fchen Weifte unb gau; hodipoetifd) Hang ber'faft in'-J tln()örbare Perhai«
lettbe cdilnii beg liibreuben Üiebdicnä. ^ic Sioffini'fdiennnb SBiäet'fdien

fiiitmiueru : :lionbo a 1
;

-;• eneieutola" unb yabancra .„Carmen") fang
fie unter feilem ftinitleiifdieu rl'fafjbalten, mit italienifaher Säärmc unb
tran.iLiitfdiem lifprii. fid) immer alg Hiinftleriu Pon 5)iftinftion gebenb.
l'üt treffiidiem iSeliitgeu, nur bie unb ba burd) bie Crd)C)"ter=33e^

gieitittig etwa« beengt, fpicltc jjratt Wargarethc Stern ba§ jßecu
hooeu'fche Wbuv lioucert unb rerf.fiiebeuc mit ©efehmaef unb feinem
Jaet gcmdblte Soli, jiucb nad) biefem Vortrage fjat man, toie bif-rjev,

ivran Wargarethc Stern mieber 31t jenen wenigen Äüuftlerinitcn 311

3äl)Ieii, bie ben ©eilt bes "Berfc* über bie Watcrie bc« billigen
unb laubläufigeu (iftcctcc- ftclleu. Wag fie fpiclcu wa§ e-3 aud) fei,

bic rein utuntalifd) unb füuftlcrifdsc (imfinbuug, ber £uft unb Cnud)
einer wahren unb echten ^oefie, eine tabcllofe Xcdjnif unb ein
bifiinguirter, alle« ~?ll!täglid)e auvfdiliefjeuber @ef*matf bominircu
überall unb Pcrlcibcn ihrem Sjortrag ben Stempel bc8 Seftrebens
r..id) ben lindjitc!! ,;i"!eii. llnb mie hoch aud) ber überfüllte Saal
bie praditigeu Benningen uuferer ijcimifcben ^ianiftiu anerfannte,
ic war unb blieb er bod) nur ein wohluerbieuter. Wit großer SIit§=

M-idmung fang >Jerr .vofopernfänger 9ecbufd)fa ba« „SSaifüren"-
oragmeui

: „^otan'ö Vibfdjieb unb geuerjauber" unb ftimntung§=
Polle lieber unb 4kllabeu.

*—* 3 nt Sihluficoucert beg Sgl, Eouferuatoriumg ju Sregben,
tucldies am 26. ui.'äij im ©ewcibchauje ftattfinbet, gelangt bic
„Stiuenjce.Cuuertüre uon Wcperbeer", welche fürjlid) *im ^arifer
Cmiferoatoriam «üb in .Hamburg unter iöülow mit ßrfolg aufgeführt
iuurbe «r.b als Sd)lufttmmmer ber Prolog aus S8oito's Wepljifto
sur V! tiffiihrung.

*•;-* 6«ne sJea JuiefH 0011 grofjcr Sebeutung für Wuftfalicii"
nnb USuchteiiegcr, namemlid) aud) für beutfdje ' Slutoreu , fommt
ueuerDing-j auo «mertfa. (i'g l;at ben Slufcljeitt, alg ob bie 2Iug-
uabmeftellung, weldic bic iscreinigteu Staaten gegenüber ben «8er«
ciitbaruugen her Unltitrftaatcn jum Sct)ui; ber geiftigen Arbeit
immer nod) einnehmen, enblid) in äskgfaU fomm'en w'irb. „Sic
Bemühungen um .sjcrbcifühntng cincg internationalen 33crlaggfd)u!.(cg
jdiciueu" — fo wirb bem in Wilwaufec erfdjeinenben ,,§erolb"
aus «aSfihtaton gefchrteben — „eitbli* »;it Grfolg gefrönt werben
311 folleit. Ginc 43ill

, wclehc »on ben Sdtriftftelieru beg üanbiJ
unb uieleu ber herporragenbftcn Sßerlaggfirmci cmpfol)lcn wirb,
würbe befarmtlid) por einiger >jeit im Äcnat eingebradjt unb an
bas Ltomite für ^ateutangelcgeuheitcn oermieien, meldjeS Pon jeljer

foldjc ©cflcitftanbc bctjanbelt hat. g§ Würben Kopien berfelben Sill
0011 3!oci oerfdiiebwcii Slbgeorbncten im §aufe eingebradjt. ®ie
erfte würbe Dorn Sprecher an ba3 Sufti jcomite , bic jweite an ben
l*ateutausfc()ufj pcrwicfcn. Ser let.Uere foll beinalje einftintntig ju
©mitten ber Wafsregel fein , unb ba ihm wenige anbere ©efdjäftc
rorliegen, fo ift au3uncbmen, baf; er bie Sil! halb einbringen wirb."*—

* WufiMlusftelluug in SSien. gür bic fädjfifdje Wufif«3n«
buurtc m Scip3ig, Sorna, Warfneufirdien, Bresben, ift ber ^lanSBienS,
imdjtig. sburgermeiftcr Dr. %H\r ipb Ijerpor, baf; im October Porigen
^alive? biemmtüt Wetternich ben©cbanfcn 3urWufifaugfteaungfa|te,
wcldjer in ber golge aud) in ber SBibliotljefscommiffion beg ©emeinbe»
ratbeg auftaucfjte. 3)urd) bic ^crwtrflicfjung biefeg *Jßrojecteg foll ein
llnteruchmeu gefriiaftcu werben, weldfcg ber Stabt ÜSien alg Wuftfftabi
3itr Ggre gereicht: ftitrfiirt Wettcrntcf) entmidelte ba§ Programm ber
x'lugfteKung. Xic «lugfteflung fall umfnffcu: 1) Wanufcripte, unb
3toar: Partituren ber IjcrPorragenbften Xonbid)ter, Söriefe unb So«
fumentc. 2) Ginc .Sarftellung ber Gtitmidlung ber Snffrumenten«
fabnfattou. 3) ^orträtg unb GrimicrmigSjeicfien an Ijerborragenbc
ionbtdjter unb Wufifer. 4) Slllc auf Grftauffüljrungen pon Opern
nnb Wufifroerfen bejüglidien Grtnnerungen. hierauf würbe bic
gragc erörtert, ob bic Stugffeiluug eine internationale fein fori. ®a
geltenb gemacht warb, baß bic Wufif eine internationale Äuuft fei,
melde feine polififcben (Sreuscn fennt, würbe bcfcfjloffen, bie Sing»
Itelluug 31t einer internationalen 311 geftalten, wobei gürfttn 2Jictter.
i:id) bem («cbanfen Slusbrucf gab, man möge fid) an bic Sotfdjafter
unb ©cfaubten Ccficrrcichs an fremben £iöfen wenbett, bamtt burd)
bereit «crmittcluug bag Qntcreffe für biefc älugftefluitg im Stuglanbe
erweeft werbe. S8ejüglid) beg Xerming rourbe Befdjlo'ffen, bie 2lug-
tteUniig 111 ben Wonaten Wäi'3 big Wai 1891 ju infeeniren. gürftiu
Wetlenudj regt ferner an, baf; Pom gmanjtninifterhtm bie jotlfrcic
^ehanbluug ber eiugcfcnbeten Slugftetluuggobjefte Perlangt werben
möge
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Verlag von G. RICORDI & Co. in Mailand.

op. 25.

EUGENIA) PIRANI
pour Piano (Nouv. Edition) net 2 Fr.

p. Yioloil et Piano 2 Fr. öü Ct.

..Souvenirs" p. Mozzosopi'illlO (Edit. illustree) 2 Fr. 50 Ct.

p. Orcliestre d'arcliets iPiirtition) 4 Fr.

Voix separees 4 Fr.

op. <IH. DeilX Melüdies pour Mezzosopmno.
Nr. 1. .,Doucement!" 1 Fr. 50 Ct.

Nr. '2. .Je vomlmis!" 1 Fr. 50 Ct.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.

(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig .

C. Jos. Brambach,
Op. 66. Drei Solostücke für Pianoforte.

No. 1. A la Valse. M. 1.20.

No. 2. Allegretto ainoroso. M. 1.20.

No. 3. Alla Tarantella. M. 1.20.

Op. 69. Acht Vortragsstücke für Pianoforte.

Heft I : Prelude
;
Capriccietto ; Canzonetta ; Ländler.

M. 2.—.

Heft II: Toccatina; Intermezzo; Romanze; Serenade.
M. 2.40.

0p. 71. Vier charakteristische Stücke (Elegischer Marsch;
Minuetto giocoso: Barcarole; Elfentanz für Piano,
forte. M. 3.—.

'

Tschaikowsky-Albnm
pour Piano.

Nouvelle edition revue et doigtee ä l'usage de ses Eleves

par» iily I J elil>ei'*>;.
Professeur au Conservatoire de Leipzig.

Inhalt: Chant sans Paroles, Op. 2 Nr. 3; — Komance, Op. 5;
— Mazurka de Salon, Op. 9 Nr. 3; — Nocturne, Op. 10

Nr. 1 ; — Humoreske
,
Op. 10 Nr. 2 ; — Scherzo humo-

ristique, Op. 19 Nr. 2; — Feuillet d'Album, Op. 19 Nr. 3;
— Nocturne, Op. 19 Nr. 4; — Polka de Salon, Op. 9 Nr. 2;
— Capriccioso, Op. 19 Nr. 5.

In einem Bande elegant geheftet. Preis M. 2.—. netto.

„Der sehr elegant ausgestattete Band enthält zehn reizende

„Ciavierstücke des geistreichen Russen, in denen das specifisch

„Nationale nur in geringem Maasse sich bemerklich macht.
„Als ganz besonders reizvoll seien hervorgehoben: Lied ohne
„Worte, Romanze (Nr. 4 in Fdur), Mazurka, vor allem aber
„das erste Nocturne, das, ohne grosse Ansprüche an die Tech-
„nik des Spielers zu stellen, von wuiiderschüner, poetischer
„Stimmung ist."

Otto Lessmann (Allgem. Musikalische Zeitung'.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen und Studienwerke
für das Pianoforte.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung

für das Pianoforte. Heft 1. 2. 3.4 a M. 1.50.

ßurkhardt, S.. Op. 71. Neue theoretisch - practische Ciavier-

schule für den Elementar- Unterricht mit 200 kleinen

Uebungsstücken. Neue (siebente) Auflage, bearbeitet von
Dr. Joh. Schicht. Kl. Ouer-4° M. 3.— ,

elegant gebunden
M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft 1 M. 1.50. Heft 2 M. 2.-.

Heft 3 M. 2.50.

Handrock, Jul., Op. 32. Der Clavier-Schüler im ersten Sta-

dium. Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ord-

nung. Heft 1 M. 2.—. Heft 2 M. 3.-.

Knorr, Jul,, Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer

zu den „Classischen ünterrichtsstücken". Heft 1. Fünfzehn
ganz leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten
M. 1.50. Heft 2. Sechsundfünfzig ganz leichte Uebungen,
ausschliesslich im Violinschlüssel, für das Pianoforte zu 2

Händen M. 1.50.

•- Ausführliche Ciavier - Methode in zwei Theilen. Erster

Theil: Methode M. 3.60. Zweiter Theil: Schule der Me-
chanik M. 4.50.

Rüssel, L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-

lichen Erlernung des O c taven - Sp i eis für das Pianoforte.

Heft 1.2 a M. 1.50.

Varrelmann, fc!., Ausführliche theoretisch - practische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer

Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Ciavierspiel M. 3.— ,
elegant ge-

bunden M. 4.50.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen-Schule für angehende Cla-

vierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit ge-

nauem Fingersatz versehen Heft 1. 2. 3. 4 a M. 1.25.

Kammersänger Benno Koebke
Ooncert- u. Oratoriensänger — Tenor

München, Berlin,
Frauenhoferstr. 19 a. III. Charlottenstr. 52.

Adr. : Ernst Stieber.
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Soeben versandt :

Yierteljahrsschrift für Musikwissenschaft
herausgegeben von Fr. Olli ysander . 1>)i. Spitta, 0. Adler.

6. Jahrg. 1-90. Erstes Heft.

Inhalt: N. Tiniai.n, Studien im Gebiete d. reinen Stimmung.
E. Jm'nhn . Autor Lainpadius und lleinr. ]iarvj)honus. —

lt. r. Li/zriirron, Luthi r's Neu nmriar.

Kr,': ihn uml Ibfv-th: l\ l'i.-l. I larmonielelire. - A, Pros-
in/. Musikgeschichte. — (>. Roller. Klopstockstudien.

l'reis des Jahrgangs M. 12 —

.

Ausführlich!» Prospekte n. Vorlage früherer Jahrgänge durch
alle Buch- u Mu!.ikal:esiliinnl)ungrjt.

Ureitkopf \ Härte), Leipzig.

<»u«tav Schauer. Koiulo capriccioso mit volks-
thiiml. 1 iiema fur Pl'te. M. '_' - Iiu-truet. u. zum Vortrag
geei-net lleiiiricnxliofeu's Verlag, Magdeburg.

Verlag ve>, F. Kaimt \ Hell folger. Leipzig.

Mu.«ikiili«-]<-Ttvlmi!sclics

V o e ;i b ii I a i- "^Pf
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Engl.-Dentsch. Deutsdi-Engl. ItalieD.-Engl.-Deutsch

Mit g e u a u e r 15 e z e i e Ii nun g tl e r A u s s p r a c h e'

R. Mueller.
AI. 1.50.

Die neue (.'laviersehule von Urbach, l»r. M. 4.50,
ist unbedingt die beste, lleiiiriehshofeii, Magdeburg-.
(Nicht in. d. i'reit-Chiv.-Seh. zu verwechseln.)

Verlag von <.'. F. Kaimt Xachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu

!

Sonatinen-Album
so

aus«ewählte Sonatinen
älterer und neuerer Meister

mit Phrasirungs- und Fingersatzbezeichimng
herausgegeben von

Robsrt Schwalm.
Heft I, II ä M. 3.—.

Für den Unterricht höchst zweckmässig und bestens zu empfehlen.

||| «X# «S# %Sff ||f m&M «t« m4« «A* .

BudL Ibach Sohn
Königi. Preuss. Hofpianofortefabrik

BAUMEN (Gegründet 1794.) KÖLN.

^ Flügel und Pianinos. <

Verlag von C
1

. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig .

G. LASKA
Drei Romanzen

für den Contrabass mit Begleitung des Pianoforte.
Nr. 1. Andante quasi allegro (A-dur). —

2. Andante
v».;.dur). — 3. Andante quasi adagio (A-dur).

it. a.so.
Pur Orcliester: Partitur (Copie) — .— . Orchesterstimmen

(Copie) M. 3.60.

Allen Consei'vatorien und Orchesterschulen bestens zu
empfehlen.

««««««w«®»ö«®8«8öös««8ö«®8®«

| Kammermusik. |
« Hervorragende Neuigkeiten. §
§ Bargiel, \V„ Up. 47. Quartett Nr. 4 f. Violine, Viola ®>

® u Violoncell. Partitur u. Stimmen M. 12.—. §
ö Klengel, J., Op. 21. Quartett (G-moll) f. 2 Violinen, ®
g Viola u. Violoncell M. 9.—. ®
g Rosenhaiu, J., Op. 99. Am Abend. Stimmungsbilder §® für Solo - Streichquartett oder Streichorchester mit ©
% Contrabass. Partitur M. 2.—, Stimmen M. 3.50. ®
g tt'olfrum, Ph, , Op. 13. Im Frühjahr. Quartett für g8 2 Violinen, Bratsche und Violoncell M. 7.— . ®
j| Breitkopf & Härtel, Leipzig. ®
S8888»8S8SSS3S8«8SSS888®8®888®8®®88®®®
Ver

L
a
?L

von C " F ' Kahn* Kachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Heil Kaiser Wilhelm Dir!
für

gemischten Chor
eomponirt

von

W. Schmidt.
Partitur M. —.25. Stimmen M. —.50.

Die neue Clavierschule Ton Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clay.-Scli. zu verwechseln.)

Zum öffentlichen Tortrag bestens empfohlen

!

Werke für Violoncell mit Pianofortebegleitung
von

Hermann Spielter.
0p. 16. Drei Stücke. Nr. 1 . Albumblatt. Nr. 2. Ro-

manze. Nr. o. Wiegenlied M. 2.—

.

Op. 18.. Legende. M. 1.—.

Op. 29. Der Kobold. M. l.f)0.

F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.Verlag von C.

Alal liiUle Haa^
Concertsän gerin

Mainz,. Rheinallee

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Mattbiius-l'assion, Weih-
nachts-Oratorium

, Messlas, Israel in Aegypten, Samson,
Josna, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
seus u. A. — Grosses Lieder-Kepertoire.

Näheres durch Prof. J. Stockhanseii in Frankfurt a. M.
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Bekanntmachung des AlluenieiiKMi Deutschen Musikvereins.

Nach allergnädigst ertheilter (ienelnuigmig unseres höchsten Protectors, Sr. Königlichen

Hoheit des Gr o s s her v. ogs von Sachsen, wird hierdurch die diesjährige (27.)

Tonkünstlerversammlung
auf die Tage von; .19. bis 22. Juni naeh

112i&eimcli
ausgeschrieben.

dein \ orsitz des Herrn Oberbürgermeisters

B o r ii e ni a n n j u n. , als Stellvertreter , hat

Dr. E u c k e n •

sich in Eise-
Ein L o c a 1 - 0 om i t e mit ei'

Addenhausen und des Herrn Dr.

nach bereits gebildet.

Weitere Mittheihmgen über Programm und mitwirkende künstlerische Kräfte, über alle

Einzelheiten des Festes vorbehaltend, geben wir vorläufig nur bekannt, dass die Mitwirkung

der verstärkten Grossherzoglichen Hofcapelle zu Weimar sowie des unter der Leitung

des Herrn Professor Thür e au stehenden Musik Vereins zu Eisenach gesichert ist.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung vom 1. Februar und die an die verehrlichen

Mitglieder gerichtete Bitte, die Einsendung von Compositionen bis spätestens 1. März zu be-

wirken, erklären wir hiermit, dass fernerhin eingehende Werke in keinem Falle berücksichtigt

werden können.

Bei der Ueberfülle des bereits eingegangenen Materials (gegen 70 grösstentheils um-

fangreichere Werke) wird selbst unter den zur Aufführung geeigneten Schöpfungen nur eine

Minderzahl Aufnahme in den Programmen der Eisenacher Tonkünstlerversammlung finden können.

Die durch die Ueberfülle von Bewerbungen der musikalischen Section, sowie dem mitunter-

zeichneten Vorsitzenden, auferlegte Arbeitslast wird es entschuldbar erscheinen lassen, wenn
die Werke, die zur Aufführung nicht angenommen werden können, ihren Einsendern seiner

Zeit ohne näher motivirende Zuschrift "wieder zugeschickt werden.

Eine endgib-jge Entscheidung über Annahme eingesandter Werke ist keinesfalls vor
Ende April zu ^warten, wTas die verehrlichen Einsender freundlichst zu berücksichtigen hier-

durch nochmals dringend gebeten werden.

Weimar, Jena und Dresden, 10. März 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheime Hof- u. Justizrath Dr. Gille, Generalsecretair

;

Professor Dr. Ad. Stern
;
Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Die nene Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinriclishofen, Magdeburg.
(Xieht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Vorläufige Anzeige.

Im Verlage von Julius Hainauer, Konigl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheint demnächst:

Zweite Suite
für Orchester

von

Moritz Moszkowski.
Opus 47.

Partitur. — Orchesterstimmen. — Ciavier- Auszug zu
4 Händen etc.

WIM Musik
alische Universal-

Kammern.
I Class. n. mod. Insik, 2-u.4händig,

_— — I lleder, Arien oto.Vorzügl.Stich u.
IBrock, rtark. Papier. Veraeicfcn, grst. n. fr. t. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienatr. 1.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Phrasirungs-Ausgabe
von

Hr. Mugo Riemann.
JtCach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Hei! M. 1.20.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Fingersatz-Bezeichnung.

Heft I—IV ä M. ?. .

(Wird fortgesefi.; >

€lementi, M., Zwölf Sonatincn :Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

2>rud Bon ®. Äretjfing in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Otto Junne, Leipzig.



Ceip3tg, öen 2<>. IlTärj 1890.

©ccf)ent(id) 1 Kummer.— $rei* twlfijähvhd!

5 "SU., bei Jitreuäbanbfettbung 6 Wtl (Scutfrf)»

lanb unb Oefrerreid)) vefp. 6 DJ f. 25 <$l

(9lu«Ianb). Sür Witglicber bc§ Mg. ® eutfdi.

WufifoereinS gelten ermäßigte greife.

9? e n c

^nfertionägcbüfireu bie ^ctit^eite 25 s

J5f.—

.

Abonnement neßmeu alte ^oftömter, S9ud)=,

ilhififalicn» unb ffunftfjanbhtngen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung- gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbct 1834 non Hobett Sdiumann.)

©rgan m Siagcmeinen Seutfdjm SJtuiifuemnS.

akrantroortlicbei- Öiebacteur: Dr. $)(Wl StttlOlt. Verlag üon C. £. ßaljttt ttodjfolger in £rij>)ig.

«ÄMflencr & go. in Sonbon.

38. 28cflfet & go. in @t. ißetergbm-g.

#eßet§ner & pofff in äBarfdjau.

(£e8r. $118 in S'' 1''*. ^K' nnb Strasburg.

X: 18.

Sielicnmi&funt'äinllcr Jaljrjtang.

(23anb öu.)

^e^ffarbt'fcfie 33ud)(). in Stmfterbam.

f. ^i^äfcr & Jiorabi in $r)i(abetpf)ia.

Jlfßcrt 3. ^utraann in SESien.

^feiger & go. in Wentorf.

SttDalt; §ati£( §ubn'S ^rSlubien unb gugen in allen Tonarten für ^ianojorte ju öter jpänben. äJefprocijen Bon Dr. Slifr. E^r. Äalifdjer.
i)ieue Sompofttionen von 31. <K. goerftef. S8efprod}en üon iHob. äRuftol. — XtjeaUu unb eoncertauffüfjrungen in üeipjig. —
(Sorrefpoiibeujen: Senn. — ftteine Rettung: 2age«geid)id)tc (Soncertauffntjtnngen, ^erfonalno^rt^ten, SReue unb neu«
einffubime Cpent, ^ermifditeä. — Stnjetgen.

j^ati0 iiubrr'0 priilnbicn «uö £\\§ti\ in allen

tonartfn für pionöfortc )it wer jpnben.*)

S3e{prod)en uon Dr. Alfr. Chr. italischer.

StlS icb toon ber bereiten 3tebaction toter £efte sßrä=
lubien unb gugen toon £anS Jguber pr Ä'ritif erhielt unb
auf bem Xitel bie ftattlid;e DpuSjabl 100 Derjeii^net fanb,

ba bünfte es midj fe^r feltfam, baß id; toon ber SWuftf
eines an SBerfen bereits fo reiben Gomponiften Weber je«

mals etwas gebort nod; p feiert betommen babe. £>eut=

ptage barf man ftd; roobl aud; einen gomponiften, ber es

mit SBerfen ernfter ©attung bereite pr gunbertjabj
gebracht bat, als ein äiemlicb ebrWürbtgeS

,
graues £aupt

öorfteUen. Qu meinem niebt geringen ©rftaunen mufste td;

nun aus ben 2lufteidbnurtgeri im äonfunftler = üejifon toon

©teingräber (Seidig), 4. Auflage, entnehmen, bafj unfer
an ber äRufiffcbule p Saiel lebrenbe gomponift im Sabre
1852 geboren ift, alfo er[t 37 Sabre jä&lt. SBtr baben
es alfo mit einem toerbältmSmäjjig nod} reebt jungen &oi\u

ponifien p tbun, ber mit biefem feinem DpuS 100 — §errn
«Prof. Dr. & gaifjt geioibmet — boeb toobl öoUberoufet
ben allgewaltigen gugenmeifter ^ofyann ©ebaftian
58 ad; toor bie ©djranfen forbert. 2Bte roir üon biefem
©rojsmeifter im „ 2Bol;ltemperierten Glaüier" „ ^rälubien
unb gugen in allen Tonarten" beft^en: fo übergiebt mit
feinem DpuS 100 £an3 ,§uber ber 2JJufiftoett ebenfaEö
„^ßrälubien unb gugen in allen Tonarten", big je|t bereu
jroölf unb jroar in biefer Sonartenfolge : 6bur, ©moll,
S3bur (1. §eft); Gmoll, gbur, @mott (2. §eft); ©bur,
StoioH, S)bur (3. §eft); §moa, Stmott, 6isbur (4. §eft).

*) (Stjd)ienen bei Sutiu« ijainauer in SöreSIau.

SBeitere toier §efte fte£;en uns bemnacb, nod; betoor. «Biel»

leid;t tritt «Qttber aud; infofern nod; in @eb. Sad;'§ gufc
tapfen, bafe er uns im Saufe ber 3eit p jebem SJiufittone

5 ro e i ^rdlubien unb gugen barbietet, ^n clatiter4ed;nifd;er

5tücffid;t beftebt ber roid;tige Unterfc&ieb barin, ba& §uber
feine g5rälttbien unb gugen nid;t einem etatoterfpieler,

fenbern jtoeien anüertraut, bie b^ier — ttrie eS bie bar=
gebotene SompofitionSgattung mit ftd; bringt, burd;auS
ebenbürtig bebaut finb. Suerft befenne ia) freubig, ba§
toir es §ier mit einem aufserorbentlia) begabten Sonfünftler

p tbun ^aben, ber mit traft unb ©efd;id ben weiteren
2tuSbau beS gugenftils »erfolgt. SDie Äenner ber ©d;u =

mann'fd;en ©ebriften über 3JJufif werben ftd; erinnern,

bafc biefer 3Jteifter aud; einmal über bie Sad;'fa;en gugen
biefes merfroürbige SBort gefprod;en ^at (Sanb II, p. 101,
erfte Sluflage) : „Ob aber öielleid;t aud; nid&t bie legtere" (sc.

bie ®ad;'fd;e gugenform) „mit 5Ju|en umsugeftalten , ob.ne

bafs baburd; ber (Sbarafter ber guge aufgelöft roürbe, ift eine
grage, an beren Antwort fid) noa) Wanfytt toerfud;en Wirb.
33eetboüm rüttelte fd;on baran, war aber anberweitig
genug befd;äftigt unb febon p ^oa) oben im Ausbau ber
Äuppetn fo toteler anberer ?)ome begriffen, als bafj er pr
©runbfteintegung eines neuen gugengebäubeS 3eit gefunben".
Ob £anS §uber biefen ©d;umann ?

fd;en SluSfprud; gerannt
bat? ^ebenfaÜS beweift fein gugen = $rdlubienwerf, baf3
er in bem bon ©ebumann toertünbeten gortfd;rittSftnne feine

umfaffenbe, bebeutenbe Arbeit unternommen bat. 2Bir er»

balten bier nämlicb bureb §uber weit Weniger ober gar
niebt gugen im ©acb'fcben ©inne unb Stile, fonbern
üielmebr im «eett;oöen'fd;en freien gugenftile. — 3Bie
läfat fieb benn nun wobt in Äürje baS unterfdbeibenbe
TOerfmat ber Sad;'fd;en unb ber 33eetboöen'fd;en guge an»
geben? Qdb glaube fo. — S3acb — als repräfentatiöer ©eift ber
eigentlichen, eebten guge — läfet im Allgemeinen bei atten
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^Durchführungen einer g-uge h\* $aupttycma , ben Tmx,
unPeränbert befielen; toie mel ober »ic uvnia -r Ivi biete

v

ober jener Durchführung pon feinem Sbemrt'pc'iraiit,

eS tütrb gemeinen in feiner ^bentität ehalten; bie llnter-

febeibungen, baS 9ceue, SDcannigfadv in ben SDurdifüfcrungen

gewähren alfo nicht tl?ematif^c Gnlroicfelungen, fonbcm
bie unerfcböpflicbfteu eontrapunEtifd;en Hilfsmittel, allerbtngS

p nicht geringem Steile pon ber tfunlt ber ^uirmomfatuvt

unterftüfct. 211S ein ganj Sinberer erfAcint ^eetbcpcn,
ber porpglid)fte 3Jceifter beS 1 b e in a t i f d) e n SUiStpinnenS,

tpie bietet bie SnftrumentalmufiE feit .papbn groij gebogen

bat. 2Jlan pergcgeniPärtige fid) etwa bie jvitgen ber Giapiet-

fonaten Dp. 106 unb 110, ober beS Uuartetti in 6bur
Dp. 59, ober enblid) gar bie grofie fluartettfuge in ^bnr
(Dp. 133). Sei ihm tritt nun im $e.tmfa§e p Sa*
überall baS 9ioPunt ein, ba^ er 1 b e ra a 1 1 t $ c n t in i cf e l n t

auch in ben Surdjfübrungeu ber guge perfährt. 431er unb
ba nämlich fe|t ftd; feine ^^antafte auf biefen über jenen

Zfyeil feinet gugentbema'S feft unb fpinnt biefen %bäl
ganj felbftänbig naa) ber Slrt ber freien ©onatenform
toeiter fort, ©S »erben alfo meiftentbetls ©lieberdjen beS

gitgengebanEenS herausgegriffen, feftgehalten unb im Gba=
ratter ber großen, ibeaien ©onatenform enttPicEelt. ^n ber

erften Durchführung freiließ — mag biefe PoE, überPoll

ober EatateEtifa) auftreten — unterfdietbet fid) bie S3eet=

hoben'fche SSeife formell nicht Pon berjenigen SacffS. Unb
baS roirb roohl auch bei allen pfünftigen gugencomponiften

fo Perbleiben, föenn anberS überhaupt nod) pon gugen»
form babei gefproeben roerben foE.

yiafy biefer SluSeinanberfegung läfjt ftd; nun <ganS
§ über 'S ©tanbpunft pmltcb flar bezeichnen. £>anS §uber
roanbelt in feinem §ugenmerfe in ben Pon Seetbocen Por»

geseidmeten Sahnen, er roiE nidjt mebr gugen in ber

i8ad)'fd)en gorm geben, fonbern gugen, roorin bie $fyan=

tafie — nad) Seethoöen's Vorgänge — mit ben Steilen

beS S^ema'S freifd)öp,\.,.|d) fa)altet unb maltet.

9lofy eine anbere beaa)tenSmertbe Gigentbümltchfeit

barf £uber'S gugenroerE für fieb in 2lnfpruch nehmen. Gr
ift beftrebt, StimmungSbilber in gugenform p fdjaffen;

bie formale Äunft fteßt ftd) bei ü)m — unb baS ift

befonberS f)oä) anperEennen — in ben SDtenft -ber Qbee.

2luS biefem @efid)tSpunEte begreift es fia), bafj <guber nicht

feiten Ghoraltoeifen, unabhängig Pon feinem gugentbema,
in ben GntroicEelungSgang feiner guge einführt unb auf

biefe SBeife an manchen ©teilen p f;rcf;Ud) berebtfamen

SBirfungen gelangt.

(Sine gunbamentalfrage bleibt ^ier noch — i»c eS fieb

um bie aligemeine SBürbigung ber ^uber'fd^en Sßrälubien

unb gugen Rubelt — furj p erörtern. SSie [ich aud)

bie gu genform enttoicfelt bat — unb rote fie ftd; noeb

entroicfeln mag : bie guge barf ihrem ©runbö?arafter, ba«

ift ber SharaEter beS SLranScenbettten, niemals untreu

roerben. 2ßenn bie religiöfe 3)Juftf überhaupt ben 3toecE

hat, ben äJJenfcben Pom Srbenthale bie Süde in ein lieber-

irbifcheS, SranScenbentaleS üerheifjungsboH ju eröffnen, bie

SJcenfchen alfo in äBahrheit ber @rbe p entrüefen, obwohl

fie noch au f @rben roetlen : fo hat bie §uge eben um btetes

ihres tranSccubenteu ßharatterS iDilien ihren eigentlichen

$la| in ber religiöfeu SDfuftf.
silber aueb, wo fie felbftänbig

auftritt, mufs bie guge biefen heiligen Sfcaratter burchauS

beroahren. 3)arum behaupten eben bie ^acto/febeu gugeu
immer noch ihren ctaffifchen Vorrang, »eil fie allein'—

neben ber höchften teebnifd^en fJeifierfchaft — biefen tranS;

cenbentalen ßl;arafter burdjgängig behaupten. Sragen nun

auds bie .^uber'fdu'u ^ugeit biefe transcenbeute 2i*eü>e in

»••*.' r Vcibov l?M lieb biefe* von ben ailenneiften hie- tax

.v^v.t-ii» o-fiid'tcu biefer (Säumig nimmermehr behaupten

Unb bamit eröffnet fia) ber Uebergang pon ben allgemeinen

^efraittungeu p ben Crinjellüerfen ber §uber'fd)eu 5yugcn»

aibeit.

hierbei ift pornehmlich bie eigentlich fdjmacbe Seite

^anjen SöerfeS, fein (?f!iübmaite;e{ anpgeben. .sSuber

bietet nämlich uid;tS ^cvuerrageube« in ^armontf unb
ilfobulatton bar. 6r feiint nur ein geringes älecorbmaterial;

beilpielSioeife pon ©eptimeaecorben teuut unb Perioenbes

bereits ber alte ©eb. 58 a a) eine größere unb intereffantere

Slnjahl als §uber. SDiefer Umftanb rädbt ftd) befonberS

in ben $rälubten, bie nun einmal üctS ihren ©chlBer-

pnnft in einer eigenartigen jQarmonif unb Siobulatton

befi^en . barum finb ^niber'S ^rälubien im Vergleich p
feinen gttgen febj untergeorbnet. (Sinen eigenen harmontfehen
3auber trägt feines feiner ^rälubten in ftd). TOödite eS

alfo ein guter ©eift beut fo fet)r begabten ßomponiften
eingeben, bafj er fid) in feinem füllen Kämmerlein recht

anhaltenb noch ben intenftoften harmonifchen unb mobu*
latorifchen ©tubten hingebe, felbfi auf bie ©efaln* hin, bafe

bie SöJuftftoelt recht lange auf toeitere @rjeugniffe feiner

9Jcufe lparten muffe. — GS ipirb jebod) ^temanb als

(Somponifi nachhaltig auf 3Jcit= unb 3>caa)roelt einroirfen,

bem eS nid)t gegeben ift, eigene, neue ungeahnte Harmonien»
wetten p erfchliefjen. gugen freilid) bürfen biefeS Räubers
toeit eher antreten, als $rälubien, befonberS, roenn matt —
tote §uber bem 93eet£)OPen'fcben Schaffen analog — baS
tbematifche SluSfpinnen bei gugenarbeiten p ©runbe legt.

2tm intereffanteften in ber SHobulatton bürfte nod) §uber'S

erfteS ^rälubium in Sbur fein, roorin fid) jebod) mand)
Gtner burd) baS jähe 3erreifeen ber rhptmifchen 3lnorbnung,

roie anbrerfeitS burd) bie 33celobie perlest feiert mag, bie

ben @inbrud mad)t, als finge ihm ein innerlich unfertiger

2Jcenfcb ettoaS por. Sobenb herporpheben ift ^rälubium II

in ©S mott mit feinem fräftigen boppelten SontrapunEt unb
ber gefchicEten SSerpflechtung beS ©horals ,,©o ruheft bu" 2c.

;

— ein fd)öner, ebler ©cfang; lobenb fei aud) baS finnig=eble

5j3rälubium IX (S5bur) h«Porgehoben ; auf baS h"öor>
ragenbfte aller biefer Sßrälubien roirb pm ©a)luf3 nod) r)in=

geipiefen roerben.

Sie $ugen forbern in ted)nifd)er §infid)t p fotgenber

allgemeinen öemerfung heraus. 2)er ©omponift ift in

ber SBahl feiner gugenthemen nid)t fehr fcrupulöS. 5Da

laufen gar p oft aUp abgenu|te giguren unb gloSEeln

mit unter, loie etroaXbiefe:

(guge I in C); pgt. auch guge IV in ©moH, bie Poll Pon
folchen unb ähnlichen Siraben ift, beSgleichen guge XI in

21 moH unb guge XII in SiSbur; ober folche giguren, iPte in

guge ©moH im Sbema

2act 3.

unb berarttges mepr.

Gin StnbereS. S)aS ©e!:^ :;nn; guter gugen beruht

naturgemäß auch barin, bafj jebe einzelne ©timme, Pon
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atnfartfl bis 511 (Snbe für Hdi aüeiu vorgetragen, bot ganjen

gugeuinfyalt erfeuneu laifeu inur, uub bcmjnfcUic aud) an

unb für fid) fd^cn luoblfüngenb cndieinen mufj. 2Senu

fid) bann Stiles
1

311111 ©aujen fügt: bann tnuf; es bereit,

breifad) unb tuermal fo fdibn Hingen, darauf Inn madje

man bie ^robe mit mcbernen, alio and) mit ^uber's' $ugen.

§ter toirb eine einzelne Stimme fel?r feiten einen befrie*

bigenbeu ßinbruef madien ; bie ©ebredvu bor (Sompofitien wer-

ben mit einem ÜRale f La r, fobalb man fid? bie 5)Uil;e nimmt,

jebe einzelne Stimme einer
(
yitge burd)3itfpielen. 3Jian

»crfudic biefe ^rixebur bei Söad) unb man roirb ein nxü)res

§immelsuniuber erleben. 3" 33
0
3 1 1 auf ftuber roerbe id)

hierbei nur eine fd)bne 21usnabme 311 perjeidjneu fyaben,

— roäbrenb bie »Hegel bas llnbefriebtgenbe ift. SDie cinjige

SluSna&me fteeft in ber entfdueben »erjügltcpen 9iummer
ber ganjen Sammlung, in ^ralubium unb J-uge aus Smoll
(9lr. (->). Dbroobl ber iihmfd) nad) '3'ranseenbentalitä't aud)

bierin unerfüllt bleibt, «tu 6 biefe umfangreiche Gompofition

fceuuod) als ein toabres 9Ji e i ft e r ft ü et' bejeictvnet teerben.

hierin ift e* bein Gcmpcniftcn gelungen, foroofjl im $rä-

lubium als
1

in ber $kcjc fceu fugtrten etil fo anjuroenben,

baf; mau an benfelbeu gar nid)t gemannt wirb, fenbern

»ermeint, eine feurige rjumorifufdK tfcmpofitien im freien

5ßt)antaficftiie über fid; ergelyen ju laffen. hierin 1)at es

ber Slutor aber aud) eneiebt, bas" jebe (ihijelftimme — fei

e$ im ^rä'lubium ober m ber ^nge für fid; allein gefpielt,

ben ntufifaltjdiett unb ibeellen ©ebalt bec ©anjen Portrefftid;

nrieberfpiegeü uub wllaui bemebsgt. ;Bon einem ©omponiftcw,

ber fold) ein centra$unhif$c£ SAerjo-^rälubium unb fold)

eine feurige ^bantaiic im Aiiqenftüe 311 Stanbe bringt, barf

man nod) io bebcutenbeSikife erwarten, bafs fic fdjlte&lid; jeben

%at'ä sunt Sdmvigen bringen mütfen, 3i*ic gefagt, biefeS

eine äiierf mu-in snufe mit alten augebeuteten ©cfcroädjen

bes" l)cd;begabten Slutor^ burdjaus ausfoEmen. (Sern inürbe

td) nod) mand)e Cstnjelb/eiten bes" $uber'fd;en Opus
1

100
befpred)en: allem ba3 bürfte bie ©ebulb ber freunbticfyett

Sefer toot)l ju febj fjerausforbern. Mao, es> alfo bamit

fein öeroenben t;aben. — 9'tocb ein ©ebanfe fei fdjliefslid; berPor=

gehoben. 2ßie Diele Verfucbe in gugencotnpofttionen nad)

öad; aud) gemad)t werben finb, um bie alte gugenform
ju jerftören; es. ift nod) 9itemaitb gelungen, Überzeugung^
»oll« gugen nad) $3 ad; ju fd;affeu, bie jugleicb, einen neuen

2ßeg offenbarten. Sollte bas überhaupt Qemanb gelingen,

fo bürfte es nur io möglid) fein, bafs biefer bie bctrmonifcb,en

unb mobulatorifdien tirrungenfetjaften nad)23ad) aud) auf

bag gugengebiet 311 übertragen fab;ig ir>dre, mal;renb im Ueb=

rigen bie alte guflCNfartit i,n ©runbe erhalten bliebe. So
mürbe ber moberne ^ugeneomponift abermals tran^cenbent

auftreten tonnen, aber mit neuen Mitteln, bie bem @e-
niuS Sad)'s nod) perborgen loaren.

Iteue Cotnpftttouen m\ X ilt /oerfler.

Dp. 12: Three Songs, ^eto-^orf, c. Sebubertl; & 60.

Dp. 25: Two Songs, öofton, 2lrtt)ur ^. Sd)mibt & So.

Dp. 21 : (hftes Duartett für Violine, Sratfd)e, Violoncello

unb GlaPier. Seipjig, (S. Äa^nt 9tad)folger.

5Der (iomponift, geborner ilmerifaner, fyat feine muff*

falifd)en ©tubien nid)t umfonft in Seutfd)lanb, fpesiell in

Seipjig abfotmrt. Sein mnfifalifd)es Senfen unb ^üb/len

ift ed)t beutfd). Tie lieber oerrat^en fogar baä fettönfte

SBorbilb : unferen sJiob. Ära 11 3. Sie nerratl;en biefelbe

^3oetifd)e Sluffaffung bes ©ebtd'ts unb beffen mufifalifd)=

plaftifd)e SarfieHung , obne ben DJleifter fftaöifd) nad)äu=

abmen. ®en urfprünglid) beutfd)en ©ebid)ten (Dp. 12:

„3n ber 5vrembc", „hiebet" (001t Senau) unb „9JJärd)enfunbe"

(oon a. Äugler), Dp. 25 : „Slbenblieb" unb „D frage nid)t"

bon (larl Sd)dfer) finb rbmbnniid) entfpred)enbe Ueberfe^ungen

uon (ilaptou unb Ü. (?.' ölfon beigegeben. ®ie Gelobten

finb eiubringlid) uub fangbar; bie "panoforte=Stegteitung

ift eine felbftänbige, ben ©efang unterftügenbe ,
ijebenbe,

furj , bie ©efänge finb im fd)önften unb ebelften ©inn
effectuoH, banfbar. —

®a-3 erfte größere in ber Deffentlid)feit erfd)ienene

©ort beiJ 2tutorä ift fein Dpu? 21. 6§ beftel)t au§ Pier

Seifen: 1) Appassionato, 2) Adagio, 3) Allegretto non
troppo unb 41 ginale=?Prefto.

®er erfte Satj toirb burd) 26 Sacte Andante moderato

eingeleitet; ein tr>ei£)ePoIIes\ d)ora[artige^ Sä^djen, baS ebenfo

iüirfutigsuott inftrumentirt als fd)ön b,armonifirt ift. 2)a3

.yaupttbema

Appasinato. — — —

bürfte ber 21rie ber ©ertrub im 2. Stet be£ „Rattenfänger

"

üon Siebter:

r
D bu juit = ger, 0 bu £mn« ter

ettnal ä^nlid) fel)en, boef) mad)t ba§ bem SSerfe felbft feinen

(gintrag, benn bei goerfter ift bie ©ntroidlung eine fo

fpontane, faft bramatifd) gefteigerte, bafj man bie anfd;einenbe

gteminiäcens gern Pergeffen fann, Pergeffen mu[3.

®er Seitenfa^ ift poH Energie unb Äraft. @r beginnt

folgenbermafjen

:

Allegro.

«toi. f U a -
I

i
33ratfcf)e.

Seffo.

SlaBier. ,
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* *
*

woraus fich befonberS aus ben mit a) unb b) bezeichneten

9Miüen ein jtoar ettcaä furjer aber ftimmungSrjolI iDirfert-

ber ©afc entwickelt. Siefer leitet banacb. toieber in 16
£acte be§ SlnfangS — Slnbante über, worauf baS <Qaupt=

tbema, entfprecbenb unb wirfungSüoII harmonifcb unb melo-

bifcb, »eränbert jur ©eltung fommt, baS in einem prächtigen

Maestoso auSflingt unb ben Sag fjöchft roirffam ju Gcnbe

bringt. —
5Da^ ben 5 »d e 1 1 e n @ag bitbenbe Adagio ift in GmoH,

hat
2
/4 (

4
/s) £ctct unb ift nur für Violine, Sratfcbe unb

Violoncello gefchrieben, alfo eigentlich ein £rio, Wenngleich

es beS öftern auch burch ^Doppelgriffe t>ier= unb fünfftimmig

gehalten ift. ©ein ©barafter ift burcb>eg ein jarter, ftim=

mungSöoIler, man fönnte fagen: träumerifcher unb müfjte

baS ©tücf namentlich t>on einem Gbor ber genannten 3n=
ftrumente auch in gr ,..ren unb VolfSconcerten prächtig,

feffelnb roirfen. 6oncert=3nftitute unb SRititärcapellen

füllten es fich nicht entgehen laffen. —
SDaS folgenbe Allegretto non troppo (2ISbur, 9

/8 )

möchte ich in bie ©attung ber Nocturne einreihen. SDaS

Violoncello beginnt mit folgenbem fehnjücbtigen ©efang:

mf

ber balb barauf »on ber Violine übernommen unb weiter

auSgefponnen Wirb, unb ttjeilweife folo*, tbeilweife buoartig

auftritt. @S ift eine reigenbe, aüerliebfte ®efangS= ober

auch SiebeSfcene, echte, rechte $ammermufif,

SDer ©chlufjfag ift wieber tooH geuer unb flamme,
ein Vrefto, richtiger eine Sarantette in gmoH 6

/s £act.

Jcacö. einer furjen Einleitung beS (SlabierS, bem fich im

fünften £act baS ©eHo, im fiebenfen bie Sratfche unb im
achten bie Violine jugefeEen, beginnt bie 33ratfcfje:

ff

Öetnerft fei, bafi bie erfic Dtotc beS fya mitgetbeütcn xöci

fpielS in ber Partitur unb ber Sratfcbenftimme g beifit,

loa» aber nur ein übetfehener Stilfehler fein fann." »Bäh
renb bie einseinen Venoben mit bem Üi^ntVmuä

m • * ; k
abwedeln, bringt ber 9)ctttelfafc bte cboralarttge , breite

SlnfangSepifobe beS erfien ©ageS, breiter auSgefvonnen unb

fpäter erregter Werbenb, big fie wieber in baS §aupttb>ma
einleitet.

®er ©ch(uf3 ift fräftig, energtttt) unb macht BaS ®an?,e

bi§ ju @nbe einen fchöncn, fünftlerifchett einbrucf. (äs

Eönnie meiner Meinung nach wirflich nichts fa)aben, wenn
Seutfchlanb unb bie anbern europäifchen Jhtnfüänber fich

auch einmal mit ben ernfter gemeinten 3Jcufiftbaten beS

überfeeifcl;en kontinentes befaffen möchten, ©cbon aus

älrtigfeit, ba man bort ben Veftrebungen beS ganzen mufu
f'alifchen (Suropa'S burchauS nicbt fern ficht, fonbern im
©rojsen unb ©anjen auch t« gewiffer §infid)t bafür mehr
wirft. Mann fann es aber auch aus fünftlerifchem ^ntercffe

wagen, um bie $ortfcf;ritte ber bortigen einheimifchen, nicht

ejportirten Äünftler ju »erfolgen unb hoÄjufchägen. Stuct?

bie 2)tufif hat in biefem Sanbe eine 3ufunft, fdjwn beShalb,

Weil bort fchon genug beS beften ©amenS auSgeftreut würbe.

Rob. Müsiol.

fljeatfr- nub Crutcert-^Luffüijrungeti in feiüjig.

Sfiabrtet'S SSmcnboHne ftfjeint tfire änjietjungäfraft auf

unfer Sßufilifum Bertorett I)aben, benn fie fiat nur einige Sßor=

ftettungen erlebt, ©agegen erhält ficfj eine ältere franäöfifcfje Dper:

§ero!b'8 Qampa auf bem Se^ertoir. SBor einigen SRonaten

neu einftubiert, b^at ;;c biäfjer immer Jbeünoljme erregt unb

SBetfatt erlangt. Stußer nmucf)erlei Sdjioäcben beä früheren Opern=

ftt|I§, befigt fie bod) oud) ©djönb.citen in ber SiKelobit , §ar-

monit nebft bramatifdjen Snftrumentaleffecten. Sie fpannenben

Situationen be§ @ujet§ unb bte „marmorne ©eifterbraut",

bie aber nur bon benjeiügen gefeijen wirb
,

roelcfje an bie ©cifter--

crftf]etnung glauben ober mte B 11^)"1 bot1 böfetn ©erniffen geplagt

werben, oermögen aud) nod) beute unfer Qntereffe bis jum ©djIuB

mad) p erhalten. ®ie ,,3}Jarrnorbraut" ift £)ier nur S5ifion, mie es

non jeljer alle ©eiftererfctieinungen gemefen finb. Sitte berartigc

bramatifd)e Sßermcnbung ift in ber Oper mie im ®rama ntdjt nur

berechtigt, fonbern aud) bie atiein logifdj ridjtige; benn fein nur einiger

ntafeen Slujgeflärter glaubt tjeutjutagc an roirflidjen ©eifterföuf, fteta

raaren bte ©eiftererfdjeinungen nur 5ßbantafiegebilbe. Sie ^tefigen

Sluffü&rungen üon §erolb'§ Oper tnarett meiftenä beiriebigenb ; baupt»

fätblid) ift e§ ftvau Naumann, tt)eld)e al§ Camilla burd) lieblidien

©efang unb djarafteriftifdje Slction unä entjüctt. Studi §rau 3)itn-

can>Sbantber§ gtebt bie ©ienerin Siitta ganj gut. ®er fttrcbtfamc

©anbolo be§ §errn SJJarion ift eine redjt ergöglitfie (Seftalt unb

ber moralprebigenbe Steuermann rourbe üoit §errn SBittefopf ans!) ijut

roiebergegeben. §errn Xbate'ä Stimme al§ SMpfjamo fehlte guwetien

bie erforberlidje ffiraftcntfaltuug. 5E)er Seeräuber ^aatba htnte an

§errn ©d)ott einen redjt gebietenbett Ofeprafentanten. Ser auf

unferer SBfi&nc gebrauchte %t# ift aber fteßenifeife ganj tjauäbacten.

5fn bem allgemein populär geworbenen SJfrh- : „93enti ein ^Mbctien

mir gefällt, fo £) tl f t fein Söieberftrcben' , laity öerr @d)ott: „Sitte

finb mir untertfmn" 2c. ®a§ flin oud) gar ju profaifd). Sind)

im ©nett beg britten 2Icte§ fjörte ut, ftatt: „Selbft fogar in t£)ren



149

ätynimm. !k vc:«i>'!ii
-

r »m it. Urim *:.;<.«•". $anj nubere, weniger

ber Situation mttpt ediere &.V.se. m\u also eine .1 ertremiiou

feliv 511 luikti.r.ui, n-;:.i 5:-. £;•<;• u: x'fbfHdfatjiflfeit unb

^ugtraft.

3n einer Viufiüljiui:,. ^l' 1'

:
.iOi'-iÜLsii;;;Ki ' um 21, gaftirtc grl.

(Calmbach oom «tetiiner Smtmfteatei ai« „tfo.i", t'diieu aber etwa«

tut) t 0 nir t ya fein, tt'ini nun wt «itf;.-.- ;is. uiui.:ijfit «teilen bic iHein-

tjeu bei ^utonntiou uuö Die rrforbeUuiie tfraiteutjaltung. Qcbod)

entjürfie fie in ben lyrtidien Raubten r-iudi ben liebüdjeu SSotjlfltiug

ifjrcä Crgaus. Sie gab and) ben Äibdjendiaiafter eutfpredjenb ; in

ber Secue mit Sadj« Ijätlc fie ab« audj einen ^ug von Ädta!fl)aftigfcii

burdjblideit laffen tonnen. 3» bev I oralität betraditet mar ü/i'c Sljaraf»

teriftif iufriebenfteUenb. SJebit beut bejten 2Kciitcrfinger Sad}8=3d)elper

gebührt goiij bejonbers venu §übner als Saliner «wljiitj) eljrcupolle

Slnerfeuiutug. sJ?id)t uuv reptäjeutirte er ben :h'itter edjt ritterlid), er

fang aud) oortrcfflid) unb bradjte bie berrlidtcn Gantilcnett ju fdjüner

SBirfung. grau Bunam» Chambers' gab bie SJtagbaleue mie gc =

nuinjdjt, fie beljerrfdu bas '^arlanDo feljr gut, jo bat; man jebeä

SBorl oeruanb. Jpert Jlbljier ljut ful) jetu aud) metfr in bie fomifdje

©cftali bes Skcfmeffer eingelebt, jebo.t) raufe id) ttodjmals bemerfeit,

baf? fidi jjSerr Wolbberg burd) Stimme unb g-igur beffet für biefe

©eftalt eignet, öolies sob uerbient ijerr SSHttcfopf nl = uuirbiger

Rogner; aud) SBacfer üo!l)iie» würbe burd) Gerrit «uüpfer gut bor»

geftellt, unb ber netfdjminte Sefjrbnbe Suuib tarnt tuobl nidjt befjer

djavaf tevifii t werben, wie t-s burd) Gerrit SJiarion gefd)iel)t. Sie

fleinen SHoUett Ijatten aud; angemetiene Vertreter unb fam bas

Ijcrritdie SSetf unter Vinn tfapetlmeiüer $aur'$ ftdjerer Strection

ju tlödift erfreu!i*er Xai ücllmia.

Qu ben Iciiteu Sud;eu ber großen iSoncertiaifon mebjreu fiel)

aud) nod) bie »irdtenconrwtc Siad; beut ijod) crbauiidjcit SRtebel»

amutf oub b.r tiiefige 2k*»e:em fein jroettea Soneert am 17.

ebenjaflsf in r-.-.
-

'

- ':a;ikMse ur>. Hatte bui oortveffltaje (Jantaten

be« efjriuürbtgen eefiausan aus feinem Programm. §err SapeU^

meifter .yans «itt hatte t-iefelben febr gut einftubirt unb je igte fidi

ber (£ljor burligebetip.j isci .'luigauc getuadifen. „3)er §err t)t mein

getreuer §tu •• unb oic Cutreantate, wcldje mit einer St)uraU-

ftguratiun i»Ü ,iu üSranbe üegiubem Cantus firmus „(Itiriit lag in

Sobesbanboi," beginnt, funicn jeiir itiimnuiigi-boll jur SluSmtmtrtg.

©ie brirte iSantate: „Sie löeibe« ein;- Saba alle fontmen" , mugte

td) Umftänbe fjalber mfänmen. Tie Sopran» unb "JUtfoli würben

Puu ßrri. '.X'uutüi iei.t- ;iiit «;ciuo»v«. 2er ^cnürift Verr ©>. Diann

aus SJreJben ueneiiiDeii jrjai burd; oen ÄJtflang feiner Stimme,

trug aber meinen* beiriebigenb nur ?Ut ben Bnn)toit« eoent.

JBafjjHittJmnt ,ven .«'»sni-n oif«mut f» vta« Weiegfubeit, fidi

alö uuntqjiuljet Si;;: -ijOitihugi p oefuabf». .perr ^oniener leitete

baä ü'onceit mit &ei giutjartigeu Orgel Soccatu unb &uge tibur

beä unitber'reffsidien ,s-uaenmeiHer8 trürbig ein unb ergänzte im

herein mit bn:. $es:wsb.'i m^ovctieitcir bte Begleitung.

3ut 21. «»eiiH' übliuusci'Hcen am -0. beuten nur uneber jmet

neue S8erte: eine ,, Cuoerture jur £per ber Sturm" oon 3lnton

Urfpntai unter befier. Leitung unb ein ^iofoiicett'lSoncert Bon .§an8

Sitt, meldies iQtii 3uüus .Hiengel meiner batt portrug. Urjprucfj'e

Cuperture tit eigentitit' nur ein furjer ViSlcgrufag, tueldjer oljue

laugfame iiittleituiig gieirb rerbt lebensirtid) beginnt ; ttad) einer

Uebe:l«ttung tu ein 6cfa*.tgetöenta folget! bann nod) einige 9Kotii>e

unb barauf ge^t c« jum Sd)lui,jag. £as SEöerf würbe beifällig

aufgettommett. Sitt'« ßeUoeuucert, bas ber Sontpouiit aud) fei bf

t

bttigirte, tjt länger auSgcfpotmeu unb uidjt in ber früheren Soucert-^

form gehalten. 2)er evftc yiflegtDjajj geljt iit ein gefaugreitfieä Sin»

baute über unb fd)lie|t bamtt ab. Xaruad) beginnt ein Allegro

mederato, eine Sin Sdjerjo, unb gel)t jdjliefiltd) tu eine iarantellc

über. Uufer l)üd)gefd)dgter fieUomrtuoe joiute ber (Somponift

ernteten bamit reidjlidiett Öeifall nefaft ^eroorruf. 35er anbere

Solift, yerr vofopevujiinger SdealauS iltotbmül au« Öerlin, mar

leifer fo inbifpouirt
, baf; er in (5>luef3 fltecitatio unb Slrie beS

'i
! illabee bie leine b« cUigeftodmen f unb g nur mit gröfiter %\u

ftrcugitug l)eraujbrad)te. Slnftatt beä angefeRteu s13vctöltebeS au§

ben Siieiüerfingeru gab et einige Sieber oon ©djubert unb erlebte

lnenigiteui bie fu-eubc , baf; feine Seiftungen nad)fid)t«Uoli auf-

genommen würben, ^uut tBÜrbigeu SJefdjluB ertönte S3eet[)oncn'§

erhabene Smoil-Spntpbunie unter Ufeifter Dtcinetfc'ä 3 au!3ei:l
"

ta b e »l

l)bd)ft mürbiger Slu*|übrung. J- Schucht.

33 obl faum eine jmeite Stabt ®eutfd)lanb§, oon ben ®rößen=

ucrljültniffeu ber uitirigen, bürftc eö wagen, fid) neben biefelbe ju

ftelleu in 43ejitg auf ebenfo trefflidje wie oerfdjtebenartige Seiftungen

auf bettt Gebiete ber Sonccrtmufif. Sie feit 1770 beftetjenben 3enenfer

3lcabemifd)en Soncerte bieten nidjt nur feit metfr benn einem tjalben

3al)r[)unbert alljäbrlid) wätjrenb ber Saifon bem eintjeimtfdjen

^ublifum eine 3{eil)e oon trcfflidjen Sluffüljrungen flafftfctjei SScrte

aller .ßciten unb Üiidjtungen , unter iliittotrfung ber ODrjüglierfften

ä>oea!= unb Qnftrumentalfolifteu unfereä Saterlanbeä
,

fonbern

aud) nad) außen t)abett fie fidj ben bauernben 3Juf einer au»=

gejeidjnet organifierten unb in allen ifjren gactoren nur ba§

JÖeftc leiftenbcn Unternehmung begrünbet. So f)at aud) ba§ üer=

floftene Sinterljalbjaljr ein fdjöueg, ben Seiftungen früherer 3ab,re

in jeber §tn)id)t gleidjfütnmenbes SRefultat geliefert, ©ö fanben 6

große Drd)efterconcerte unb 3 fiammermuftffoiröen ftatt. 3n bem

erfteit Soncert, am 4. 9cooember 1889, metdjeä an Ordjefterwerten

Sd)umann» 33bur=Si)mpbonie unb bte Duoerture „"iKeeregftille unb

gluctlidje gal)rt" oon 3Jcenbel§fob,n 6rad)te, trat afö ©olift §err

33. Stapen [jagen aus Serlin auf. StaBentiagens fd)öne§ Xalent,

roeldjeiS ein feines mufifalifdjeS SSerfiu .ufi mit einer glänjenben

unb foliben Xedjnit perbinbet, ftcfjert ii)m eine ©tetlung unter ben

erften iöieiftern feines Qnftruments in ber (Segenwart. SSon bem

Stünfilcr, weiter Stäät's ©sbur=Soncert 3!r. I. unb bte XII. Ott)ap-

fobte, fowte bie ©cljumann'fdjen 55apiHoug oortrug, gelangte audj

nod) eine eigene, warm empfunbene unb oon aufjerorbentltdjer @)e=

ftaltungsfraft jeugenbeSompofitton jur erften Sluffüb,rung, „Suleifa",

Sceue jiir Sopran unb Drdjefter. grl. Senis aus SBeimar, roeldje

bie Singfttmtne Ijierfür übernommen t)atte, gegen beren Vortrag

fid) inbefj SJcandieä einwenben ließe, trug ferner nod) einige Sieber

oon Staoentjagett, Diubinftein unb Sra^ms Por. ®as jmeite Soncert,

am 18. Scooember, bradjte bie Sbur-Srjmpb^onie oon SketljoDen,

Duoerture jum ,,
sBafferträger" oon Sfyerubim unb, als SioDitat,

eine Serenabe für Streidjordjefter Dp. 48 oon *ßeter 3;fd)aiforo0tn.

2as SSerf jeugt oon bem grofjen, fd)önen unb feurigen Talent

teü aompouifteit, oon ber genialen muftfalifd)en ©rfinbunglgabe

beffelben, oon ber erftaunlidjen Äraft unb Driginaltät feiner Spradfe

unb ber güile ber bisweilen überaus polnpljonen Qnftrumentation,

burd) meld)' ledere er jebod) mandjtnal etroas aufbrtttglid) toirb,

wie feine SHufif überhaupt ben ßljarafter bes S3ijarren trägt. ®ie

Soüften bes Slbenbs waren §err unb grau ^>alir aus SSeimar,

ein ebles, unferm *]3ublitum längft mot)l oertrautes Sfünftlerpaar.

§err §ofconcertmetfter §alir, ber in feinem Spiel ade bie SSorjüge

feines großen Setjrers 3oad)im Pereinigt, fpielte ©poljrs S8iolin=

concert mit Crd)efter 9ir. 8, foroie, erftmalig ^ier aufgeführt, Slbagio

unb $refto a. b. ©uite 9Jr. III für SJtoüne mit Slaoierbegleitung

oon SRtes, eine gefällige unb freunblidje Sompofition. grau
§alir fang mit fein nuanciertem 33ortrag Kecitatio unb Slrie ber

(Srnfin aus bem brüten Stete bes „gtgaro" unb einige Sieber. Qm
britten Soncert, roeldjes am 2. ©ecember ftattfanb, fpielte ba8
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Crdjefter Ctöt'ö ,,Les Preludes", nuicbes ftimmungSBoUr Sieif

einen großen tinb fdiöncn Einbrucf hinterließ, fobami Sofien'* iHnlln-

mufif ju SalberoitS „lieber allen £aubcr Siebe" unb bie Cbere;!

ouBerture. §err g ©rü&madjer jun. au§ Scip^ig fpielte mit

warmem, innigem 5Ton BaloS SeHoconcert mit Crdjefter (v eiffen

9RaI) unb 2 Heinere Soli. grl. SJiimi 9! ab er auS Eölu fang

mit reifem Sjerftänbniß unb gutem Vortrag bie ©diubcrt'fdje Sompo^

fition ,,®er Jjjirt auf bem gclfen", ordjeftrirt Bon £. iHeinede, unb

einige Sieber, barunter bie tjübfdjeu Sticolaifdjen SBariationcn üb«
baS SSMegenlieb Bon SSeber. ®a3 eierte acabcmiidie Eoncert

am 16. ®ecembcr, mar bem Slnbenfcn SjcetljonciiS gcroibmef.

©er SJfcifter war an biefem Slbcnb »ertreten bnrdj bie ©rjmptjonie

in Slbur, bie Eoriolanouüerture unb einige Sieber. Urnen

tjotjen tiinftlerifdjen ©cnuß bereitete audj bie Sluifüfiruiig non

SSagner'S „@icgfrieb = 3bnU". §crr von 33 ofe autf SciPäij!

fpielte Sbopin'S g mou%Eoncert für Elanier unb Crdiefter jroar mit

großer ©auberfeit unb geroanbter jtedjnif, bor Vortrag liefe aber

leiber ein tiefere^ Einbringen in ben (Seilt ber Eompofition per=

miffen. Sind) bie SBatjl ber übrigen Soloftüde- Sftenuett non

^abereinSttj
, Esbur*Oiomanäe Bon Oiubinftcin unb Sjallabc Cp. 20

Bon Üteinerfc tnar feine feljr glürflidie. infolge meljrfadjer Slb=

fagen ber für ben Slbenb engagierten Sünftler tjotte grau *ßrof.

©etmer bon t)ier bie große SiebenStnürbigfeit, nodi in lepter

©tunbe einspringen. 3)ic Sängerin trug BcetboBen'S „SWignon",

,,3d) liebe ®idj", SKosart'g „S3eild)en" unb Sieber Bon 93rafjm8

unb ©rieg Bor. 5)aS fünfte Eoncert, am 10. gebruar btefeS SaljreS,

erfutjr nod) fur^ Bor SBegtmt eine Slenbcrung beS Programm? burdj

Serfdjtebene Slbfagen. Sßadj'S Ijerrlidie 3)bur=@uite, bie neunte ber

auf unferen Eoncertprogrammen beutjutage nur fetten ju finbenben

©erenaben bon SDfojart unb bie ,,£ebriben"=Ct!Berture Bon 9Jtenbe!S=

fo£m mürben Bon bem rrefflidjen Crdiefter mit ©ctmmug unb geuer

gefpielt. grl. ©egtict), eine glötenoirtuofin Bon gutem mufifalifdjcn

SBerftänbniß unb foliber XedjniF, fpielte eine SBöljm'fdje Sßljantafte für

glötc mit Crdjefter unb 2 SopBler'fdje Eompofitionen otjnc größeren

mufifalifdjcn äSertfi. 3* r -au @temler«33agner auS Eoburg,

roeldje bie Slrie ber gibt«: „Sief) mein ©oijn!" unb Berfdjiebene

Sieber mit eblem SluSbrucE bortrug, lernten mir eine Bortrefflidie,

mit fdjönen Rütteln begabte ©ängerin fennen. ®aS fcdjfte unb

Ie£te Eoncert würbe eröffnet mit £at)bn'S nur feiten gehörter ©bur*

©tjmpfjonie 9h. VI genier mürbe bie ©crenabe Bon XfcfjaifowSfn

au8 bem 2. Eoncert auf allgemeines Verlangen miebertjolt. Slls

©oliften traten auf grl. Sin na ©piering Bon £)ier unb grau

ÜRaumann=©ungI aus SSeimar. Erftere, «jelcfje fjier bereits

als auSgejeidinete sJ3ianiftin Befannt ift, fpielte mit Berffänbniß»

reiebem Vortrag unb BoräügIid)er Sedjnif SeetfjoBen'S (5moll=ffioneert

unb baSjenigc in Smoü Bon SKo^art. grau Naumann fang bie

Slrie ber Sattfartna auS ber „SSiberfpenftigcn" Bon @ioef unb einige

Sieber; itjr SSortrag geicrjnete fid) aus buref) Sidierfjeit unb 'Bärme

be§ SluSbructS.

Qn ber erften ber 3 Kammennufirfoireen ber Herren itömpe!,
©d)ubert, §ager unb griebrid)§ gelangten juiu Sscrtrag

SJfoäart'S ©moll = Quartett, baSjenige in Slmoll Bon eebubert

unb äum ©d)luß baS SBeet^oBen'fdie Dp. 18 9Jr. 6 ®ie Sffierfe,

meldje bem mufifalifcfien $ublifum ja fdjon näfjer befannt

ftnb, erfuhren burd) bie 4 fiünfrler eine fdjöne, iljrer roürbtge

23tebergabe. ®ie jroeitc ©oir^e, Beranftaltet pon ben £>emt §alir,
greiberg, 9? a gel unb ©rü|madjer auS ffleimar, rourbe mit

S8eetb,oBen'S @bur»Quartett Cp. 18 Str. 2 eröffnet. ®iefeS SSerf

beS SöfeifterS trägt nod) einen Reitern, ja, teir möchten faft fagen,

Ijumoriftifdien Etjarafter unb erinnert uns oft an ajiojart; jenen

tiefen Ernft beS fpäteren SeettjoBen Bcrmiffcn mir fjier nod). ®aS
Guartett Cp 11 Bon JfdjaiforüSft) ift eine Eompofition Bon großem

mufifalifdjen äBertb,; bie bereits ermähnten SBorjüge unb Eigen*

üKJiuliaifciten beS aJkiiter* tmb ou* in » SiU-vf,- i .w

Nkaflnoitteitr enthalten, wir rdnuciu .utr oh &a* nmltd»' Aü:!»nt.

coi.tiiMiIc , ioeUtie? !:i bor ;:!iöih'U, i:bUu einBiimbeneii Vi

ber «SoIoBioline unb ber eiritiinigeu, tjaitnärfig roieberfefirenben

Begleitung ein feltfame« fflemifdi genialer mufifalifdier St'

finbiingSgabe unb großer iöi^rrcrie bietet. Sie Sliufübnin.]

bnrdi bie Sünftler, lueldie sinn ©dilufi Sjalibn'S ffibur«Cuartett

)i>wJtc,: , war eine »orj«a!»-*f. %ai 'Jrcar.nnm ber brittra

*oii< 5
e ffjte fid; jufommeri cs;> ha:< fn.tenannten „öoefen-

guartett in Esbur Bon geethopen, 4 our»Ouavtett Bon iWojatt unb

'JitterSborf'S ESbur«Cuartett, meldje fdjöue unb tjödjft djaractertftifdie

Eompofition mit großem SBcif.rCC aufgenommen taurbe ®iefcä Eon»

cevt befdiloß bie bieSjäfirige Saifcn. 9? od) einmal jurürfblirlenb

auf bie großen unb ntannigfatfien ©eitiiffe, melcftc ttn» midi bicemal

mieberum geboten mürben, fpredjen nut ben 'Wunfd) au?, baß bie

3fiieiiier Slcabcmifd'eii Eoncertc nod) lange ^ett iortialiren mögen,

unferer lieben SBatcrftabt jur ^terbc unb Efjrc ju gercidien.

Cärlos R. Droste.

Kleine Rettung.

^uffülirnngen.
©armen. Oieiftlicfic Siufifauffüljrung beS Unterbarmer fiirdien»

djorS unter .prn. Süd). Jammer, ©oliften: Sllt: grau Emilie 5Birtf)

aus Sladjeu; ©opran: gri. Emma S)aj au» ©armen; S3aß: §r.
»ans feeiß auS granffurt a. SDc.: Crgel: §r. Sllbin SSarttjel auS
SBarmen. (Soncertflügel Bon St. ®. ^öljle.) O §aupt Boll SBlut

unb SBunben, fünfftimmiger Sonfap oon ©d)ü^. grau SSirtlj:

Slrie aus „©amfon", Bon @. gr. ^anbcl. SBatcr unfer! Bon S.
Krebs |(S8aß=3o!o). Sargo auS ©ouate Cp. 7, uon SBeettjoBen.

grau SSirtt): ®ie Uljr, S3al(abe Bon E. Söibc; griif)liug«glaube, Bon
©djubert. SSiegenlieb, Bon SB. 81. äftojart. Slrie für S3aß aus
„Paulus'', Bon 5WenbelSfobn. Slrie aus £>änbelS ,/)JieffiaS" , für
Bierftimmigen Efjor a capella bearbeitet Bon Earl Öteintfjaler. —
gmeiter Sljeil: ©ie Sluferroedung beS SajaruS , ^ocal^Cratorium
mit Orgclbegleitung in brei Slbtbeilungen Bon Dr. E. Söroe, Cp. 132.

©erlitt. Snr ©aal ber ©ing=Slfabemie: II. Sieber*Slbenb bon
S3enno Äoebfe, ^erjogl. ©ädififdjer Stammerfänger, unter SJlit=

mirfung ber *(iianiftin grl. gelicia Jucket. Slbelaibe, Bon S3eet»

(joBcn. ©erenabc aus Cp. 70, 9h. 3; Sotfdjaft aus Cp. 47, 9er. 1,

Bon Qol). 33raljmS. S3ariattoncn über ein Jbema oon ©. S3ad),

Bon (S. Seinede. Ser gifdjerfnabe; Sling leife mein Sieb; O lomm
im Iraum, Bon gr. SiSjt. Sfocturne, oon gieib. Eapriccto, Bon
gel. lucjef. ©uitarre, non SUcogjforogfi. $olonaife, Bon Siraffin.

„Amarti ognor", „L'Alba" (Sjarcarole) , oon Sl. SRotoli. „®u
rottje Sfofe auf grüner Jpoib", Bon C Seßmann. „3m jittetnben

atfonbcnfitietn" , Bon Emil Ecers. „Seb inolil , liebes ©retdjen",

Bon Stiels 33. ©abe. „9totbt)aarig ift mein ©djägelein" aus 3-
SSotff's fRattenfäuger, Bon (£. ©teinbad). EiaBier=SJegleitung : grl

Sucjef. (»oncert=gIügel: Sjedjftein.

©tattfentturg a. fearj. Soncert, gegeben Bon grl. Elara
Spolfdjcr, Eonccrtfängerin aus Seipjig unb £irn. SantmeroirtuoS
Sl. ©djröber (Sjioloncelio) mit grl Stnna ibabft." Sonate für tyiano--

fortc unb Sello Bon Dtubinftein. träume Ben 31. SSagner, SKatlieb

Bon £. 3teinede, gefungen üon grl. ^'olfdjcr. Dansa napolitana
bon S. ©djröber, ©erenabe Bon ©itt, S3ioloncetlB=©oli. adjer^o
Bon ©. 3abaSfotjn, 93arcarole Bon St. 9fubtnftein, Sieb Bon Qenfen*
Stiemann, ElaBierfolt. SJtäbdjeitlieb oon 3- S3ral)mS, grüljlingS-
lieb non iß. Umlauft, gefungen Bon grl. ^olfdier. ätomanäe non
©itt, ©djerjo Don itlengel, i5io!onceüo--aoli. „Gr, ber Jperrlidjlte"

Bon ©diumann, Siinglein oon 9tielS»©abe, gefungen Bon grl. f .jlfdjer.

Bresben. ©roßeS Eoncert beS Sieuftäbter (JoRno unter Mit*
loirfung ber ^ianiftin 9Jtargaretf)e ©rem, ber äolotaturiängerin
3ane be SSigne aus Sniffcl unb be§ S3afftftcn gran^ 9('ebufd)fa.

SJorfpiel ju „^arfifal" non ;)f. öagner; SüotiaiS s

'lbfd]teb Don
S3rünnfjilbe unb geuerjanber aus ber „38n(füre" »on SR. Sagner;
Eoncert, ©bur, für (Slooier mit Ordjeftev v,~n SMeettioBen; Slrie aus
„SJiignon'' üon JljomaS; Sönig ©cbilb, SSaÜabe non grip ©tein=
badj; $otonoife mit Crdiefter Bon ^cl>er«Si8it unb Air de Ballet
non E^aminabe, Sionbo auS „Eeiiereutola" Bon 3to[fnii.
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(Arfurt. <£ina,.»f.-.beni:e »«>tu-. «fei tri. Cimrtctt ifp. !.-

9cr. 4 eriter Sali, von Beethm-en. rrfierao ymoll £p. 20 tun»

ßbopiu 9(rie niic- beut f^rci».1?iip von SSrhn-. ilonrert für tfeUe

Bon Sinbner. (SS bur (Stube Cp 10 von ünepin. IRelobic Cp. :
-

;

Bon Sfubinfteiu. SSaljci »on 14 L)opin. Sieber für Sopran: Soljn-

fudit Bon Apofrmnttn: grüblingslieb »on iiieubelsfobu glügel mit
Siaoiatur nad) Qunfo aus ber £>ofpiauofortcfabrit »du 91. Jp.'g-raufe

in Seipjiin. gefpielt Bon Jpnt. Sdsinibt aus Erfurt, Schüler bes £nu
SSeitblii'.ji in Soip

ftrrtnffurt rt. 9R. «*ter Sommermiifif»?Ibcnb bor SHufeume
©efelljdiait. Streich » Cuavtett, Cp. 29, in Jlmoll, von gruns
©diubert, componirt 1824. <geytett für jwet Violinen, Stola, Jöio*«-

loncell unb jinei jporner, Cp 81b, in Esbur, »on 33cctt)o»eti,

componirt 1810. Cctett für Bier iSiolinen, jtuei Violen unb jiuei

ä>iolonre(le, Cp. 3, in 8! bur, »on 3ol). S. Suenc-fen. i'iitun'rfenbe

:

^rofeffor §. Speermann, Eoncertmciftcr Sioret Solling, E. Geleier,

8>. iiJiüller, S. t*reufte, g. :Hennrr, Saffermatiit
, «ßrufcffor Ö.

Eofunaint, öl. Jrautmonn, 3S. ©enersbad).
~ Elite? :l)hifcum? = Soncert unter Ueitun n be? £irn. 9Jiufif-

birector 9Jiüller unb unter iUinuufung Bon üi'itgliebcrn bes Öiicilien.

Bereine. Spiupboiiie in E?bur, bdu ©. l'l. Dfo-,art (tfödiel 9ir. 543).

Soncert für Violine in Slinoll , Cp- 37, Bon £>. Säteujtcmp?

$rofefior Jpr. ^enS £"u:bar)_ au? SSubapeft. grüb!ings»SBotid;G'it,

Ecncertnürf für iSöor unb ijrrtieiter, Cp. 85, »on 9iieis 33. ©abc.
£on 3uau, Jonbidituiia fite große* Crdiefter (nad) WeolatsS genaue
bramatifdiem ©ebidit), Cp. 20, boh SRidjaib Straufi

,
gum erneu

Tiale unb unter peri'onüeber öettmtfl be« Sotnpcmiftcü, ©etattg ber

farsen Bon ©oett)c für iediSfinrnnificn <£bor unb Crdiefter, Cp. 89,

Bon SBrafjnie. .goloBomäae bei Sin;, öuban : $jtr au« ber

Crdjefteriitite in Xbttr, 001t 3 u b- Seb. iBadj; 51 u 3 beut Stielt!?

„S3iumnilcbcu" für ilMolire mit ^tonoforttbcßlcttutifl, »on o ftuban:
92r. 2 SBlumeurcigen, Sir. 5 gepnir. SKeercSftiÜc unb alücfiidie

gafjrt, für gcmiiditen <£bor unb Crdiefter, Cp. 112, »on Seeth o»en.

©icfjcu. (ioncert bc§ Slfabemiutien ©efangpereiits unter Lei-

tung bes (Sroftb. HnifcrntätS^aRufifbircctor« §ernt 9föo!i fuldimr
tnit grl. $5etttj südiler au« g-ranffurt a. i'i v 5oprnn , bes j\ri.

@opb,ie ©rooe aus ÖSiejjen ($ionoiortf) unb bes Jim. cand. math,
fiarl Jwnfhtp ou« Sarniftobt (Jeclantotiou). „glotoroo", eine

Sllpääi-.iic De,: ,i;ub. SJaumbodi, ^unf rär *£fcov, «öli unb Cretiefier

(•JJiopcfcvt/ -.Cii Vi!»-. Jbterfelbr. Winnie bcö erften ?(ete§ au?
ber nnooücnbctcn Cper „Sjorcien" buh 5^. i)i eitbf lofoI)n-93artl)ulbn

(,,2ore!et)" JJrl. Slücbler). Soncertflüßcf. »011 SBlütbuer.

— Vierte« Soncert beS goncer't'jcrctit 5. i'lusfiÜirenbe : ftrou
Qulia UjicUt (eopenn), f^rau Senn» pabn 4

ilH), Dr. ©ufta»
©unj, »önigl. $reuß. fiamtneriantjer (2enor}

(
ipr. Dr. graiij Ärüfl

(Safj), So^joro U;ieUi ($ianoforte;, fammtiidi ou8 granKurt
0. SU. epaniidies Siebertpiel, ein Snclus Bon Oeningen für eine

unb mebrere (stimmen mit 33ca.Iettuuct bes ^ianotorte Cp. 74 »on
Stob. Sdjumann. Soloftücfe für

!i>ianoforte : a) fitube »on 9?ic.

i<ogantrit = Sd)urnann; b ükriattons briüantcS uon gl. Eboptn.
3>uette für Sopran unb Senor: a) „Ange adorable", SJfabriani

ou8 „Romeo et Juliette" »on 6tj. (jjouuob; „Unter'm fyenitcr"

Bon di Scriumctnn. ^arapfjrofc be Soncert qu§ ,,5)ie g-iebermaue"

für 5Bianofoite »mi @b. eebfitt. .ßtqeunerlicber für Bier eiug=
fttmtnet- mit ©cfllemtnn bc8 SjJiemofnrie C». 1WJ tum ,u.'b. 'ötnhm-. 1

ffioncertfiüc'iel »on Öiiitbncr.

(Stttbott). II. "OiocaU unb .5n (trunientnl --(ioueert mit ftrf.

3J(. ©raff aus Grabow unb ber .perren 9J(UUfbtrector C*«'-3Siämatv
SSioloncellBirtuofe äiiibep SBiStnor unb (Sari SHttei au? eebuicrin,

OuBerture 5111 Cper „^auberflöte" »011 iöfo-,art. 3fontan-,e be«

Slbolar ans „ Surpantbc " Bon Säeber. :Ktpoiettüpbanta|le füi

Slctnier Bon Siäjt. Slnbante für SBiolonceü nun Diolique. 91Uer=

feelen, üiebesmerbeu , ßieber für Sllt Bon £ S. SuIIiBan. S3ar=

carole, La Maritana für Crdiefter »on ». CgareB. „SBög'lein im
g-licberbufch" für Crdjefter unb gi'öte Bon $opper. ,,ftomtn' mit"
Bon 4. ^cinä, ,,C aRaiciiicit, 0 SiebeStraum" Bon C. ecfimibt,

Sieber für Sllt. Sargbetto »on iDiogart, SnBotte Bon Popper, für
Sßioloncetl. ,,^rül)!ing21ieb" Bon SR. SBccfer, ,/Sief) fd)on fliebet bes

SBinter« 9?ac6t" Bon ©ottnob, üieber für lenor. ElaBierconcert in

©moll Cp. 25 »on Dicnbelefobn,

Ä«allc. Soncert be?~ Slfabemifdien ©efangBcrein« mit ber

Soncertjängerin grl. SInra »ßolffber unb bes örn. Crgauifteu §0«
mel)er an« Sctpjtg Dirigent UniDcrfität§ = 3)fufifbtrector 3icubfe.

^Sraelubien, ft)mpbonifcbe Sidjtung für Crdiefter »on granj Sisjt.

geftgefnng an btc Äüniüer für <£J>or unb Crdiefter uon % Slfenbeis =

foljn. ?lrte aus ,,Somfon unb ©eüla" »on S. Saint=Saei;s (g-rl.

^oifdier). 3 roe > ©bcrlieber nun ;)iob. wran^. (Tyür "Diänueritimtuen

eingeriditet »011 C. !)feubfe.) ©efang ber ©eifter über ben SBafjern.

Slcfjtftimmtger Sljor mit ficinem Crctjeftcr non gr. Sd;ubert. ^met

ültiBierftürff .Wnjurfn, ^dier',o) »on ^ul. Jlfeubfe. Sd)ifferlieb Bon
i\ Sommer; 3)cs ilconbiidit* bleirbe Slütben »on 5- Wofjl; Siebes,
lieb »on .ff. 3ieinecfe ([s-ri ^olfdier). Sa>3 Sicbesmab! ber flpoftel.

C'iue biblifaie Sccnc für Gbor, Harmonium) unb Crdiefter »011

iRieti. Ä^agucr. (ioncertflügel unb iiarmoitium aus ber Filiale

Js- Wtt(wer Ijier.

^ompurß. Soufünftfer=iBcrein. Ein fjicr bislang ntefit ge=
fanntcr berliner Sünftlcr, Sjcrr Ernit ferner, mar ber ©aft be«
legten ^creinS=älbenb5, am 7 i'iarj, unb bas jafilrcirbc Slubitorium
»erbattfte beut ©ennnuten ben Vortrag folgenber Soloftürfe für
SlaBier: Qob Seb. SSadi=Xaufig, Soecat'a unb fjntqc ^moll Stjopin,
iu-eiube 5)esbur. 2i#jt, Etube (nad) IJogonini), 12 Kbapfobie (un*
gebrudte Ausgabe) "ih\ eine berBorragenbc Sediuif, über roeldie
i-ierr fverrter in bobem »lanfee Beifügt, ift bas iutbtifum ber %c$U
jeit gemöbnt, fo bafi in biefer 93c,y etmiifi uid)ts mebr Ueberrafdienbes
geboten nutrbe 21usbrücflidi bmiorjubebcn ift aber bte Sauberfeit
Bon .perrn jsrrner'ü Spiel, fein perlettb flares unb nerftnnblidies
^tnno unb nid)! minber ber in erregten gtellen gebotene grofje »olle
'Ion, mel et) er felbft im fortissimo niemals bie ©rcitäcn bes Scbönen
überfdiritt. ?lus ber Summe ber ebenermäbitten Einsclbeiten ergab
fieb ein lünftlerifdi Boflcnbetcr Vortrag, mcidier ben beften ©inbruef
bei eilen tiörertt biuterlief, Unier »obNaccrebitirter einfjeimifdier
.Hünüler, operr licftrunf reprobucierte in unübertrefflicher Sßetie
bie 10. glötcn Sonate »011 „^riebrid) bem ©rogett", am glügel
beften? »on fvräulein Clife t<[)tlippfou begleitet. Jlufjer btefem
tntcreifanteit

,
feiten geborten SScrlc bes furftlidieit Somponifteit

fuieltc «err Jieftrunf nodi eine Stomanse »on Sgubrborff unb ein
Scherzo fantastiico Bon l'uigi öugueö. Sa? ^rogramm bes Slbenbs
würbe BerBollitänbigt bur* Vortrüge ber Säiigcrtn gräulein Slam
yaiuei »on hier, ©euanute 5>ame erfreute bur* wol)lgc(ungenen
Vortrag ber Slric : ,.Vldi, nur einmal noch im Seben", 'au? Situs
unb Bcrfdiiebener Sieber »on ipartmann

, ä'fenbel?fot)U unb ©rieg.
&anno»tt. 8. ©oir<5- ber biftorifeben Sonaten ?lbenbe ber

Herren Sabia unb EnetS, Sdiubert, Sonate, Cp. 137, 9?r. 2.

ll'ceubelsfobn , Sonate, Cp. 4. Sdiumnitti, Sonate, Cp. 105.
Mali, Sonate, Cp. 128 (Soncertflüge! Bon S8ed)ftein

)

l»Cip3ig. 7. ^auptprüfung am ,f önigl. Sonfcruatonum. Solo=
fpiel, Sologeiaiig. $raelubium unb guac für Orgel (Emoll) Bon
Ö- «• ^a* Jpcrc Ctto Jinluer aus ©änfcfjen i. Sadjfen. Eoncert
für i*ianofoi;te iSmoll) »011 S. »an SSeetboBcn, §err Eurt §ero!b
aus Gegart. JHccitoti» unb Sltie au? „Qofepb,'' »on ©. 92. üMjul,
<icrr Ctto Sdiroeter au? ©rofjiieubaufen b. Jöeimar. Sfiromatijcbe
fBlinntafic unb ^npc für ^ianoforte i-, 3. ©. SBacfi, grl. 9J!au'i

»

SÖelir au? ^ortsmoutl) (Engl). Soncert für S8iol ; ne (STir. 1, ©moll)
»on W. 9ku<t), »err ©ufta» Strube au? SBallenftebt a. §. [Reci=
tatio unb äliie au? „®te Sdlöpfuug" »01t 3. Sanbn, grl. Helene
•Schiff aus Eaffel. Soncert für s|Sianoforte (^i?mo[l) Bon S. fRei=
nerfe, £crr Sllfreb Sieberntann au? SfjaliBeil (Sdjroeiä). — 8. £faupt»
Prüfung am .fönigl. Sonfernatorium. Solofptel, ©ologefang. gan»
tafic unb gttge für Crgel (®bur) Bon 3. @. S3ad), öerr Sllban
Sormann aus ©brenberg b. äöalbbetm SOceer-Sieber für Sariton
mit Begleitung be? l<innofotte non S. Genfer, §crr ©ufta» Jiraufje
au? ©obli?. i<taitofortc: Jperr Slnton goerfter au? Saibacl) (ffrain).
Eoncert in gorm einer @efang?fcene für SStoIine Bon S. Spobr,
grl. IHan «tammer au? ©riut?bl) (Engl.), luälubium unb guge
rür crgel (te'moU) Bon 3. S. S8ad), $»err Qlmari firobn au? §el=
fingfor? (gtnnlnnb). „Sngeborg'g Slage" au? „ftritbjof" Bon
ii;. ürurb, g-rl. Emntt) $eucfer au? Seip^ig Soncert für $iano>
forte

: E?bur) Bon iBeetbopen, .perr Erneft ^uitdiefon au? Melbourne
v'luftralien). Slrie aus „SRienai" Bon mä). SBagner, grl. Sola SBobc
an? Buenos 9lijre? (Süb--5lmerifa). Sonceri für Crgel unb Orrftefter
iCp. 4'2, 3)ntoll) »on 21. föuilmant, §err Sllfreb Siebermann au?
'ibalioeil (Sdnueij).

— Unotette in ber Sboma?firdie ben 22. Wdv/,. Q. SRljein-
berger: ^Requiem, iDcotette für 4ftimmigen Efior in 5 ©eigen.
Dr Stuft: ,,3ßergiB if)n nid/t", nierftimmtger Sborgefang.

ättanntjeim. dritter unb Iegter CrgeI=S3ortrag »on 21. §än»
(ein mit £rrn. Csfar 9Jcc8ger au? ^eibelber'g (23aß) unb §ofmuftfu?
Siidiarb .^effc »on biet (Violine). 30b. Seb. Sadj: i^rälubium unb
>yugc in 3-moU. ©. Jartitti, Slubante au? ber Sbur=@onate für
Violine (§r. .^effe). Eug. ©igout: Sommunion. >^mei ©efünge
für SÖQfjftintmc: a. gerb, filier ; ©ebet. b. fjranj Schubert: SBan=
brer's 9(atbtlieb (.ijr. SJeeiger:. g. a)ceubcl?fobn: Sonate 33 bur
Cp. 65 9?r. 4 in uier ©eigen.

»JJeubranbettbutö. Sd)iiler<2luffüb,rung be? §rn. 8t. 9?aubert.
^ectti.n'Cii

:
Sonata appassionata, 1. Sag, grl. Slnna Saur. «Kojart:

Smtate in jjour , 3. «ag, grl. ^auline Söufe. 9?. oon äßilm:
^Jiasurfa, grl grieba Ctto Söebje: Marche cosaque, SSruno
iebniefe. SKojart: i8atetlanb?Iieb, Stunj: i'lur ifjr «rüber, Sb,or-



geiangäclajf? bei ©nmnafiumä. ^eetiiooen: «oimte iO ns

iSmoü, 1. Sah, SKif-s Siargret iniu 1
! >_ j il m

fiel:«! meine Sieber", grl. Särfaric 1 H i ) i In t

ftrl Sucic Söiancf. Schubert: ;)ni|.i mr m l
n öiu \u i

Schnelle, libopin: Sßaljer in StSDut . grl. üim|c äaenfcei. ©lucf

:

21ric aus „Orpheus", icaubert:
,

n ^1 u I* 1 bt
I
1

grl. Elife SJcatjmmactjer. 9J. tun i. im , t
(u» i

Sitte, fliafp Scbweiäerweiie SRr. 5 grl In |n J t i

2i$*t: „JöorA, borcb bie Sovel) im wetnerblair. ftrl. Odenc »m:i.

SRaff: La Fileuse, Wih ftatbleei |i lh
Söatbesgritit", Cttu: ,.XaS treue, i

,

beS ©ymttafiumS. ßiö^t : Rkapso h 1 ,_, e V l1

garethe SReiubolb. SBcbe^Öisjt: <iotc t|iti u j i >,u i s

gorb Saelcfe. (tsEoncertflügel : SRolon;.)

— Soncert - SSetein. Viertes (tz.j lioitceu. niuoier : (Ui.

Xcrefa Sarrerio. ©efang: $>r. Julius ;}arncrfoiu. SoncertflüacJ:

SBedjftein. Öectbooeii: Sonata appussionata. Sd)itbert: Xrei

Sieber a. b. „Säinterreifc". ^nopin: Söereuie; Stube in les-

bar; Sßolonaife in Slsöttr. Schumann: SMbinung; i'oiuiWuutc;

©d)öne Siege nieinet Seiben. SHubniftetu; iÖurcarolle. Ingrid):

©taccalo - (Stube. $aganiiü»£isst: Eninpanefla. Kaubert, brei

Sieber: Voreilig; (Erinnerung; sBfetn SoVh icfjreibt fo feftön. SBfac

Soweit: Jöercntmij. ßarreno: ^nterme^o. Sisjt: Rhapsodie
hongroise Nr. 6.

9lftrnt>erö. Goucert ber SÜiufeumSgefeÜfcljaft unter ilfitmirfung

ber sjjianiftin grau ÜJiargaretbe Stern au? Sresben, bes Xenoriften

SRaimunb Bon Q\it SDcüb'len aus Sßerlin unb bes ©eigers tSbarlcS

©regoromirfcb, aus S8erlin. ©onate gbur für Slaoier unb SSioline,

Bon' 6. ©rieg. Sie Stttmacfit , Don gr. Schubert, ©arten-- "Kelobie

unb 2t nt Springbrunnen, für SSioline, Bon 3t. Sdmmanu. SlQegro,

Bon 35. Scarlatti, unb SBallabe ©moü, Bon Efjopin. £ laß biet)

galten golb'ne ©tunbe, üon 21. Qenfen. SReig', fdjöne Änofpe, bid)

ju mi;, Bon SR. Stöcfbarbt. SJceue Siebe, uon 21 Siubütftein. Sllbum»

blatt, Bon 9t. SSagnei. (Slfentanj, Bon Sßopper --©regoromitfd).

SRomanje, Bon 81. Ötubiuftein. Sßrefto, Bon SJJcenbel2fo&n=!öartfjoIbt).

SRbapfobie Wo. 11, Bon gr. Sisjt. 21it wilbem Stlippenfiraub, Bon
®. §entfcbel. 3U 3:Qnä, Bon ©djmibt. 2)er §ibalgo , Bon

SR ©djumarm.

@(J)h»etirt. ©onceit bes ®efongöereiu8 unter gütiger 3Rit=

mirfung beö S8iolin=5ßirtuofen §ni. SB. ©eibert, unter Seitung bes

§rn. Sraugott Oc&s aus SBismar. ®rei 2tltböf)mifd)e SSeif)nad)ts-

lieber, herausgegeben Bon Sari SRiebel. Süb,rB: äRäbdienlieber

;

3enfen: „Ueberm ©arten, burefj bie Süfte, ©opran grl. S8. SSöttidjer.

g. (Eb,opin: Dp. 47. SaüaSe in Stsbur, grau Dconid). glaus
©rotb: „SKin Qoljami" für 2enor, §r. ffletjrens. 6b. iauiuip:

£3p. 99, S?v. 1. „Singe, mit", SDuett für Jener unb «ob, $r.

SBeftrens, Jör. .ffiopfeel. ü. ©pob^r: Slbogto aus bem 9. S.üo!inconcert;

SBteniatBSti : £egenbe; ©aiafate: ^igeunerroeifeu, £ir. "iä. ©eibert.

St. SRubinftein: £p. 63. Sie »ige. grauendjor unb »titfolo. gr!.

grondt. gronj Sisjt: SJHgoIetto » ^antafte , 6r. Xraugott Cd)S.

§. ©rfetmaun: 2>as ©ebeimnifi; SS. Sfialier; ianbmännctjen, ©opra:;

grt. SBlanct. Jp. Bon §erjogenberg: Cp. 14. 2iltbcutfd)es Sieber»

fpiel für ©oloftimmen, getnifcfjten Sfjor mit ^Begleitung, ©opran

fjrt. SBöttidjer. Zenos: $t. edjröber. (Slat'iet gv. SKonidi unb

grl SBabe.

SSeimav« Gkoj^rrjoglubf l'cuiitidiule. IV. 2tbom;emeuts=

goncert (202. 8tupbrung). «DfcereöfttUe unb giürftitfie gafjrt,

Duoertute Bon SKeubelsfoijn. Sieber (bie Söeglciiungeu am tiiauier

führte 2t. Srtibsn aus Öroofinu aus) : 2his meinen groüen Scbmerjen,

Bon grans; grülUingsgloube. Bon eefsubert; ftennfi bu bas Sanb,

Bon ibomasf SDiiB Süfabetb, äJcacfenjie aus Sbinburg »tSotonaife

für Spianoforte unb £rd)efter, Bon äSeber Sisjt, grl. SBcargarete

SJieibaucr aus Äonig. Segeube, ^olonaife, Bon SBieniatusfi, Stlbert

9cagel aus SSeimar. „Sffiufifalif^e ®otfge]cf)i(t)ten", Stjaratterfiücte

für Ord)efter, Bon @. Äretfcbmer: a) 9JiorgengruB; b; SRosmarin

am SBege; c ?Iuf ber äBiefe; d
y 2tiu "Seiner; e) SBuntes treiben;

f) 2lbenbrub,e.

SSAV)dU¥((. Crcbeftet^onre« ber Capelle bes fgf. 9. ^nf.-

SReg. „Sffirebe" unter Seitung bes fgl. SDJufifiiteifters §rn. gul.

@d)red. OuBerture ju „®ie Slibelungen", Bon § SSorn. Sott»

bilber aus SR. Sagner's „SJBaüüre" , Bon 2B. äiebenfäs. „Sieb
5

Sßeilcben", beiteres Xonftüct Bon 3- c. S8!on. „Sraumbilb" , Bon

SBiaf ^eim. „gern vom S9oß", Bon ©. ©iöet (für bas gefammte
©treidjquartett). „ Slm 9?iagara", (£oncert=£itD«rture Bon SS üb.

Sfdurd) (jutn 1. Sl/iaSe;. „line fete, ä Aiaujuez", gantnfie Don

3- Semerffeniaun (Biotin = Solo: $r. ftaufntann). givei Sornet»

ßuartette: „®aß einjame SRöslcin", Bon ©b. öermes; „itkdaffen",

Bon Xb. ffofcbflt (bie §rrn. gorfer, Sifsner, ©ebröber unb §aoer-
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*— * 23iii!toniit livntt ^»unnor, einer univev iHniietjminii We-

iaitgstünitlev, i;at von ber „©efellidiaft her 'ÄuiifiKiuibe" i:; Sku
ben cbreiniolleii {Ruf erhalten, bafelbit am 1. Slpril in So*'« a>f«t«

ibäuspaffion bie „©briftuspnrtie" ju übernehmen. ?lm Sbarfreitag

ftugt ber viclbcgebrte Jlönftler bie gleite Partie unter rtieinede's

Seitung in Seipjig.
*—* S)cm iompunifieu SDJaj Sönid), ehemaligen Dirigenten

bes CrdjejteroeteinS 511 Breslau, unb bem ®irector bes Eaeilien«

oereit'S p granffurt a. "Di., i&axl i'iüller
, ift bas ^räbifat „^ro-

feffor''' beigelegt loorben,
*—* "&rau iSoftma SBagner weilt gegenwärtig in ®ten. ^ht

2tufeuti)alt hangt mit ben Vorbereitungen jur Äuffübntttg bta

„Xanubäujer" in S8aV)reutl) jufaminen. Sic 'föitttoe äsiagnerS roünfcbt

für bie Titelrolle brei erfte Xenöre ju engagireu unb bat nebfr

§errn S8an Xtjcf aud) nod) bie SBiitroirfung ber Herren SBtnfelmaun

unb 2ÜBarl) in Gnoägung gejogen. gür bie ;Roflen ber öiiiabctl)

unb S8euus fiub bie ©amen SDcilfa Xeniina unb SRofa ©ud)er in

2tusfid)t genommen. ®cn Sanbgrafen toirb 6err SBIautoaert unb

ben SSJolftam Bon Sfdjinbad) ijerr Xtjcobor SRcidjmann fingen. Xie

Oper „Xaivnhaufer" foU in S8at)reutl) nad) bent vJcuiter ber liarifer

2luffütjrung Born ^at)te 1861 in Äcene gehen unb jioar ohne jeben

Strich unb nad) ben feenifdjen Stnorbnungen beS SUieifter«. 3 i! biefer

Söejicfjung oerbient ermäljnt ju »erben, bafj bas erfte Xuett ^luifdien

S8enus unb Xannhäufer — fo mie es SRtcbarb SBagner gefdiriebeti

— ju ben atterfdjroierigften unb aud) längften SDfufifmerteii gehört,

beren Sluäführung an bie S'rafte ber Sanger riefige 2(nforberungen

[teilt. Qm Söcnusberge tnirb aud) bas grofje Söacdjanale bargeftcflt

roerben, unb ift bie befaunte i^imabaderina griiiilein Virginia

fjucdji jur 2ÄittBtrfung gewonnen mürben. Xie Xeforationen werben,

nad) ber SKatut getreu angefertigt, unb foll bem Söilbe ,,X! er (Jiit^ug

ber ©äfte auf ber Üöartburg", unb. bem Sangertriege ganj bejonbere

Sorgfalt sugeroenbet werben.
'*— * ^rofeffor ©ra6en«£>on>itamt, ber befauntlid) am 7 3){är,j

feinen 70. ©eburtstag feierte, ift au biejem Xage burd) aiifjoroibcHtüd}

zahlreiche SSviefe, Telegramme unb ©efebenfe aus allen Xheileii

Xeutfd)lanb«, aus granfreid), Cnglanb unb foqar Ämerif« übertäubt

unb hodierjreut roorbeu. (Sine befoubere Heterrafebung lcmtc beut

greifen ilomponiften von ber Stabt ^Jofcn ju Tbeil, tnbem itsm bei

äRagiftrath unb bie '«tabtuerorbneten eine (Sbrengaüe mit einem

©lurfwunfebftbreiben überfanbten. ^offmann war eine ;y. it lang

an ber höheren SBiirgerfctiule „auf bem ©toben " in '|*üfon aUi

Seljrer thäiig unb legte [ich jum Uuterfdjiebe Bon ben Jiumens»

»etteru felb[t feinen in ber gaujeu Seit befannten Xu^i'Uniim n bei

*-—* ©er Dom ©rafen .ijodjberg entbetftc junge Xcnorift öoUbacf,

bis babin @d)u!amtscanbibat, wirb in H'ölit auf «often ber 'Berliner

(S)encral--3ntenbantur beim Siammerjänger Stoljenberg feine ooll-

ftüubige ©efangSauebilbung erhalten.
*—* 3n ber am TOontag abgehaltenen Siynng bes SJJrofefioreii--

cotletjiuins ber nbtjlofopbtfcfjen gacultät ber bö'jiniidjen Uutoeifttät

ju SJJrag beantragte frofeffor Surbif, bem Somponifteu XBorjaf
ben ©hrentitel eines Toctors ber SBiufif ju verleiben unb fih Sie

bßhmijdje UniBerfität überhaupt bas SRedjt ju eriuirfen, mit %M>
fidjt auf ben alten SRuhm SBöhmens als eines ntiififnii|d;er. i'anbes

unb auf ben neuen SluffdjtDung ber Xonfur.jt bafelbft bs.i Titel

„SSoctor ber SKufif" an perbiente ÜKufifer »erleiben ju hülfen. ®er
21ntrag würbe einem Sornitz jugeiciefen.

*—* Seetfiooen tu Xöbling. IDiau fc!;f uns aus ^eiligen-

ftabt: Ter ©rünber unb Crbner unfe . SJectbouen * Sammlung,
Secretar Jfofcf SBört, ift als 21utor ber im Auftrage ber ©emeinbe
Cber.2)öblmg »erfaßten Sdirift: „S81-. t^yoen'« SHufeuthalt in Töbling"
rote wir hören, titelfad) ausgezeichnet worben. So haben ©r. Sücajeftät



unfrr ßaifcr, bei P^ut|Mic tfaiier
,

Ei« »Ii «iiprinjciim « 33iit»e Sr A

hcrjogin ©tephnuie, Urin; ''•"•intid) 'Ken?! nnb hohe 38ürbntn.i(.n-

Eremplarc bicfcr Senffdirift, boren £rtrfi,w>: einem f,l-3nrn ,-\ m .'.!,•

birnt
,
entgegen genommen. $ic Enthüllung bc-? @c^nrfs*MHi*v. »•:;

Eroicabauä in Cber^Söbling finbet im •jjrithling be$ ^oiirc« 1J*90 fiatt.

fintf unb HfUftiiriiiMnlf ©prrn.

*•• * 3»i Berliner Hai. Cpernhauje wirb bcmuadiü n>iee>et;!.:,

eine ••»fliicne Stuffüfmtng ber „Wibelungcn" ftattfmbcn , in ire;«!.;:

£>err Sl'aminerfängcr §einrid} Ernft »er feinem Scheiben au* c;m
SBcrbanbe ber berliner $ofocer norf) einmal als? Siegfrieb auftritt,

(gegenwärtig wirb in söerliu ein neue? S^aOet einftubirt, ju welchem
Emil Janbert ein Scenariunt neu Bcrfafjt bat mtb ba§ bie befannte

Diufif söeetboBen's. „Sie (Sefcböpfe beS "ISroutetbcus" bcnußcii wirb.
*—* Sie Erftoufmbrungeu oon Sjenri) l'itolff'ä großer Oper

„Sie Sempclberrn" im beuffdjen Saubesdbeater ju t*rag fmb auf

ben 23, 24. unb 26. SDlärj angcfcjjt. 2>er Sohn bei in "Jiari* an
einer Oper „Sortis 2cor " fcfcreibenben fiomponifren , mohiit bot

kremiere bei.

*— * ,3m SBiener $ofoperutt)eater bat bie kremiere oon ,,33e

atrice unb SBenebift" Bon öeftor ißerlio;, einen Eünftlerijd) namhaften
Erfolg errungen.

*—-* Sie ttalienifcbe ©perniaiion tuirb unter fieitung beä Dr.

fiorlo ®orbini am 6^9l?rt( im Krofffcben -Theater eröffnet werben,
unb jwor mit ber ^raniato. Sie Söcfejjung wirb folgenbe fein:

Sie Titelrolle Sgra. Jprcoofti, bie ießt in Obcffa große Erfolge
baoongetragen, ©ermont Sgr. -teffi , ber jebt in Neapel fingt,

Mlfrebo Sgr. Antonio S'i'Inbrabe, ber Stoiber beS berühmten
SSartton, ber ebenfalls in Sonbon engagirt mar unb gegenwärtig
fieb auf einer ©aftfptelreife an ben Sweatern ber rheinifrfjen Stäbt'e

befinbet. Slujjcrbcm gehören jur Oper beß Dr. ©arbiui ber Senor
üueignani, jept in SKabrib, ber Senor Orcfto Emüiano, bie «JJrimo»

bonna ©gra. >]aä)i, bie augenblicflid) in Srieft bie SeSbemoua fingt,

unb ber SBafftft Stoneri.
*—* grj. £i§ät'S Oratorium „Sie Segenbe bou ber «eiligen

©lifabett)" ift im Hatferl. §ofopernhau§ ju'SBien bis jetst acht iUa!

jur '-ei'i?-1

ni 'imffübrung gefommett unb bat ftetä ein große» '4.Uxb!t=

funs »eiiamwelJ bafc bera SBerfe unb ber uortref flicf)eit SSorfübruug
entbuitaitiidicu ««Hau jollte. S?er ad>te»t Aufführung »oftnte au*
SiSjt'S iodjter, grau tioftma Söagncr bei.

Üermirdjtes.

*—* Dr. iiaul Simon, tneldter im öorigrn Jafjrc fo nlürfficft toar,

ba« Boüftanbig erhaltene iiJanufcript Dort 8iid). Uöagner's berühmten
Slrtifel „lieber ba« Sirigiren" (in ber leiten 3etffd)rift für i'tuiii

juerft abgebrueft
;
unter alten papieren feines ©cfdjäfts ju fmben,

tjat biefer Jage tuieber eine Wnjabl eigenbänbtgcr Briefe ber i'ieijter

SSagner, Jiäjt, Kornelius unb «Kaff unter alten «crujturen eutbedt.

®ieielben fiub tbeils gefdiäftlicben , tfieilS funnmiffenfdjajtlidjen 3n--

tjaltg, alfo bodiin'creffante (S;rimierunge^eid)cn an jene innbtditer.
*—* Sluf ßt-.labunfl ÖC9 $8onncr«*ereinf« in Sien bicit Sierr

$aul Don J&oljoacn am K Wärt im «acte bee oxm-rrb.'rn'reins einer,

Vortrag über „Öltdiarb Sagner unb feine ftreunbe", ber mir fditnact;

befuebt mar, rooI]l infolge ber gleirfv^citigen iHbeiiigolbamfübrung
in ber yofoper. Sü« Einleitung gab bei Skrtragcnbe' jun8(b,tt einige

ftattftifebe Säten über bie itetgenbe «ebeutung unb Sürbigung nou
SBagner'« SBerfen auf bie bentfdien SBübueu, ii;bem jebt altabetibiid;

burcbfrifnittlid) brei Sdibpfungen bec- <0fcifi-:r§ m beuifdieit Üanbeii

jur ©arfteuung fommett; ferner ermahnte er bie ftetig fteigenbc

grequenj ber SBarjreutber geftfpiele, bie im uorigen ^ahre bie 6t«.
Ijer tjödifte S8e)'ucJ)Sjiffer mit 1300 ^erfonen für 'bie SBorfteaung er

reichten. Sluf bas eigentliche Jtiema übergebenb, ftftjte er fidi

hierbei auf jroet erfebienene SBerfe: ben ^Hriefmedifel Sagner'* mit
iiigjt unb ben mit feinen 3>rc*beitcr Rrf»:l>eit, au8 beiben madiic
er SWittheilung »du Bielen Steden, bie bag roarmc, für greunbfdiaft

fo fefjr empfänglidie .perj bes SRciftetd fenn,cicfmeten. Siäjt ge^

backte ber SJortragenbc befonbers eingeijcnb, bann diorafterifirtc er

bie SreSbener gremtbe. Sie «aarcutficr ,ieit nannte er eilte ein»

fame, freunbeäarme, icobl etinaä su ftreng : füllte ber ©etfter benn
unter all' benen, bie il)m bei ber ^eriuirflid)ung feiner Qbeale
halfen, feine matjren vVrcnnbe gejunben haben? 23 iv gebenfen ba
in erften Sitiie eineö hoben greuubec-, befjcn ber Sfebner'mit feinem
SEJortc gebuchte : stöntg Subttiig's! Safi ber ä^ortragenbe. bod) ge.-

toif; einer ber intimfien greun'be Sagncr'?, ftet) felbit nicht ttannte,

ent(prarJ) einer natürlichen 58ejd}eibc;tbeit. öeiterfeit erregten bie

mit feiner Ironie contmentirten Eitate aus* lirtheilen, roelrhe nadi
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ö m ,Vu'piel von IsTo uem gegnenieber Seite gelerüet mürben.
>> -rr f»n ©Dljogen würbe für feinen gciftootleu, intereffunten 3Jor-

n.n: \<-m ben ^tnmHenben mtf« nimpathifdieue auägejeidmet.
* ^ei beut SunbeSfeft be« ,,3tbei];ifd)cit Siiit^erbunbeci" jn

Mein am 18. bS. fiub als (sicfammtdiäre borgefefjen „Slicefti«"

(mit Soli unb Ordiefter) von Brambach, "i
;fa(m 98 (mit Solo unb

Creheüen »on SJiiKer, ,,Ser fdionite «lang " fon Qof. Srhroarj,

,, gvohiidie 9lrntuth " von «remfer unb ,,Üebe tuobl, mein Sieb"
i'on Tregert.

*—* Liener ^adi'WefeDfdiaft. Gin äufterft ebler unb jeböner

;!'.iH-tl vcriammeltc •5-amitag ben 1. 9R8r$ im Saale be8 miffcn>

jdiattlidieu tXlnbä eine fleine aber fefjr biftinguirte ©efetlfdiaft unter
bem Sorube bes als 9.1?ufiffthriftfteHer beftenS befannten s

iSrofeifor

Dr. äiiarfdincr. Sä banbelte fid) um bie ©rihtbung einer S8ad)'

Weiellfdjaft, ähnlich benen, meldte in Scutfcblanb ftoriren. ^rofeffor
Dr. llfarfdiner erörterte bie ßSninbfiitie unb bie Qbeen , welche itjn

jur Einberufung ber Serfammlung Beranlafjten. Es! mar bie auf>

ridttige 43egei)tcritng, mit welcher in ben legten Safjren ftctä Sadj'fchc

Seife Born Siener ^ublifum aufgenommen mürben, weidie nämlich
ben Sunfd) rege Werben lief;, beut mufifalifdien Sien Sltte§, wasi

ikvi) gefdiatfen Ijat, öffentlich Borjufüfiren. Sie 53ad)"®efellfcf)aft

hatte and) ben 3mcd, t"icr) nicht nur Sadi'fdjer Serfe, fonbern audi

foldier früherer unb fpiiterer ,^eit anäuneljmeit unb wäre bamit gleich

bem nicht genug ju lobeuben Unternehmen ber §errcn ffiöftinger

unb Dr. öirtebfeib, ben 3fenaift'ance»9lbenben, für welche baci Qntereffc

immer niel)i' miidiit, ein ftabiler opttttergrunb gegeben. Sie SJer»

fammlung hatte ben ßwed , ben Sefdilufj ju fäffen , ob überhaupt
eine 33ad) = @efcllfd)aft in Sien gegrünbet werben foll unb nactjbem

biefer gefaßt war, bat ijierr ^rofeffor Dr. iOiarfccfner , ein Somtte
jur Sorberathung ber Statuten bilben ^u bürfen. ®iefc§ Somitc

;

befteht berjeit an§ öerrn $rofeffor Dr. iljfarfchner, $rof Jpermann
' Wräbener, §ugo äieinfjolb, Emil Kitter Bon £>artmann, Otto Seiler,

3ofcf üabar, bannobcr'fdjcr .fammerptanift, unb einigen Herren
ans ber (öefellfdiaft. Sin bie erfieren wären nur Seitrittäanmelbungen
unb i'iittlieilungcu ju riditen. llnterbeffen hoffen wir, baß ba§
Unternehmen recht halb au§ ben Stabten ber SJorberathungeu in

I
jenes: ber Sirflid)feit übergeht.

*—* Ser fteiermärfifdie StTinftfoeretn in Oraj feiert in ben

Sagen Dom 29. SJiärä bi§ 1. 3IpriI ba8 geft feines? 75 jahrigen S3c«

|

«eben« burah eine geftberfammlung unb brei grofje Soncerte, ju
1

weldicn einige berühmte Steirer ihre SJiitWirfung jugefagt hoben,

fo u. a. ©enerat--5FJiuftfbirector Scbucfi au? Sregbcn unb beffen

grau, £>ofcapellmetfier gudjsi unb Sontp. .jt 31. igeuberger ausl 3Bte ,

Jwfcapeflmciftcr 9i. Sahla au§ Sücfeburg.

*—* lieber eine tclephonifdje lbenbgefcHfd)aft Wirb au§ Qaxa
ber g-r. Hr." golgenbe« berichtet: $or einigen Sagen hatte ber

i hiefige ^oftbirector ^err älfric eine größere ©efedfrhaft jum 2Ibenb

: tu bas- ^3 oft-- unb Seiegraptjengebäube geloben, gür benfelben 2Ibenb

hatien auch bie Etjefii ber Selegraphenamtcr in Sebenico unb ©palato
: öerren unb Samen ihrer SBefanntfcrjaft ju fich gelaben. ®8 waren

brei ©efefffchaften in ben bon einanber 160 bejw. 320 Kilometer
entlegenen »tobten an ber fiüfte ber SIbrta , unb bemtodj War bie

Slbenbuntertiaitung im (ürunbe genommen nur eine. Sie §erren in

Spalato fpradten Inngere fjeit hinburd) mit ben Samen in 3ara.
; Deuters; fitup.tcn fobann Wefprärhe an mit Scfannten in ©ebenico
t unb Siiaiato, unb ein äTcitglieb ber ©efellfchaft in ©ebenico ließ

i ,^u mieberfjolten TOalcn burch feine luftigen Einfälle fchaKenbeä @e=
iiiditer in ben (SJcfcUfctjaftcn ber brei Stäbte ertönen, al§ ob alle

: Drei in einem etnjigen Saale Bercint getoefen wären. Es5 t)errfct)tc

!
au jenem ?(benbe eifige Sälte, bie Sora [türmte unheimlich, unb bie

Schiffe, bie au> ber gabrt jtuifdien ben genarutett Stäbten begriffen

: niaren, nmfjien fidi in fidiere räfen flüchten. Sie ©ejedfdjaft in ben
brei Stäbten würbe ober Weber burch Kälte unb Sora noch burch

bie bcidigcbeiibc See geftört, unb man tonnte, ganj gemächlich auf
i bem Sejjel fifeub, mit einem ber je§n Sclephone in ber $anb mit

ben ©efannten in ben beiben anberen Stäbten nach §erjen8tuft

»»Saubern. Unter i'lnbercm erbaute eine Same in ©palato, bafj ein

leiegraphenbeanitcr in Sebenuo ein tüchtiger glötenfpieler fei. Ein
i'crv in ;;üra betätigte bie« mit bent Semerfen, bafj §err Earminatti

,f" beifit ber Selegrapfienbeamte) fein Snftrument jur §anb haben
bitrfte. i'Juu tDtube äerr Sarmtnatti Bon allen Seiten telephonifd)

befnirmt, ben brei cSefellfdiaften etronä oorjufptelen. Ser Selegraphe.n=

beamte liefj fich nicht lange bitten, 50g bas* Qnftrument auä feinem
l'lintsfcbranEe, fegte ess an bie Sippen unb flötete ben brei guhürer«
fdmften cm iRraooitrffücf bor. 9118 er geenbet hatte, jollte man in

,jara, Sebenico unb Spalato gleich ftürmifd)cn SeifaD, fo bafj §err
lianninntti fid) Beranlafjt fab

,'
noch ein jtnette« Stücf oorjutragen.

'.Uadibem er geenbet hatte, madtte ein .§err in Sebenico bie S8e=

merfung, er wage e§ wof)I nidit, ,£errn Earminatti für ben tüd)tigften
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ftlötiften be§ ^ift'f'iinbertä jit errinren, moljl aber müffc berfelbr

als bcr ftörffte g-Iötenfpielcr feiner Qcit anerfannt werben, beim c3

fei ifjm gelungen, bei bculcnber Sora feine glütc meljr als ljuiibei t

Silometer incit ertönen Iaffen. Sie Unterhaltung eubete nad)

einer faft breiftiinbigen Sauer.
*—* 3 1' faxii fjat man biefer Jage bei beu groben bcr Oper

,,2l3canio" ftiit ftcf)tS be§ CrdjefterS eine Sicuerung »erfudjt. Sie
Slfufifer finb nämlid) fo gefejjt werben

, baft fie bem ^uolifum baä

©efidjr, bcr 33ül)ne ben Siiideu jufefjren. Ser Gapeumeiiter behält

natürlid) feinen *j31ajj fo, bafj er bic tscene Bofffiänbig überfein fann,

f)at aber uerfudjätoeife bic ^artitttr Bor bem ganzen Slcufifcorps

aufgefctjlageii , fo bafj er baffelbe Boüffanbig überblicfen fann unb
fid) nicfjt umäuroenben braucfjt. Sa3 birectoriale SJotenpult ift mit*

ijtn biä an fcaS $arfett Borgerücft tnorbeu.
*—* Sßermag bie Siebe ober bie SKufif ben äftenfdjeu jur

größten §örje ju ergeben
, fdjreibt £eftor SScrlioj in feinen „Scttf=

toürbigfeiten". ift eine grofje Streitfrage; jeboct) fdieint c»

mir, baß man fie folgenbermafjen beantworten rennte: Sic Siebe

Bermag feine Qbee Bon ber SOiuftf 5 11 geben, aber umgefeljrt bie

Sliufif Bon ber Siebe. SSoju bie eine Don ber anbern trennen?
23cibe finb glügel ber ©eele.

*—* §eiterc§. Stjarleä ©ounob mürbe gefragt , imi er 001t

einem Gompottiften ber neuen ©djule beufe, ber tnerjr ©ebädjtnifj

als ©rfinbungSgabe befijjt. — ,,2Kir fdjeint, c3 fetjlt bem jungen
SDJanne ein wenig an . . . Unerfabrenfieit."

*—* Qn ben „^oetifdjen 93!ättern" finben mir ein reljenbes

unb mertl)BolIe§ ©ebidjt an grau iiiargaretfje Stern. Qe gefdjmarf»

lofer, infjaltlofer unb p£)rafenf)after meift berartige poetifdje §ulbig=

ungen finb, um fo Bortfjcilljafter ftidjt baä nadjftefjenb mttgctfjcilte

»on SBolfgang Äirdjbad) Bon ber SKenge ab, ba csS in einem glücf»

lirfjen Silbe mirflid) aud) bic §>aupteigenfd)aft ber Sfünftlerin, bie

aufscrorbentlidjc poetifdje Slnmuth itjreö @piel§ Bergegenroa'rtigt.

®S lautet:

(grau iWargaretfje ©terrt gemibmet.)

Qüngft im me>ifd)eureid)ften ©aale faß id),

Jone hört' id) unb bie SBelt Bergajj id).

816er bon beä öaaleä fjofjen SRäumen
JRam'ä auf mid) fjerab wie bämmernb träumen;

Die nene Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. V. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Barth, R., Op. 11. Sonate für Pianoforte und Violon-
cello M. 6.—.

Gerlach, Th., Op. 5. Zwei Stücke für Waldhorn und
Pianoforte.
Nr. 1. Rotnanze. M. 2.—., Arrangements:
Für Violoncello und Pianoforte von Ferd.
Böckmann. Für Violine und Pianoforte
von Joh. Lauterbach. Für Viola und Piano-
forte von Rud. Remmele. Für Pianoforte
zu vier Händen vom Componisten a M. 2.—

.

Nr. 2. Scherzo. M. 2.50. Arrangements:
Für Violoncello und Pianoforte von Ferd.
Böckmann. Für Pianoforte zu vier Händen
vom Componisten a M. 2.50.

Jadassohu, S., Op. 87. Eoraanze für Violine und Piano-
forte M. 1.50.

Liszt, F., Es muss ein Wunderbares sein. Für Violine mit
Pianoforte arrangirt von M. Rossi. M. — .75.

Rossi, M., Op. 8. Arioso für Violine und Pianoforte M. 1.—

;

für Violine mit Orgel M. 1.— ; für Violoncello

und Pianoforte arrangirt von Carl Ebner M. 1.—

.

Schreck, Cr., Op. 13. Sonate für Oboe und Pianoforte
M. 4.—.

Spielter, H., Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violon-
cello M. 8.-—.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist anbedingt die beste. Heinrichnhofen, Magdeburg.
(Nieht m. d. Preis-Clav.-hch. zu verwechseln.)

23o(fen marlten unb beim Xon ber Sieber

©djiucbtcn fanft bic ®ra^icn bernieber.

^a, fie ruhten auf ben Jcebelmaifeii

Sicbüd) au» in järtlidjem Umfaffen,
Qa, fie fdiauten uieber unb eä tuaHteit

Set§ bie Socfen iljrcr Jraumgeftaltcn,

9fur oerftotjlen fdiaut' id) itjre ©lieber

Unb bic SSolfe tjüllte ein fie mieber.

Unb fie fprodieu mit cinauber. Jraultd),

Sauft Bcrgnügt unb in \utj felU|t befchaulid)

Slang bie SDiäbdjenrebe per!cnb öroben,

llnb fie fdjienen ibu1)1 fid) felbft loben,

ifiegten Iei8 bie amnutliooiten $änbc
Unb bie 9J?ünbd)en flüfterten beticnbe.

SBeldjeä füge Sdjipagen, meld) ein Räubern,
SBeId)c§ ©toefeu, lueldi iicrfdmmteS Rauben»:
Sange laufdit' id) bem (SSefpräd) ber "irauten,

Sie Bcrflärt Boll Slnmutt) üor fid) fdjauten.

©ie()! ba beugte fid) bic SdjönHc laufdienb

lieber, mit beu ©dimeftern ©rüfje taufdjenb,

Unb fie fai) fjerab. Sin letfcS Säd)cln,

Wilb ioie eines 5rüt)lingäf)aud)e§ gädieln,

®ing_ um it)ren 9Jcuub. Sic Slugcn fdjauten

©anft bal)in, Bon iuo es flingt tiic Sauten.

3a, bic ©rajte lädjelte! Verloren
©al) id) lädjelu fie mic traumgeboren.

§ord)! ba meefte mid) ein lautes Sannen,
Seifaftäjubef, S'(atfd)en, Dtaufdjcn, ©djroarmcu,
Sod) bic ©ottinnen Born Jpimmel broben
SBaren mie ein Stebelfjaud) jerftoben.

216er fiefj! ba neigte fid) mit Sadjcln,

Sßiilb wie jener ©rajic Sippenfädjeln,

©roben, wo bie 2öne finb Bcrflungen,

Sic ben Xraum mir in mein £erä gefungeu,

©ine 3röifd)e mit Slumutl) nieber, —
3a, fie banfte, banftc immer mieber,

Unb fie mar'§, fie war e3 felbft am (£nbe,

Ser id) Ejulbigenb bieS Sldttlein fenbe.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

RGpertoirstückc von Alwin Schröder.

Sechs Solostücke
für Violoncello mit Pianofortebegleitung

zum Concertgeb rauch eingerichtet
von

Alwin Schröder.
Heft I. Nr. 1. Moment musical von Fr. Schubert.

Nr. 2. Nocturne von M. Glinka.
Nr. 3. Sarabande von G. F. Händel.

Heft II. Nr 4. Larghetto von G. F. Händel.
Nr. 5. Air von G. F. Händel.
Nr. 6. Lento aus Op. 25 von Fr, Chopin,

ä Heft M. 2.-.
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Tm Verlage von Julius Hainauer,
Königl. Hof-Musikalieiihandlung in Breslau

sind erschienen:

Siegmund Noskowski's

Compositionen
für Pianoforte.

0P . 25. „Krakowiaki". Polnische Tänze nach den
Original-Volksmelodien.

Ausgaben zu 2 und
So." 1,

» 3,

„ 5,

7,

Op. 26. Trois Morceaux

Heft I

„ II

„ HI
„ IV

M. 1.75.

„ 2.00.

„ 1.75.

„ 2.00.

2 mains.

Händen.
M. 2.50.

., 2.75.

„ 2.00.

,. 2.50.

Op. 27.

Nr. 1. Krakowiak .... 1.00.

„ 2. Chansonette d'L'kraine 0.50.

„ 2a. La meine pour Violon et

0 75

„ 3. Polonaise 1.50.

Images. Six morceaux characte-

ristiques ä 2 mains.

Nr. 1. A l'improviste . . . 1.25.

„ 2. Picador 1.25.

„ 3. Monologue » 1.50.

" f Cracovienne .... » 1.25.

„ 0.

., 6.

Idylle

Zingaresa
1.50.

1.50.

Op. 28. Suite Polonaise. Onansons

,

mances et Danses nationales.

Ro-

Edition ä 2 mains. Edition ä 4 mains.

M. 1.50 . . 1. Polonaise . . M. 1.75.

„ 1.25 . . 2. Kujawiak . . „ 1.50.

„ 1.50 . . 3. Oberek . . . „ 1.75.

„ 1.25 . . 4. Kujawiak . . „ 1.50.

„ 1.50 . . 5. Oberek . . . „ 1.75.

„ 1.25 . . 6. Kujawiak . . „ 1.50.

„ 1-25 . . 7. Polonaise . . „ 1.50.

„ 1.50 . . 8. Maznr . . . „ 1.75.

Die neue ClaTierschuIe von Urbach, l'r. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m, d. Preis-ClaY.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kalml Xa.e.Ufoiger, Leipzig.

6. Auflage! 6. Auflage!

Vollständiges musikalisches

Taschen-Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über
das Wichtigste der Elementarlehre der Musik , einem
Anhange der Abbreviaturen, sowie einem Verzeichniss

empfelilenswerther
,

progressiv geordneter Musikalien,

hauptsächlich für den Pianoforte-Unterricht bestimmt.

Verfasst von

1**1111 Kaimt.
Broch. M. — .50; cartonnirt M. —.75; Prachtband mit

Goldschnitt M. 1.50.

Verlag von L SCHWANN in Düsseldorf.

Festspiele mit Musik.
Zui Aufführung bei Sehiiifeierlichkeiten

geeignete Compositionen.

I. Soeben erschienen

:

Des Prinzen Heinrich von Preussen Keise um dieWelt,
Ein Schulspiel mit Gesang in 8 Bildern von Hermann Kipper, Gesang-
lohrer am Marcellen- und Aposteln-Gymnasium in Köln a. Rh. Opus 106.
Zwei Ausgaben. Ausgabe a: Für höhere Lehr-, Kadetten- etc.
Anstalten — mit ClaYierbegleituug. Part. M. 1.80; Text- u, Kegie-
huch im einz. M. —.65; in Partien von 10 Exempl. ab ä M. —.50;
Chorstimme im einz. M. —.45; bei Bezug von 10 Exempl. ab ä M. —.40.
Ausgabe b: Für Tolksschnlea — ohne Clavierbegleitung. Textbuch
M. — .60; bei Bezug von 10 Exempl. ab nur M. — .55.

ÄRP.hPTlbrndpl Singspiel für Mädchen. Märchendichtung von Emil-ncoiiBliUlUUtU, Looss. Musik von Ferdinand Witzmann. Part.
M. 3.20; Stimmenheft M. —.45 irn einz.; bei Bezug von 10 Exempl.
M. —.40; Kegie-, Soufflier- und Hollenbuch M. —.50 im einz.; bei
Bezug von 10 Exempl. M. —.45.

II. Früher erschienen:
A.

Für gemischt. Schüler-Chor m. Ciavier.
a. Bei vaterl, Festlichkeiten: Kaisers Geburtstag,

Gedenkfeier etc.

Kipper, H. , Opus 97. Vier leichtausführbare Gesangstücke mit und
ohne Clavierbegleitung. Inhalt: 1. Salvum fac regem, 2. Mein Vater-
land, 3. Fest-Kantate zum Geburtstage Sr. Maj. des Kaisers, 4. Chor
aus der Jubel - Kantate von C. M. v. Weber. Part. M. 1,20, jede
einzelne Stimme M. —.20.

— Opus 98b. Königin Luise. Gedicht von Karl Schultes. Für
gemischten Chor mit Clavierbegleitung. Part. M. 1.20, die Choratimme
im einzelnen M. —.20. in Partieen von 10 Fxempl. ab a M. —.15.— Opus 104. Drusus' Tod. Gedicht von Karl Simrock. Für Sopran,
Alt. Tenor und Bass mit Clavierbegleitung. Part. M. 1.20, die Chor-
stimme im einzelnen M. —.20, in Partieen von 10 Exempl. ab a M. —.15.— Opus 105. „Unser Kaiser Wilhelm". Gedicht von Ernst v.
Wildenbruch. Für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Clavier-
begleitung. Part, M. 1.20, die Chorstimme im einzelnen M. —.15, in
Partieen von 10 Exempl. ab ä M. — .10.

b. Bei der Abiturienten ^ntlassnng-,
Kipper, H., Opus 102. Kantate: (..Vollendet ist nun heut' die Bahn" etc.)

Mit Clavierbegleitung. Part. M. 1.20. die Chorstimme im einzelnen
M. — .20, in Partieen von 10 Exempl. ab a M. —15.

c. Bei allgemeinen Festlichkeiten.
Kipper-Weigl : Finale zu Mehuls „Joseph in Aegypten". Für Solo und

gemischten Chor mit Clavierbegleitung. Part. M. 1.20, die Chor-
stimme im einzelnen M. —.15, in Partieen von 10 Exempl. ab ä M. .10.

B.

Für weiblichen Chor mit Ciavier.
(Pur höhere Mädchenschulen und Pensionate.)

Kipper, II., Opus 95. Johanna Sebus. Gedicht von Wolf g. v. Goethe.
Für weibl. Stimmen (Soli u. Chor) mit Clavierbegleitung, zunächst
für höhere Töchterschulen und Pensionate componirt. Part. M. 1.80,
Stimmenheft M. —.40, in Partieen von 10 Exempl. ab ä M. —.30.— Opus 96. Die Spinnstube. Singspielchen für Mädchen. Part.
M. 1.50, Stimmenheft M. —.30, Text- u. Begiebuch M. —.30, letztere
beiden in Partieen von 10 Exempl. ab a M. —.25.— Opus 98a. Königin Luise. Gedicht von Karl Schultes. Für
Madeben chor mit Clavierbegleitung. Part. M. 1.20, Stimmen ä
M. --.20, bei Bezug von 10 Exempl. ab a M. —.15.

— Opus 10S. Die hi. Elisabeth. Gedicht von Isabella Braun. Für
weibl. Stimmen (Soli und Chor) mit Clavierbegleitung. Part. M. 1.50,
Stimmen ä M. -^-.40. von 10 Exempl, ab ä M. — .30.

Kipper- Schumann, Opus 29. No. 3. Zigeunerleben. Gedicht von
Etnanuel Geibel, componirt von Robert Schumann. Für weibl.
Stimmen (Solo und Chor) eingerichtet von Herrn. Kipper. Part.
M. 1.60, Stimmenheft M. —.30. in Partieen von 10 Exempl. ab ä M. —.25.

Bei „Johanna Sebus" ist der Chor meist zweistimmig gehalten,
kanu aber auch einstimmig gesungen werden, je nach den musikalischen
Kriiften der Anstalt; ebenso gibt es zwei Ciavierstimmen, eine leichtere
und eine schwerere — kurz, es wird allen Umständen Bechnung getragen,
um die Aufführung zu ermöglichen. In der „Spinnstube" hat der Autor
mit den einfachsten Mittein ein allerliebstes Genrebildchen geschaffen , zu
dessen Aufführung, wenn nicht über zahlreichere Kräfte verfügt wird, ein
halbes Dutzend junger Mädchen genügt. Schumanns bekanntes und be-
liebtes „fflgeunerlebei" ist mit kundiger Hand für weibliche Stimmen
eingerichtet und so bearbeitet, dass das Stück je nach den Verhältnissen
1-, 2- und 3-stimmig aufgeführt werden kann.

BBT" Den Herren Gesanglehrern an höheren Lehranstalten, 6ym-
naiien, Seminarien etc. werden vorstehende Compositionen im höchsten
Grade willkommen sein. Dieselben sind durch alle Buch- und Musikalien-
handlunyen, sowie direct von der Verlagshandlung = auch zur
Ansicht zu beziehen.
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C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Specialgeschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratu

r

in Heilbronn a. N, (Württemberg).

Hervorragende Novität auf dem Gebiete des Violinunterricht !

In meinem Verlage erschien!

Entdeckungen zur Erleichterung und Erweiterung "9®

der

Tiolinteohnik
durch

selbständige Ausbildung des Tastgefühls der Finger
herausgegeben von C. Wassinaiin.

63 Seiten 8° mit vielen Notenbeispielen. Preis Mark 1.50.

Die Untersuchungen stützen sich, theoretisch betrachtet,
;

natürlichen Ausgangspunkte für die Herstellung einer rationellen

in so auffallender Weise auf die Konstruktion der linken Hand.
,

Violiiitechnik ansehen niuss. Die gewonnenen Resultate er-

auf den Bau und die Quintenstimmung der Geige und auf die ' scheinen dabei so neu und für die Entwicklung des Violin-

wichtigsten tonischen Verhältnisse in der Gestaltung der Me- Studiums so viel versprechend, dass man ihre Kenntnissnalnne

lodie und Harmonie, dass man ihre Grundlagen, als die absolut
:
auf das Angelegentlichste empfehlen muss.

Aut Grund obiger Entdeckungen erschien

Vollständig neue Violin1 1le1 1 1o< 1

e

Quinten-Doppelgriff-System von C. Wassmann
SV~ eingeführt am Konservatorium in Karlsruhe und Heilbronn. ~w

Theil 1, Theoretischer Theil mit einer Seite Abbildungen und vielen Notenbeispielen. Preis netto M. 3.--.

Theil II, Heft 1, S, 3: Praktischer Theil befindet sich im Druck.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Joh. Eürrner's

sämmtliche Männerchöre
gesammelt und herausgegeben

von

Richard Müller.
In Taschenformat. Partitur u. Stimmen.

Enthaltend

:

37 Männerchöre, darunter 25 Original-Compositionen , die be-

rühmten 6 Schottischen Nationalgesänge , bearbeitet von ,T.

Dürrner und 6 Arrangements von Bichard Müller nach eiu-

und mehrstimmigen Liedern von J. Dürrner.

Partitur mit Portrait und Facsimile. Geheftet.

Preis M. 2.— netto. Jedes der vier Stimmhefte
31. —.50.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- u. Oratoriensänger — Tenor

Hänchen,
Frauenhoferstr. 19a/III.

Berlin,
Charlottenstr. 52.

Adr.: Ernst Stieber.

Verlag von C. F. Kaimt Xachfolger, L eipzig.

Musikalisch-Technisches

3MT V o cabular
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Eiigl.-Deutsch. Deutsch-Engl. Italien.-Eogl.-Deutsch

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. M u e 1 1 e r.

M. 1.50.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinrichshofen,Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

r Klavier, Violine u
Op. 25. M. 10.-.

T,Y»l/"k m Ddur für Klavier, Violine u. Violoncell von Julius
X, I 1U Klengel.

3Iat liiliue llaa«
Concertsängerin

Mainz, Rheinallee

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorium

,
Messias, Israel In Aegypten, Samson,

Josua, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
seus u. A. — Grosses Lieder-Repertoire.

Näheres durch Prof. J. Stockhausen in Frankfurt a. M.

3)tucf von ©. ftretifing in SJetEjig.



ÜMpjia, ten 2. ilpri! 1890.

SBötfientlid) 1 i){umntcv.— i^ieis hnlbjrthi'lirt)

5 3Ji f., bei st'reujbaitbfeubuitg 6 3Jif.
v 3X'utid)-

lanb unb Oeftcrreid)) rcfp. 6 2Kf. 25 <J5f.

(SluSlanb). prTOgUeberbe§?tug.$eutfcf).

SftufifBcrcmS gelten ermäßigte greife.

3n;ertion«gebüb,ren bie ijkttt^eile 25 *Pf.—

.

Sl'.'onnement nebmen cttte <J5o|tämter, SSucfj.,

''^ufifaiien- unb ffunftßanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

laust
(Segtünbet 1834 von Hobert Schumann.)

£rpn öe3 SlEgemcinen Smtjcfjen 9Jtuftft>ereinS.

äSerantroortlidjer JJiebacteur: Dr. $)aul Sttnott. Verlag »on C. -f. fialjltt ltad)folger in tfetpjig.

Jlitgener & $o. in Sonboti.

J3. t&efftt & f 0. in St. Petersburg.

$eßei§tt{r & pofff tu 2Baricf)au.

$«6r. in Süridj, So)'' 1 u»& Strasburg.

V: 14.

^lelienunblüttl'jigllcr 3nl)tgitng.

(San» 86.)

§eyffatbt'\d)t 33ucfjf). in Slmfterbatn.

f. #d)äfer & £otabi in ^ftitobefpöia.

il-Cßert 3. $ufmantt in SSien.

f. £i«tger & §0. in 9fctt>2>rf.

3ttl)<*U: Sie Missa choralis Bon fyran^ 5ii8jt. SBcfproctjen pon St. Säibmann. — Crr£)eftertt>erfe : Sjcörifc, ©rjmpEiome. Seforodjen bort

SBcrntjarb Sögel. — £t)eater= unb (Soncertaujfiüjrungen in Üeipyg. — Gorrefponbett jen: SBerlin, pari§, ^rag, Weimar,
Swicfau. — Steine Leitung: Sageägcicfiicfjte (Goncertauffütjrungcn

, perionalitartjrictjteti, 9ieue unb neueinftubierte Dpern,
S3ermi)d)te§) — 3t nj eigen.

Ute Missa choralis Mit itam IMsjt.

$or einigen Monaten würbe granj Üiäit als

Oratorien = ©omponifi cbaracterifirt. ®S bürften fteb. nun
too^l bie ©palten biefeS JÖIatteS mir öffnen, wenn id) einen

33erfucb mad)e, granj Stejt aud) als ßirchenmufifcomponiften
ju jeidmen. greilicb. — tote titele, ober oielmebr Wie lüenige

fennen SBerfe üon iMSjt, profane ober fird)ticbe! (Sin

Pater noster unb Ave Maria für Gt;or unb Drgel tion

ihm ift einmal tior ungefähr 16 fahren in ben 2Bitt'fd)en

^Blättern erfdrienen, febeinbar leid)t, aenau befeuert, aber

nichts toeniger als baS, tioll aERajcftät" unb Slnmutl; unb
feiner 3eichnung — man benfe nur an ben herrlichen 3ug
bei „et ne nos inducas in tentationem* — eine ganj
fd}lid)te Sleiftifütluftration ju ben untergelegten Korten,
faft fo leife wie im ©boral, unb boa) fo cbaracteriftifdi

!

2Ber wagte es ba, tion prätenfiöfer. unfird;lia)er ober gar
mufifalifd) roertljlofer garbentierfebwenbung ju reben! SDaS

ift nun freilich nur für ben benfenben äftufifer etWaS;
SSoreingenommenbeit unb Dberfläd)lid)feit finbet in bietet:

ßompofition nichts. rebe tion biefem Pater unb Ave
(g= unb SDbur) gerabe beSWegen, weil in biefem SBerfcben

ein ganzer ßomponift fid) geigt , unb weil es fieb in

ben §änben ber meiften ßäcilianer befinben bürfte. <£onft

aber finb St^t'S SBerfe für bie Reiften balb mtjtbifd)

geblieben, tote ja aud) beä äJieifterä 5perfönlid}feit fdjon ju
feinen Sebgeiten für bie äfteifien etioaS MtytyiifyS, §eroen=
^afteS batte.

SDrei unter fidt> biametral tierfd^iebene (£pod}en ber

Äird}enmufif finb tä, in benen Si^t al§ Äirdjencomponift
ju gleicher 3eit lebt unb bie ju einer großen @inb,eit nid}t

meebanifd;, fonbern geifiig tneinanber ju giefjen, StSjt'ä

offenbares SSeftreben ift. finb bieg bie 3eit beS gregoria=

nifd)en Sb,oralg, bie Seit beS ^ßaleftrinaftilä unb feine

eigene 3eit, genauer bie 3eit be§ fpäteren Seetlpotien. Unb
gerabe biefe ^ermengung ber brei @pod;en ift'S, ttxtS feinen

äBerfen ein fo ganj etgent^ümlid^eS, frembartigeS ©epräge,
eine eigene ^ß^priognomie giebt — nad) meinen @rfal)rungen
balte id) bafür, bafs ein Svfyiim, Der ftd; nidjt eine 3at
lang fpejiett mit SiSjt befd;cftigt ^at, beim erften flüchtigen

2lnbören, jelbft ber einfaßten SiSät'fd^en ÜReffe, ber Missa
choralis, taS ©ebilbe gar nid}t fennen lernt, tiiet »eniger
fiel) 3ted)enfd)aft geben fann, in tnelcbe gamilie btefeS ©e=
fidjt gebort. Slud} ntc|t einer oon biefen 34örern fonnte,

als id) bie genannte 9Jkffe jum erften 3)Jale aufgeführt
batte, eine fpejieHe Sejieb,ung ßiSjt'S ju biefem ober jenem
gomponiften angeben; einer rietb ('S ift luftig ju fagen!)
auf §atjbn*3Jto}art; unb felbft bie d)aracterifiifd;ften 3üge
ber üKeffe toaren bis nad; ber 3Iuffüb,rung ben Setounberern
ttsieber entfd;tounben.

©eine «Stellung jum gregorianifd)en ©borale bat S.

fdbarf genug marfirt, als ber „(Säcilienoerein" nod) febr
in äöinbeln lag: baS Credo feiner „ungarifd)en ßrönungS*
meffe" ift rein gregorianifd), iBörtlid} entnommen ber „Messe
royale" de H. Dumont (Offices de l'Eglise — d'apres
le Graduel et l'Antiphonaire de la Commission de
Reims et de Cambrai, Paris 1876, <g. 172* f.); bie

Drgelbegleitung ift enttoeber unifono ober mit ben bei ber
©ejttna gebräuchlichen Serben gefegt, atteS ftreng biatonifdj.

Jiad) ber in biefem Credo angegebenen Stynamif unb
i^braftrung ift S.'S 2luffaffung beS gregorianifdjen @b,oraleS

gerabep mufterb, aft- 2Ber oerurtb. eilt ift, ben Vortrag beS

ÜboralS nur aus Sücb,ern fennen ju lernen, bem bürfte

biefeS tion S. gegebene Credo ein toabjer @d}a^ fein.

DJJerfwürbig! fo febr bie SrönungSmeffe ,
genau g^feb,en,

ftettentüeife an Seetbotien erinnert, fo &ä'lt es bod; ein

fcharffinniger, feinfühliger ©eift toie 2. feineSlnegS für eine



äftfyetifdie ober gar ftrcfcemnufifalifdje ffegerei, mitton in

feiner 3Jteffe biefen borii'cbeu (Hioralfag einzufügen

!

©enug ton anboren tinteumufifalifdjeti Sikrfen ir.

bleiben ruir enblid} einmal bei ber Setradnung jenes

JöerfeS ftcljen, ba» mir uns oorgefe|t l;aben: ber Missa

choralis. 3c£> neunte mir biefe äJieffe S.'s bor, einmal

Weil fie in bem ^ereinsfaialog bes CüäcilienoereincS 3luf=

nabme gefunben f)at, unb bic fyotyn Sobfprüdv, mit benen

bie 3)fef)e in ben Katalog wauberte, aud} tu ber neuen,

reoibirten Auflage bes ^ereinsfataloges unoerfürjt unb

ungefcbmälert fte'ben blieben, iobann, »eil fie oon ben uit-

befannten Söer'fen be$ i'cetfters. immerbin ned> ja bon be-

fannteften jäblen bunte: fetnel i* gebtfrt babe, würben

etnjelnc Säge feiner ^eit in tkberad) aufgeführt, bie aame

SRcffc bes intern in bor fiatljebraL' .v< ©allen :c;

enblid), inet! id} ber SUieinung Inn, bie iKcije Mete für ben

genauen Seobaditer unb mnnetuli* für bon eifrigen

Dirigenten fo Diel be$ Schonen unb ^fuuctiivn, baß bie*

allein fie fcb,on um? t)ocb werft} maebt. ©oüte ti mir

gar gelingen, burd} meine 58efpred}ung einige #einbe ber

3Jfeffe umjuftimmen ober Wenigftens nadib entlieh ju

machen, nun, fo laffe id} mir bas aud} gefallen.

<SS giebt jroei STkge, äftufif aufjufaffen unb fo auf

ben richtigen Vortrag ju fommen : einen birecten uno einen

UmWeg. $ei jenem yat ber ansübenbe ÜJfufifer bie tnufi=

falifd}e Scbönt}eit als unmittelbares 3iel im Singe; bie

grage, oor bie er fiel} [teilt, ift junädjft nid)t bie nad} bem

SBahren, fonbern nad} bem Sd}ünen; „wie fann id)

biefe unb jene ©teile am fdjönfteu vertragen?" 'Denn bie

fd}önfte S)ar[tellung Wirb auch bie ridjtigfte fein. (Db ber

Somponift [ich ber Oolten Sd)önheit feines SSerfeS "beWujgt

geworben ober nid}t, fommt oft gar nid}t in grage; that»

fachlich, werben j. SB. £attbn'S S^mphonieen oon unferen

guten Drd}eftern biet beffer ausgeführt als £ar;bn felbft

Wohl geahnt hat.) $m Larghetto ber 2. Sbmphonie pon

Seetbooen, £. 52-—54 incl. ift ein ganj fleineS, aus jwei

SecbSjehnteln beftehenbeS äkgleitungSmotiP
,
baS, Wenn ich

mid) recht erinnere, Sact für S£act in ber Sratfd}e beginnt,

bann Pon ber Dboe aufgenommen, enblid) auf bie glöte

überfpringt. 2113 id} feiner ßeit bie Stelle im Drcbefter

ju befyanbeln blatte, genügte es, auf bieS 2Jcotiö aufmerffam

ju machen, bie brei ^nftrumente aus bem Drd}efter heraus*

julöfen unb bie Stelle für [id} fpielen ju laffen — unb

bie Stelle mar aufgefaßt unb richtig Porgetragen ; auf einen

beftimmten, in SBorten auSjubrücfenben Qnbalt, auf eine

©emüthsftimmung hinjuweifen, fiel mir nid}t ein unb mar
uia)t nöt^ig. <Bo genügt e§ oft, eine Stelle bloS ati =

ju^ören, obne bafa man fid} barutn fümmert, roas" ber

Spieler beim Vortragen benfe ober füb/le, nod) Piel toeniger,

toaS ber 6omponift babei gebadjt ober gefüllt l}abe. —
In berfelben Stelle entfprad;en mir bie Gontrabaffiften

uidjt: Sorfingen t;alf nicbti?, Sorfpielen f;alf nicpl, c§ lautete

uadb rote por, bcljern unb feelenloä. 3)a rief id) ifmen

ein beftimmte» Programm ju, gab iljnen einen in Korten

auggebrüeften Q"^lt, liefe [ie [id} in eine fpejiette Stimmung
^ineinbenfen ; ba3 |alf! $d) bin roeit entfernt, mein

bamalä gegebene^ Programm für allein richtig über an fid}

für uot|roenbig ju galten; aber möglid} mufe eine SSor=

[tellung fein, roenn bie richtige Sßiebergabe einer ffom^ofition

burd} fie bewirft roirb. „a)luftfalifd}e ätuffaffung", etwas

fo Allgemeines' unb tlnbefiimmteS Wie bie 2Jiufif felbft.

bringe id? burd} eine beftimmte SSorj'tellung in bie 3JJufif

ein, fo febeint mir bal baffelbe ju fein, wie wenn id) com
SBefonberen jum Sltlgemeinen, »on ber beftimmten $abl in

bio ällgebra, • - (nur oa[; bie 51lgobra es ntdii mit boni

Sdböuen ju tbuu bat; aber fie fagt bas für alle ^alle ber

feiten Slrt, Was bie beftimmte 3n^ für einen einzelnen

^•all fagt, — ) Pon ber befd}ränfteu 5fi}irflid}fe:t in'ä un-

befdn'änfte Qbeal l}inauötrete. 31Ue Munt, aud} bie aus';

gefpred}ene fogenanute "Ih'oqrammmunf ift mebjbeutig; ber

Jert unb anbere außerhalb ber iliufif Itegonbe SDinge (j. ^3.

I'etunlaffung jur (Jompo'itnnt), fönnou ein 2«eg rar 2luf-

faffuug, jum "Berftäubuifj üb« ; bor abfolut uotbweubtge

unb einjig richtige äöeg fiub fie burd}au-3 nid}t; für bie

öd)onl}eit unb isollenbung einer Öompcfitioit hup
fie keinesfalls ausfdjlaggobene'.

©eptel jur girirung unb ,<liar|telliuig nu'ih.cs --fetonb

puufteS, wenn bor geneigte üefer mir in ber ^cuauHuna
ber einjclnen €Ä|e ber Mi«.*» choralis feigen liuli

:X\ss Kyrie vorfällt, nad) ben ? e^pelfindxn m ur

tbeilen, tu tner älbfd;nitte, oon benen wir brei a!s .paupt-

tl}eilo, bon legten a!3 notliioenbig fclgonbeu Üntyaiy eif.-uncn

werben.

äUit einem Piortactigen
(

:

Vj) Sbema borijaber Tonart

beginnt ber 2Ut beu Ö'iuf um Erbarmen an ben ^emt;
bas £bema wirb nad) allen Siegeln ber giige abwecl}jelnb

in Dominante unb Soniea Pon ben brei anberen Stimmen
aufgenommen: bie regelrechte Gypofttioit einer yuge, unb

infofern toerf Rieben uom ißaleftrinafiü, Weil bei biefent

bas 21}ema immer fofort mit ber eigenen tsngfübyruug auf*

tritt, infoforn gl cid} mit bem ^aleftriuaftil , aU bie

borifd)e 2)iatonif im pterftimmigen Sage mit einer ^abig-

feit feftgel;alten ift, bie Wal;rlid} bem 16. 3al}rb,uubert alle

6§re mad}te.

SBo^er ift ba§ S^ema? »Missa choralis", nid}t blos

„ßbormeffe", fonbern and) &\)oxalt^tmml Ss ift — id}

fage niefet : für ein mufifalifc^eg, fonbern für ein empfängt

lid}eS ©emütf) wirftieb rüf}renb, mit biefem SEfjema fid}

auf ben ßaloarienberg, in bie 9Jäf}e beS ertöfenben Äreuje3

Perfe|t ju [inben. ,Ait latro ad latronem" (Slnttpl}. 3

in Laud. in Parasc). „SDer eine Stäuber fprad} jum
anbern: Stöir erleiben gerechte Strafe" sc. Sas" ifi ber
%cxt, beffen 3Jcclobie wörttid} baö 21}ema
unfereS Kyrie bilbet. ®a3 Sbyema felbft ift pon

£i§jt in ed}t fünftlerifd}er Sffieife bem unterlegten Sert ent^

fpredjenb in jwei aud} im Vortrage bon einanber ju untere

fdjeibenbe mufifalifct)e ^fjrafen jerlegt: 1. £l}eü bi§ jur

erften ßäfur, mit genau bejeidmeter bpnamifd}er Sd}attirung,

2. Zi)sil über „eleison* mit neuer Sejeid}nung beä piano,

ob}ne Weitere gärbung. SBer fid} ber 3Jcüf}e unterjief}en

Witt, bie 9Jceffe mit feinem 6l}or einjuftubieren, ber wirb

ber grofjen Scl}Wierigfeit fid} bewußt Werben, bier im erften

Sage abfolut reine Stimmung ju behalten — Wenn nid}t

bie fleine Serj über Sonica unb ©ominante, ebenfo bie

große Secunbe unter benfelben möglid}ft f}od} gefungen

werben, fo ift eö nid}t möglid} bis jum Eintritt ber Drgel

(£act 25) fid} auf ber £öf}e ber Stimmung ju ertjalten.

2Bag bie Stimmführung unb bie öetyanblung ber Stimme

mittel betrifft, fo fenne id} fd}led}terbingg feine Sompofttion

ber „2llten", oon ber id) ju fagen Wagte, fie fei fo fe£}r

aud} für unfere Serbältuiffe gefd}affen wie biefe i'leffe.

slRan beachte namenttid} beim gintritt ber jweiten Stimme
ben feinen Unterfd}ieb äWtfebcn ben l;öl}er liegenben s

2ltt-

ftimmen gegenüber bem tbemafüfc,tenben Soprane! '3)er@egeU5

fa| ift au§ bem S^ema genommen. rbrt e biefem (Joncur»

renj ju machen.

SBaS bebeutet biefer erfte S?u. in Söorten aulgebrücft?

i'luf mieb (wenn fub jemanb taran ballen will) maebt ber»



felbc in feiner ^rembartigfeit mit (einem, wie aus uviter

gerne flingeuben piano tolqcnboit ganj beftimmten irmc-nuf

:

ber cünber tu miux (StureriUiiig von Ott gelangt jum
öetpufitiein (eines (Slenbcs ; aUmablidJ mehr unb mehr tritt

ibm baffelbe bor bie Seele t per (iiutritt ber peridriebenen

Stimmen, bie d^aract c rifiiüiie Steigerung bei erften SNrtive*

im SHenor $aet lf>, 17, 1!), 21) bes $u\n4en £bcmagliebcs

im ^af; unb Sopran (Jact 22 -24). Stuf Drütte"

femer (hfenntnif; loaojt , »cnuAr er ben erften Uhif

(stbarmen, .de profunda , aus; ber -Jiefe meines* trienoe*

rufe icb ju btr, e ,v>err, Kyrie". (Das iUotvo iaet 2.'» ri-

au? %ic\ 1 qebiibeüi bie iiUcberautnabme unb \!!»ieber.-,al>e

bes aanjeii Fernas m emet* li'ugrubrung aiier via «summen
läfjt ben :ihn als noch <iit'orins$U#cr «Seemen, ouc-cb,

bie tirfeuntiHB eiaenvu (iteucc* rerjcljaiii euc ;l(edu

fertigung noch ntdjt - (»mibe unb SBabrbctt fam öurd)

$t\m lii'ndüs Vv)eb. i , eureb ben nur ben ^utntt

haben i;Kom. ö, 2). (hu anbercs l'iomcnt atu> ift es, bus

bereits tiefe auEuuci.u; bte H>rui;e beiunm einer scr-

trauensrjeiie» ;Huöe p weidrcn \

;

C rgeipuuft auf c, %. 41 tf.).

(hntrui einer luyigeuu Xactaa, parallele £uriouart, SJllfo

töieoer ein iHuf um virbarmenV ^a. unb pur ein mehr-

fach gelungener , aber nadi ber rubtg unb fauft fliefjenben

ÜDJelüöie bes baffes p fvbliefjcu, iHeliuebr als unter bem
©eftebtspunfte ber eigenen Sünbbaftigteit unter bem bes

Vertrauens:, „beim .öaru ift (srbarmen" , bes Vertrauens

fpejieE auf beu (Sribier vibriftus. fai: ab unb p tritt

auch in biefem Saije bus ^cu'ufetfcin ber Sünb&aftiafctt

etroas in beu U>orfceigruub: m ber bura) Raufen unter-

brodelten Melobie , £. 71 -T'J, bie aud; fo recht an bie

„ossa humiliata" (Das „jcrf^laflene ©ebeiu") bes $fatmiften

erinnert, eine Steile, bk mit aller nur mc;glid)en fachlichen

lÄu^c unb mit Ks gri
!

üK:t »jnui.jfeit »otjutragen ift,*) bie

aber richtig porgetragen, unbefebreiblicb ernft lautet! 3u
ber nun folgenben einfachen Bearbeitung ber 3Mobie
„Christe eleison* roirb bie Drgel pm erften Walt in ber

9Jceffe ettpaS feibftftänbiger. |>ier ift namentlich, barauf p
(eben, bafs bie erften (unteren) ©timmen im espr. nicht p
tpeit geben unb im Cresa nicht beginnen, bePor ber Sopran
babei ift. S5icfe3 Christe (dolce express.) in b,ob,er Sage

ift überhaupt ein ^rüfftein für bie £auglicbieit ber 33dffe

eineg S^oreg, fotoie bas gleichmäßige 93ead)ten beä Sltbmung§=

jeiebens Per ber Slcbtelpaufe nacb Christe ein 3 eic§en fur

bie ©cbulung beä Gbcres fein bürfte!

(gortfegmig folgt.)

*) Sirfc Stelle, Deren g-orm menigftenä wie im Steime fdjott

in bem bmi) f auien unterbrochenen „ su spiramus " 2lid)tnger§

(Mus. div. I. III., S>. 538), ami) in bem iilinltd) bcljanbclten „ad
te ßu-spirainus" unb bem feigenben burd) feine etjiifopen im Sopran
fierj oon ben bret unteren Stimmen fdjart abf;ebenben „gementes
et flentes " be§ Orl. di Lasso (b. c. S. 531) borbanben ju fein

fcöeint, ftnbet ää. Xappett an Die letdjtjertige meljcbe Cpex an*
Hingenb! Qo, wenn mar. leitljtfertig »erträgt, menn bas iempo
teicrjteg Allegretto ift, nvnn Der S3aii utebt "oermetbet, ben erften

Üacttfjeil bejonbeve betonen - - bann mug eä fo berauSfotumen.
®er IHl)t)tbtnu§ bäugt aud) uom iempo ab ! 9feultd) fptelte bei

mir ^emaub, burel) ben ^ieirfjlant ber erften uier 9?oten mit einem
©trauB'l'djen SBaljcv »ermtlafit, ein gutes Stutf beS vJboralofi'ertortum:

„Cum esset despoiisata" a iaValsi- ab - fä ging fdjredlid) gut!

(Drd)c!Urmu|tk.

Tscar ÜJJörife, Cp. 20. epmpbcnie (Jir. 2 in ts). $ur
grofscsS örd)efter. Partitur. SDüffelborf, %. Siitjenboru.

(Sin geübte» Sluge ftebt eä ber Partitur üorliegenbcr

ciüiipbonte fofort an, baß fie bcrr>orgegangen aus ber

>!>anb eine» xonfünftlerä , ber ba Weif), tuas er trjill unb
i'Odrertraut ift mit allen ÄJtittelit beä herbeigerufenen

Orcbefterapparats. Man fiubet nid;t allein Ellies äuf3erft

Idar unb praetifd) angeorbnet in ber jcieber(d)iift, es flmgt
aud) 3iiles fo, iu:e es' bem Obr eine» lllaftfery roor/lgefalien

muß, ber jebeä ^nftruntent nad) (einer mabren ^jiiDiuibuali=

UM jtt belauften unb ju bemänteln perftebt

I 3 !t b«rf -Xbat get/ürte ber (ioaiponift (.jeb. im $abce
l-->i in Cicbur.ij jetju jabr laug beut öpernora)efter feiner

ivimati) als ffiitqlieb (,jjgoltiü'; au unb in biefer Stellung
mag er fo manebes gejebcu , gebend unb fieb p eigen ge=

maebt baben, wai ibjn in ber ^olge für bie äluäarbeitung

fvincr Ordjeuermerfc wn niebt unerbebUcbem ^ortbeil

irerben feilte.

Sa er fpäter aud) ©tellungen als SbeatercapeMmeifter
betleibet l^at unb mitten im ©etriebe ber ^unftprajtg immer
gebikbeu, fo mußte taä llles nur baju beitragen, ibm
eine faft unfeblbare Sia)erl;eit in ber öeberrfct)ung be§

X3rd;efterapparates ju per(d)affett: biefer belangreiche sßor=

suej, ber in jebem ber Pier Sage porliegenber Symphonie
ju läge tritt, fällt »ob4 ^ebem fofort in bie lugen. 2)od)

attcb bie mufitaliiebe (4)ebaufenlüett, bie fykx: bor bem §örer
fid) auftbut, bean(prud)t uufer ^aterefje. bleicht baß fie

oon unerhörten Sßunbern p berichten ober nad) ber 3Beife

unfrer neueften § iminel»fttomer taä Dberfte unterft

febren möchte unb bamit ben Schein beä ^ufeerorbenttieben

fieb ju borgen unterfange, hält biefe Sr/mp£)onie feft am
©laubenSbetenntnife unferer cla(fi f*en aJJeifter; oljne fieb

Sinn blinben %oxm elanbet er p erniebrigen, läfjt er

oon ihrem @ e ift e fieb befruebten unb fo geroinnt 3JJö riefet
Schaffen, S)td)ten unb brachten einen burchauä eblen,

träftigen unb Pornebtnen Untergrunb; in tote weit biefe

Sioeite ©tjmphonie p feiner erften, bie unä pr 3Ser=

gleicbung nid}t portiegt, einen gortfdhritt bacftellt, ift ur\3

ju ent(d)eiben Porläufig niebt möglich ; boeb barf man roobt

permuthen, ba§ er hier fieb ein tautet ißorlpärtl ! jugerufen.

%iim einer (Sirtjelbetradbtung ber Pier @hmphoniefä|e.
©er Somponift fyat ihnen @tnjelüber(d)riften gegeben unb
fie auf ben Dcamen ber lieben ©ottestinber , ber „Pier

Sabres^eiten " getauft. SDer „SBinter" erhält bei ibm
ben Vorrang unb bie breitefte, 15 3Jcinuten beanfpruchenbe
SluSarbeitung. ^ier ebenfo roeuig tpie anberroärtS ^utbtgt

mbefj ber Somponift programmatif chen Senbenjen:
fein Verfahren entfpricht genau bem, toelchel Seethopen
in ber Saftorale eingefcblagen uno fo tpoften auch h^r bie

befonberen lleberfchrifien für toeiter nichtl aU für ginger»

jeige gelten, bie auf bie ju ©runbe liegenbe poetifche Qbee
hinbeuten möchten. SRactp ber roaefern SSäter SBeife ent--

roiaelt er feine ©ebanfeugänge getreu ben ©efe^en ber

mufifalifcben Sogif unb gefällt fieb nirgenbg in geiüagten

^beenfprüngen : ba<8 raubt bem ©anjen jtpar ben 9teij be§

lleberrafdhenben, fiebert ihm aber einen feften gebiegenen
palt uitb 3u'ctntttUTtbang.

Öefanntlich h flt a ud) Ü. Spohr eine ©pmphonie ge-

febrieben mit bem Sitel bie „ Pier ^ahresjeiten "
;

auch ^r

beginnt mit bem „2Biuter" unb fcfjüept mit bem „£>erbft",

beut er ba§ nod) immer Pielgefungene (JlaubiuS = 3.

|
Sdiulrvrfcbe «ieb einflickt : „53efränjt mit Saub". Sehr p



rühmen ift porliegenbe ©pmpbonie gerabe beSfyalb, bafe fie

in feiner äBeife fid) in baS ©dblepptau beS großen Sor-

gänger^ begiebt, foubern männltcb=ftol3 fidb geifttge Sclbit

ftänbigfeit bewahrt unb fo bann aua), bei jergltebernber

^Betrachtung ber Pier Qa^reäjeiten ju ganj eigenen, an

}ieb>nben, mufiialifcben (Srgebniffen gelangt.

®em „SBinter" ift fogletcb, in ber (Einleitung ein ge^

Wiffer perfcbloffener 6mft aufgebrücft ; er prägt ficb immer
entfdbtebener aus in bem Slllegrc, beffen $aupttbema

noch baburcb an @haracter gewinnt, bafi neben ihm biefe

SegleitungSftgur etnhergeht (juerft in ben erften Violinen)

:

*5 . ^

ber ©eitenfafc ftrömt au§ jene behagliche SBärme, tote fie

ber SBanberer fidb Wünftipt, wenn er mitten aus ©dbnee

unb $äite fcerauS fyineintritt in bte trauliche <getmathS=

ftätte:

dol. -

i
SH^-f—

£

®ie Durchführung tlmt in ber ©rünblibgfeit eher beS ©uten

ju Diel als ju toenig, betrugt bie ©öncopirung, rooburdb

baS, WaS wir oben als „ perfcbloffner ©rrtft " bezeichneten,

nun um fo fcprfer tHuftrirt toirb. ©anj Pon felbft fieEen

fich mancherlei harmonu*e Kombinationen ein, beren 2lnalpfe

bem 3ftufifer nicht unmtereffant fein wirb.

2)er jroette ©a§, Slnbante (£) finbet für ben „$rüh =

l i n g " gar anmutbige unb berjige 2Beifen ; baS fdbüchterne

ÜKahen beS SenjeS fünbigt (ich finnig an in ben <gaupt=

gebauten

pp

$
unb für baS immer lautere (srtoadjen ber barrenben 9catur,

Wie für bie neu fidb regenbe ©ehnfudit in ber ÜDienfdjen*

bruft, fehlt eS bem ßomponiften bei ber 6chilberung Weiter»

hin feineSWegS an ber erroünfchten Zartheit ber (Smpfinbung,

nur toünfc&en roir ber Gsntwtcfelung mehr ©ebrungenbeit;

eS h^tte fidb mandjeS nach unfern SDafürbalten auf furjem

SBege noch wirffamer pr 2)arftellung bringen laffen. £$m
„Sommer" geht natürlich auch unfereS (Sompouiften

^erj mit bem Dichter $aul ©erharbt aus unb „fuchet

greub"'; eS geht im ©cherjo luftig genug ju: bte £role

im §auptthema

thut «blieb ihre ©dbulbigfett unb ba§ fie and) noch in baS

Xtio ^ereinfItrtgt , wo nach ber jubelnben Suft auch

einmal finnenbe Sefdhaultdbfeit ju 3Borte fommt, erroeift

fidh als ein glüctlidber ©ebanfe.

DaS finale, bor „ ig e r b ft
"

, fdbant in btefcn leijen

prägen beut Violoncello im S3affc

pp

fidb über bte 33ergängltdbfeit alles ^rbifd;en flar werben ju

moüen; wie ftttter Verzicht Hingt aus btefer lieblichen.

5)ienbelsfohn=®chumanuifd; angehauchten 3)celobte

:i.

Som Sud)ftaben K an tritt ber Sontrapunfttfer in unbe*

fchränfte fechte ein ; baS breite Zfyema bat jwar mancherlei

Slebnlicbfeit mit bem im finale ber äJJojart'fchen 3uptter-

fpmphonie

aber eS wirb boch in ber g-olge ganj anberS beleuchtet unb
erhält sunt Scbluf? bie Sebeutung einer Wuchtigen limine.
®iefe W. 0 r i et e 'fche (5 = ©^mphonie hat fchon Derfchiebene

Aufführungen erlebt unb ftetS üoHe SBürbigung feitenS ber

§örer Wie ber treffe erfahren; als ein gebiegeneS 2Berf

eines ebelßrebenbeu Talentes cerbient fie bte Seachtung
aller Äunftfreunbe. Bernhard Vogel.

^takr- nni» Cttncfrt-^uffiiljrmtgen in ßetjjjtj.

gaft ade SUjeaterbirectioncti gaben feit Bielen 3al)ren Wetjer»

beet'ä „Hugenotten" \tfjv gefürjt unb mit nur einer einzigen

Scene be§ fünften 8Icte§: mit bem ©rfi^tegen Maoul'ä unb ber

Valentine bur^ beren SSater. Saß btefer legte, grofie Änatteffcct

naeö ben großartigen bramatifdien ©cenen be§ öierten SIcteS nidit

Sebermann gefiel, ift erflärltdj. ®a baS SSerf aber überall unb

aud) in Setpätg nod) Diele S8ere£)rer tjat, iseldje bie ^ol)e bramatifdje

SBebeutung beffelben p tuürbigcn roiffen, fo mac£)te aud) bie ®irec=

tion Stacgemann ben SSerfud), in einer SJorfteffung am 23. a. Tl.

unter Bortrefflidjer Seitung be§ §rn. SapcQmftr. faur ben ganjett

fünften Stet oljne Strich p geben. 5cun läßt fid) ntd)t leugnen,

ba% aud) biefer Stet mandjerlei 2Bertt)»oU"e8 bietet, jebod) ein ptjereä

Qntereffe als ber öierte öermag er nid)t ju erregen. Qa, er wirft

eljer abfdjroöcfienb uad) ben großartig tragifdjett Scenen, toeldje aud)

bteämal ba§ ganje Stubitortum nidjt enbeumottettben 93etfatl§=

bejeigungen »eranlafiten. grau s)J?oran--CIben (SSaterttine) unb §r.

©ebott (SBaoul) rourben unter ftürmtfdjem SfBBlaus Biermal t)erBor»

gerufen. 3n ber 2bat entfaltete unfere Bortrefflidie bramatifebe

Sängerin aud) eine foldje SJoHenbung unb 6inb,eit int (Sefang unb

in ber SIction, bie nidjt überboten loerbcn tann. Sie entflammte

im 4. Stet aud) £>rn. @d)ott ju feuriger SarfteHung. ©ie S8e>

grüfjung ber SJitter im erften Stuftritt ftätte £>r. ®d)ott aber toobl

etroa§ auimirter, in lebbafterem Semöo ausfuhren fönnen; aud)

wo bie ©rinnerung an ba§ rjotbe „Sttgeläantlig" erroadjt, mußte er

in feuriger Siebe erglüben; bier tBar ba§ SemBo ebenfalls ju lang=

fam. Sie Söntgtn fam bureb grau S3aumann unb ber *JSage burd)

Sri. SIrtner ju feböner, djarafteriftifdjer Srfcbeinung. Sie ©ufcinble«

feenen unb ba§ 93aHet Berbienen aud) lobenbe Slnci-fcnnung.

3n ben Soncertfälen erlebten roir btefer Jage bie Stbfc&icbs»

concerte. 9Jeuen ®etuanbf)aufe gab bag SBrobltn Cuartett feine

legte Sfammcrmufif in btefer Saifon. Saffelbe hatte fid) oerboppclt

gu einem Cctett unb füljrte im herein mit ber bödift talentooKcn

Sßiolinoirtuofin 3Kt§ SBrammcr, ben &i : ien Söecfet, ScoBacef, äBeber,

Siengel, 23iHe, an ber Spige ba« ^aapt 33rob§ft), Sjpo6r'§ Soppci=
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Ciuvtett Demo!: Cr. b'.' je bö.lft i-i-i'it>-:i< nur , btsfs ber Seifoll

unb bie >>en>oir:iv uir !

-t ruht' wo!!:::, rrocaui! reprobuetne £r.

Gbw oir.i'.! in' ':.<• ••' !

u-.
-

-*ft) .• • •
: . Sonnte Cp. 1>> tut

15iai!Dfotif uiib Violine unb erntete ber nerwegifd) beutjdie <iom-

poniu !i)»i>i:l als $htuiw wie aic- febatrenber S imitier ehrensolfe

«nerfenimii;!. Sen wüvMiien $efcbluf; tuejee Stbenb* Inibete iöeeb

ftoweif* ftbur i.'.uoitett Cp 1*5. Xu- ms* bereitete« yocbgenüfje

bteter I;o;im portterüicticu Citattctu-mpoiattmt werben üets in banf-

barcr lirnmerung leben.

•Xev ü'iavnertmtuo* $>r. Ulbert <iibetiichüy jeigte in feinem

lepien liiaoierabcub aui 26. lüi ä i .5 im .potei be "p'ntffe, bafj er and)

in bei mobemen vilnpietliteratur bewanbert ift. iSon Sörarjuto ftnelte

er iHullaben (Cp. 10), iHbüpiobtcu Cp. 79), ^ntermejp unb

(Sapnccio auf Cp. /Ii; pou ;Hubinftciu Ipaiiepieb, üiapotte, SKomatije

unb Scherst», «tänbeften, "jjolonaii'e Wbur; 0011 Stsjt tfonccrt ß'tuben,

©täubdicn SBour, 33arearolte, %

-8alfe Impromptu rtnb :){igoletto=

sJ<bantafie. Seit üralim.J jagte $r. Csibenfchfif ju fühl an unb

Permodite and) nicht eine £cmb junt SJeifolI 51t anitniren. CStiuas

temperamentvoller reprobuärte er iRubinüein'* unb SiSjt'« öerfe.

§ier tönte eine gewiffe Sbaraftetiftit aus feinen Vortragen, unb ba

er and) mit ted)uifd)cn Scbwterigfeiteu p flfäirjcrt Pcnnod)te, fo

gewann er auch beu ^eitall ber iwrer, welcher fid) burd) anhalten»

ben Applaus funbgab.

Sas 22. unb lebte ?(boitnemcntScunccrt int Steucn öcwanb=

häufe am 27. »Weira mar gartj ber Csrituieruttg an ben £>eros Söcot»

honen geruibmet. 9.UU ber unübertrefflich fdjou ausgeführten Soriolan«

OuPerturc würbe begonnen; baranf folgte ber <iü)or ber Seripifdje

nefaft jwei äMärfdien unb (iljor nu8 beut ftcftfpiel „Die 9iiiitten von

Sitten", Staunen muf; man, wie söeetbopen biefeu magern £ejt

fo munberbar fdjöu burd) feine lougebilbe p ocrflärcii luufjte. 2>en

jweiten Söcil Meie« Sdiiufscoucerts btlbete, tuie al(c 3«h«, bic

neunte Srnnpiioiüe mit Soli unb ßbor; ein feböner, adjäbriger

SSraucb, ber fiel) auf alle tomraenbrn Generationen forterben möge.

Sie Soli befauben fid) in ben Rauben ber grau Naumann, grau

9fte(5ler--2öwt) unb ben ijerren Xrautermanu unb Sdjelper, bereit

52ame fdjou für uortrefflidje Slusfüijrung bürgt. 2lud) rjat man bei

eintieimifdjeu Sängern nicf)t fo leidjt eine Qttbiäpofition ju fürchten,

tuie bei hergereiften, ftr. Sapellmftr. Sicinccfe hatte feinen Gbor fdjon

Iängft btnreidjenb geformt, fo bafj bne ganje Sßerf im SSereiu mit

ber Portrefflidjen Crdjcuerleiftung ju lnürbigcr StusfüS)ruug gelangte

unb ben Honcertctjclu3 l)öd)ft ebrcupoli abfdilofi.

Sie jefiu §auptprüiuugen , welche in beu leljtcn ißodjeu im
£)iefigen iiönigl. Sonferuatorium ftattfanben, Ijaben l)öd)ft cvfreulidie

9iefultate von gleit);, Talent unb guter 5dmle gegeben, iosnolt!

in bei ^nfninneutalpraris, iuie im weiang unb in ber !ion;pofitiou

würbe ljöt£)ü ^UljiuuijSiBertbeo geleijtet. ihn beuorjugtefteu waren
fianofurte unb iHöftiie. iluf biefeu ^nftfuuxcnteit hörten wir fdjou

roohre SSirtuofettleiftmnjcit, fowotii Pen männlicher, wie bon weib-

licher Seite. ,\di eruutae nui au bie ledi^egitiSljilge iSiuittiPtriitijitu

gel. SBtammcv. ybdrit iJobtu^werltjee würbe auU) auf bem (setiel

ber «ompofitton geböte«. (Sine ehemalige Schülerin Pott mir, g-rl.

Sophie cöai'iuug, erntete mit brei ielbftcumpoiiiitei! ^rälubietr unb

gugeu foioohl al« Somuoniütu tuie ali '^irtuofin bewunbernbe Sln-

erfeunuug. «iitnphonKiä^e uon $loi% \'ion, iugo SCffenti, Sari

.perolb, eine Cuvcrture »i»n ßbttarb üeup befmtbeten ntcijt um fdion

bebeutfube :){oiuine tu ber ^ulypliouie, wie überhaupt in bev Horn-

pofittoiivtedüiif, wninw seigteu auch tirfiubungetaieut. 3{iii)nt-

bebeeft hat fid) auch t>as* Uonferi>aii>uuat?»£rchcfter burd; bortrefr-

lidje Muä'üüruug ber Sertc, fo bajj $r. 3)ireetor Dr. ©ftnthVr

unb bas Sehrerperfonal mit großer ;(utrtebeul,ett auf bie bieSjälirigen

Sdiiilerleiititngen bilden founeit. J. Schueht.

Cor refponfcensen.
«ertin.

Serbis Othello. (Stufeppc SSerbi'ä neueftes mufif-

bramntifdie.j »elf CtDelb gelangte am 1. gebruar b. 3. nad) forg»

taltigfter Vorbereitung unter auüergeiuöl)ttlid)er Iheiluat)mc oott

Seiten ber ffiuüriremibe unb aKufifer im fiöttiglidjcn Op ent-
halt fc s« Sellin jur l'hifiühruug. 93er hätte ba§ geglaubt, bafj

ber 70 jährige lomiteiuer 11 o et) ein fo Pöllig eigenartige^ , bebeut»

famc* 2s5erf fchoffen föttute! Sod) fein neuer lougeift tarn, fal)

unb fiegte.

3? er lejd ju Veibi'e Cthello ift Port bem tpoblbefattntcn ®id)tcr-

componifteti Slrrigo Söoito fefjr gefdjidt berfatjt unb im ®anä«t
and) Pou Vi ni; Halber befriebigeub für bic beutfdic SBütjne über»
tragen. Icr (Sang ber yanblung ift ja au§ Sbafefpeare'g Original»
biriituug burchauc. befaunt, fo bafj man in textlicher §inftdjt nur
auf bie betonber-5 abweidienben Momente 9iüdfid)t p nehmen l)at.

Ser 3nhalt be« erften Shafeipcarc'fcben Stetes, bei «Dcot)ren Zöerbung
unb grobenmg Scäbeinona'S, wirb uns ganj erraffen

; Bielmctjr

beginnt bie Cpcr mit ber nad) fdjrcdlidjcm Seefturm glücflid) PoH=
äogeneu Saitbung Cthello'« unb feines ©efolges in Stjpent. ®afür
fdjuf ber ttalicnifdje 9rad)btd)tcr au3 bem ©eiftc bes ©anjen pm
ediluftc beä 1. Sieles eine reipoüe Sicbesfcene pifdjen Othello
unb Sesbemoua, bie uns bie Siebenben einmal unter bem 3au6er
uttgeftörtcr Scefcntjarmonic erfdjeiuen läfjt

,
eljc ber TOohr bon ben

gttricit ber Ciferfudit geplagt wirb. 8(1 3 eine geniale Steuerung,
als eine cntfd)iebene SSerbefferung Pom tragöbturgifdjen ©efid)ts=
puitftc ift i8oito'3 3)arfter(ung be« Sago-eharacters p beäeidjnen. Ser
Sljatefpeare'fdie Qago erfdjeint fo oberflädjlid) leichtfertig unb burd)auä
leichtlebig, bafj man ihn gar nicht recht ernft nehmen fann unb es bem=
nad) fdjwer begreift, wie ein fo tänbehtber Söcenfd) fo grauenerregenbe
Verheerungen im beglüelten Safein feiner Stebenmenfchen anrichten
fann. ®arunt ijot e§ fid) Söoito mit SRectjt angelegen fein (äffen,

feinen Sago p einem bämonifdjen (praeter umpgeftalten: benn
bie tragöbiurgifche eiuftdit muß Qeben belehren, bafj nur Pom
Sämott be§ 23öfeu ober Outen befeffene TOenfdien geeignet finb,

als tragtfdje dljaractere p erfdjeiuen. So ift benn ht« bie

2. Scene bes 2. Slctes, bie Qago'g Monolog

,,«eh' nur! Qd) fenn' Sein gicl. Senn ©id) regiert
Sein Sämon, unb ber bin id) fclber.

Sftid) reifet ber meine fort, au ben id) glaube
9(18 meine furchtbare ®ott()eit" k.

enthält, mit bem furchtbaren Seufel8=grebo nad) jeber Sütchrung Pon
aufjcrorbcutlidjer bramattfdjer Öebeutrtttg geworben.

Sdtbrerfeits barf and) nicht Perfdjwiegen werben, bafj bie ®ar=
ftefluitg ber immer ftärfer au§6red)enben leibenfdjaftlidjen Ergüffe
be§ SKohrcit, wie fic ja ber mufifalifdjcn Sompofttion Poräüglid)

eigen, bodi an urattdien Steilen, um be§ gröfjern S8üt)neneffecte8

willen übertrieben erfdjeint. %n ber Originalbtchtung wechfeln biefc

®eenen mit anbereit Kjatfadjcn, ebenfo mit mannigfachen Sieflerjonen

fo jel)r ab, bafj bie faft Sahnftntt geworbene @iferfud)t8paffton

niajt fo ausfdjliefjltd) bie (Semüther bebcrt'fcfjen fann, als hier in

ber Oper, wo naturgemäß aüe weiteren ^Betrachtungen aufjer S3e«

tradjt gefegt werben mufjten. So tritt einerfeit« Otf)eüo'3 (Stferfud)t

p einfettig f)eroor, wie anbrerfeits Se3bemona'3 faft pr Saune
geworbene Söttte für Saffio: benn fo oft fie Pom 2 Slcte an mit
ihrem Watten crfdjeiut, fpridit fie nur über Uaffio'8 Angelegenheit

mit ihrem (Satten, — fo bafj wohl and) ein gar nid)* pr (giferfucht

btitneigenber SJceufd) ein wenig oott Meiern 2>ämon befallen werben
föttnte. 3u beu eben angebeuteteu, nicht p tobenben Ueberbtetungen

»hatefpeare'3 in ber Sarftelluug ber gurietr « (Sntfeffelung gehört

bie fchrccllidjc Scene im 3. 2Icte , wo ber wütljenbe Othetto feine

(sJattin uor ber ganzen öffentlichen SSerfammlung p Soben fchleubert.
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,,3u SBobeti! . 35a öculc !" --

®eSbemona.
Slm SBoben! — 3a . . . 3um 2: 00 getroffen .

.

3m ©taub . . . berge!)' id) . . . wenn .

ds bricht mein armeS fterj . .

.

Unb ©chauber fafjt mich an . . .

®er Ueberfefcer, §err SR. Salbet, bat fict) feine Strbeit offenbar

ettoaS leicht gcmadjt ; eS mußte bei größerer Sorgfalt feir.cm Talente

fonft ein leichtes gewefen fein, uns mit fo Bielen SBcrftöfeen gegen

ÜDtetrum, 9Jbt)thmuS unb poctifdien 21uSbrucf ju oerfclionen. So
beginnt manch ein Gbor mit Sicimcn, bie [ehr balb oerlaffen werben,

rcie gegen Snbe ebenfo willfürlirb wieber ju erfdjeiuen, j. 33 Skt 1,

©cene 1: ,,D?otbe SBlige flammen" k. Sag in Dielen Stellen ein»

fdjieben jambifebe SDJctrum wirb oft ohne allen ®runb in ein

trochäifd)eS ober baftnlifdjeS »erfebrt Sin anbien Stellen

mutzet unS ber Ueberfeger ju, SSortc wie „Ober", ,,
heiter'',

„OuteS", „SüßeS" unb ähnliche für Jamben nehmen, liiuij

unb gut: bie rfjljtfjmifdjen Süiiben finb jablloS. Tag ift überhaupt

bei Operntcjten ein arger, fdjwerwiegeuber Uebelftanb, ber aud) bie

Eompofitton felbft übel beeinfluffen muß. SBenn bie Opern tejte

beffere .metrifcb = rE)t)tljmifd)e gorm hätten: bann mürben bie Som-

poniften fammt unb fonberS uns nicht oft fo rounberlidje SDJonfire

in rrjhtbmifctjer SBejietjung Borführen, roo eitel SSitlfüljr ohne ade

fünftlcrifdie Orbnung, ohne bie Tugcnb ber (Surfiljtljmie berrfebt

Sfenbet man fidj nun jur SWufif biefer Oper: fo mufj man äUeifter

SSerbi einen hohen Tribut ber SBemunbcrung für ben tiefen mufif»

bramatifchen (Srnft Jollen, mit bem er fich biefer neuen fchtneren

Stufgabe unterzogen tjat. ®ie ^bljfiegnomie ber gefammten Eom=

pofttion ift eine berartige, bafj man Beim erftmaligen Slnpren ber=

felben ihren tocfentlidjen Serngebalt noch gar nicfjt redjt erfaffen

fann: erft bei wicberboltem Slufnefjmcn biefer ungewöhnlich in*

tereffanten SJerbi'fctjen SOcufif bringt man in ihre nielberaweigte

Schönheit unb ©rojjartigfcit ein. Sem burch Sticharb SSagner

auf's neue leBenbig geworbenen tnufifbramotiferjen 5ßrinäipe — wo*

nach ber ©eift ber Tidjtung baS Seflimmenbe ift — fann fich heute

mit CfJedjt fein Cperncü. , .hiift entäieljen. Qn biefem SSctractjt ift

eS um fo anerfennenStterther, bafj ein genialer Wann wie SSerbi

am Stbenb feines fünftlerifcben SdjaffcnS biefem fßrinjipe in fo

eigenartiger Seife rjulbigen fann. 3m Uebrigeu brauchte SSerbi

mit gug unb 8?edjt feine ihm angeborene melobifche 9!atur

nimmermehr ju berteugnen, fo baß er benn, — ohne irgenbroic ju

eigentlichen Seitmotiben jur Sharacterificturg feiner bramatifchen

SlScrfönlichfeiten feine Quftucbt nehmen ju müffen — , bas rein äKufif»

bramatifdje oft genug mit mufifalifd) gefdjloffenen gönnen in fcfjönfte

Harmonie gebracht hat. £er fünfilcvifctjen Sfnerfennung beS neuen

mufifbramatifcf)en ^3rinjipes haben Wir benn auch in biefer Othello»

Oper eine entfpredjenbe S5ef)anblung beS OrcbefterS ju Berbanfen,

mie fie fein anbereS Söerf biefeS SKeifterS aud) nur annähernb fo

Bebeutfam jur ©rfeljeinung bringt, greiltch hat ba§ SSerbt'fche

Drdjefterleben nicht jene organifche, ftjmphoniegemäfje ©efdiloffenljeit,

bie mir an 35agner'§ legten mufifbramatifdjen Schöpfungen hc=

munbern: bafür überragt fie tiefen an melobifdjer gülte. (Sine

Ouberture bat biefe SSerbi'fche Oper überhaupt nicht — ba§ ift eine

Steuerung nach ber negatioen Seite hin Saum hat ba§ Ordjeftcr

mit bem ©efammtförper einen fdjrill biffonierenben Slccorb ,
— ber

etma an bie (Einführung be§ g-inale ber 9. Symphonie erinnert —
au§geftofjen : ba öffnet fid) ber SBübnenoorhaug unb führt un§ bie

erfte Sturmfcene bor, bie bom Ordjefter malcrifcf) roirffam unter=

ftügt toirb §ier feffeln unS gleich, mannigfadje (£l)öre mit ihren

cbaracterifiifch/en Jonmeifen; hon benen ba§ ©ebet: „föott, 35u börft

ber Schmadjen glchen, Sei ber Detter biefeg ©tranbeg" als be=

fonberg fchön ^erborge^oben fein mag. SDie Stngft unb *|3ein ber

33efümmerten wirb glücfltd) unb eigenartig in biefem Sang au§»

gebrüeft. 56on ganj befonberem Dteige ift ber greubendjor: „geuer

li'i iVveube! Üuftig ergliilic" ;e. , Die b«4 ^olf und) ber üccituini

CtSeüV? unb feiner üWaimfchatt aniitmiüt. (iiiur mit f?i.icw

iaii;molüb!fdien Sharacter ift äi'tjerft Jebfnbm unb melobifd). Sie

iHegie bat ben ©eift erfafet, iubeiu fie mährenb biefe§ ©efange« 3$olf*=

finber um ba? heHflarfernbe greubenfeuer lanieu läfit, ohne bafe bie

iej/t-Scenene ben 2anj oorjdjretbt. Job biefe „luftige" TOufif jum
Jhetl in *DfoH gebraud)t ift, wirft d)aracteriftifd) : (jierin begegnen

fich SHomanen unb Alanen, bei benen ja bie meifte ber üuft unb

Sröhlid;feit btenenbe äihifif in ben Wofftouarten erflingt. lie auch

bei aller ßuft immer borhanbene »erfteefte Trauer tritt fo in bie

©rfchetimng. SSon granfciöier 93irfung ift bann im 1. Stete bie

breite, große @elag§-Scenc, womit $a$o fein teuflifdjes Sßegiuucn

einleitet. 23ie Ijerrlid) Hingen ba bie Reifen 3n 8 u
'

£; unb Eajfto's,

jumal beS Erftcrcn: „Äomrn', liebe* S3edierlciu, blinfe, ja Blinle!" ?c.

§ier erreicht ber Somponift in mufifiilifch abgenuibetcn Äontuui ein

ungemein bramniifd) belebte? SBilb , wie es wenig berartigeg giebt

;

ber alte melobifche SSerbi erfdjeint hierin gerabeju in mufifbrainatifcher

SSerflänatg unb S3eriüngung. Sic ©cfjlufsfccnc bei 1. ?lctes: ber

Dialog jroifcfjen OtrjeHo unb ®esbemona geigt jum erften 2)?ale in

biefer Oper ben ßinflufj ber beutfeben SRomantif in offenbarfter

SSeife. hierin hat SSerbi Töne, namentlich überrafdjeube Wlo*

bulationen gefunben, bie bas Sransfcenbente ber Siebe überrafdjenb

oerfinnBilblichen, namentlich ba, wo gegen @nbc Othello in Ijeiligfter

SSerjürtung fingt: „3a, mir fctjminbett e» Bor SBonne." ®ocf) ift

gcrabe in biefem tjerrlidjen Ciebesbuett SBagner'ä ©inpufj am
beutlidjften erfennbar. Dr. Alfred Christian Kalischer.

(Schluß folgt.)

Sie Slufführung eines neuen SBerfeS an ber £)iefigen „Acadomie

national de musique" — bieg ber officieUc Titel ber grofjen Oper
— ift nidjt nur ein ©reignifj, welches bie mufifalifdjc SBelt im

hödjften ©rabe intereffirt, fonbern ade Sreife ber guten unb beffern

©efeüfchaft, bie gumeift fdjon monatelang Borher in ©pannung ge=

Ijalten, rnadjen fich aus einer „kremiere" ein warjrcS geft.

2)tefe gefte fehren bon 3eit ju Qeh, im heften galle etwa gwei«

mal im 3 fl f>re mieber unb gleichen fich, jumeift ; ber gaff, ben unfere

Ijeutige Sorrefponbenä melbet, ift in Jolge mannigfaltiger Umftanbe

fein gewöfjnlidjer unb bie grofse Sichtung, bie ftd) ber Sompofiteur

in ber ganjen SOJufifwelt erworben, fteigerte bie Ungebulb, baS neue

SSerf enblid) aufgeführt ju feljen, Bis jur Kerbofität.

,,SlScanio" Bon <5. Saint = ©aenS hjättc fdjon Bor 3a£)r unb

Tag jur 9Iuffüt)rung gelangen fetten unb bie ©tubieu tjaben ju

wieberhotten Walen begonnen unb finb wegen fanget eines

pafienben (Sontraatto unterbrodjeu roorben; Weldje SOliihe fidj aud)

bie ©irection genommen, es war feine tiefe Stltiftin ju finben unb

mußte enblidj baju gefdjritten Werben, bie SKotte bcS Eontraalto für

Sopran umjufdjreiben. 3)ie ber Cpernbirection abrjolben 3ournaliften

— unb fie finb fehjr jafjlreicr} — Berbretteten, baß fid) Stltfängertnnen

wofjl gefunben, fidj aber nidjt p Billigem greife engagiren laffen

wollten, bie SSerjögerung bemnact) einer mefquiuen Oelbfrage ju»

äufdjrciben fei.

©in jweiter, ungewöljnlid) fjöäjft fonberbarer Umftanb ift bie

Slbwefenöeit beS SompofiteurS, beffen Jtufeuthalt gauj unbefannt.

Slllerlei ©erüdjte finb über bie itrfadje biefeS S3erfd)winbeuS ber«

breitet unb mußten bie ©tubien unter ber Seitung beS §crnt

©. (Suiraub unb beS Sibrettiften §erru fiouis ©allet ourgenommen

werben. 3>er Toubictjter unb ber Sibrettobidjter hatten urts'ninglicb,

bie ?lbfid)t, ihjr 5Scrf „SSenoenuto Seitini" ju taufett, entfchloffen

fidj aber nachträglich, für ben Titel „Slscanio", weil eben ber ??ame

be§ unfierblictjen torenttner 33tIbhaucrS fdjon früher nott mehreren

ttompoftteurä, u. Vi. uon SSerlioj, Socfinv u. f.
w, als Titel Ber«

toenbet würbe. 2Der Opcrntejct ju ?!:::anio ift eine Stboptiou bei

Drama'S „93enbenuto Seitini", Bon Isaul TOeuriee. SßSir geftatten
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Etlcrkubt belecit, aber wart* etntnem inneren iiainpr gieut er heileren

(Jmptinbu.igcn ifvnmn uitD oprert tun &cm l'iabaien, tur irckbes er

eine f aft uätcrlidie 3«rtlirfifoit n e habt imb bnn f\reunbe, ben er in

bor fiuuft (irofegejogen, er reitet Vlecntu' vor bev £ier,;cgin, unb

Derhilft ihm Die heiratben, bic er liebt.

$ie, imld;e bic ©efdudne tycnwmuo Gefimi s feunen, roerben i
f
> ti

bjicr bebeutenb ibenlifirt fitiben, beim loie bod) er aud) in ber ftuuft

geftauben. in SiMrflidjfcit mar er feiner ©rofnnutb ober ebelbcriigeit

Aufopferung fällig, derlei Rrcidcitcn bähen fid) Ijiiuftg anberc

«ßoetejt aud) geftattet, unter Bielen Slnbcreii Sd)illcr in Xou Eailos

unb (Socthc in (fgmout Si>as mm bie äJiufif betrifft, fo bat Saint'

Säen» bie in ihn gefehtet! lirinartutigctt gcrcdjttertigt. SiMc in feinen

früheren ^ablreidien Herfen iit bie Qnftrumciitntioit Don Jlseauiu

burdjau« genial, bie ^ufpiration oft originell, aber ftetS gefud)t unb

intcreffant ; im ©an^en genommen ift Siscanio eine Sdibpfung, bie

bie ::öfb>:e iHdiuiitg gebietet, fie ift m greisen äSerljaltniffctt angelegt

unb bis ine fleinnc X etail mit pieidicr Sorgfalt ausgeführt. X er-

brüte Vici ift ber luirtfainjte ; Die ipatletmufif iit »an beraufdjenber

Stlanginirfung unb gebort ju ben beftridenbften, angene()niften Horn»

pofitioucn biefer Vitt. Sie Vluinafjme be8 Kerfes von Seite fouiobt

be§ '.(JiibliruniS als ber Mritif mar eine gläujenbe, mag umfomebr

in Stnfcbjtag ju bringen ift, al« bie Aufführung felbit bcjd;eibeneii

Slnforberuugcn nidit cntfprodicn Ijat. Außer .§rn. Soffade, ber ben

fdjiDierigfteu fort SCeurjemito Eellini borjuftcüen bat unb feine Stuf-

gabe iu burdiaus brillanter Steife löfte, luoüen mir bie anbereu

Interpreten feiner aubern ütitif als ber bes StillidimcigenS uuter-

jietien.

Sie gut au^geüattete Partitur, bie bei ben äkrlcgem «Eurn.ib,

©dlbneiueit i (iumt. end;ieren, cntbrU beieiibeis? i-lbnc J'ioiiieiik

»wie ba-? Suo im 2. i'kie jirniiiieu aeiiun unD «jjeanio. noe. Rinnle

bee 2. Icbieou unb bas Cnoitett sm 4, stete.
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Slm 23. Äiitä im V:'eueu bf;;n.i:en Iiieaiei . iieu: i;

Sitol ii'« 'uufoetige Trier: .,f ie I e m k e 1 b e r ; n" sunt erften

iDiai in Seene. Stuf bav lertbusk, baü> änles älbonio , Wr»tni;>

St|tw*t« s;nb Sionel ^omicns.'-re -u ^eihnern bat, liif;t fidi ber

Slusfprud): Sa? buium ijt, i:m ,teir.: Dffi.it ju merben, bas liifit

man fingen — in fchierlei Seite nrntienbeit. Xie öaubhiug ber

s unter ^liilinn bem Sdkiueii ju ^ari§, in beut

t t t _it.itember b. % 1307 bi-i Wai 1314. Ten „fd)9nen"

tft n ?ierren!.*ibett , es icb't itjiu ber nervus rerum,

ber nur burd) ba« Merbamnite ßiclb, 9tnbcvc fagen burd) baä ber-

f
t c

w tb imcrt werben faun. Sanbelüäterdiert $f)ilipp bev

l t unidicuen Siittelrfieit ber ginanj«äd)laumeterei:

t ' bi 1
i ') ber Wiinjeii auf bic £>älfte ticrabfefen , u. brgl.

s
i iU i Mimittel hotte aber einen ß'rfotg, ben ba§ Staats*

ui-t ti ui c!ir beabiiditigte : bic Uutertbanen Tetjntett fid)

i i tet n ii ben »tönia, galfdjraünjer mit fantmt feiner Sodjtcr

i 1 \a |f . Xer &iiiau,sf)ctlfiitift(er lmirbe nur burd) baä

L ikn bti iinpelherrn, feine 'lodjtcr burd' Dfcne iion Dtarignt)

t ' t Tu hitteriliene unb bie ©crettete eutbrenuen fobann in

V 1 xi uaib r; beim „jdüin lebt c8 fid) ju 3incicn" unb fie

i it i nl s
1 1 il 3tuetfiebler 31t ioerben. Xn ift aber ber unglücf =

| 1 St tbi 111 krfd;ieb — ein Sjinbcniif; be« 2iebc§glücfä. Ecr l.

rtitiui!.yntut|ter tSnguerraub be SOiorignn, ber ^ater SHenö'g ftadfelt

beu taf; be§ id;buett fgiiipp mit beu unfdiöueu 2tbfid)tcit, tffeilS

au-- finiii'jpolitiidieu (Sriinben, um iiämlid) ben reidjen Sdjag ber

Jeiupellicrrti rauben ju fbimen, — tljeikj aai unpolitifctjen SDJ ottoett

bec- Aberglaubens nu 3ifl olntcrP l
'

0 P 1
)
c jeibitngett , als Qntriguant,

gegen bie Icuuiclherrn auf unb er tuciljt ben Crben, in ben aud)

ebne bcS initerS Ssortuifjen 9iene eintrat, unb foinit aud) toiber

SiMlicn Den Soljii, ben ^ntriguant tinguerraub fjeifj unb innig liebt,

jdiiuät)lidiem Untergänge. SicS bie Srcgil bes Sd)iclfals. Drei e

gibt iid) als $elb unb ftirbt aud) als tragifdjer Selb. Qljm rcirb

©efegentjeit jur Jludit geboten, er fonnte fein Seben retten; er

aber jiebt es bor, mit feinen SBiüberu, ben Templern ju ftetben,

bie mit ibjrem Öirofimciftcr Qacob 0011 äJiolai tjelbifd) in bie giammen
bes Sd)eiterI)aiifeiiÄ fdjreiten. S'aä SBud) ift, abgefetjen Don iaijU

rcidictt Cfpifobcn, unb Upifoben in tiefen ßpifoben, — mit bielem

bramatifdjeu ©efdiirf gearbeitet, bie tragifdjen Sonflicte ftr.b pft)>

djologtfd) inatjr, rein menfct)ttd) unb ergreifenb — unb felbft bie

(Spifobcn, bie alterbings ben ©ang ber
r,
:nb(ung unb if)re (Sntroicf»

hing aui()alten uub bemmen, finb nur mit ber SIbfirfjt getjäuft, um
bem Soiuponiften reidjlidi Gelegenheit ju bieten ju m'elfettiger ©nt»

faltung ber Nüttel feiner Sunft. ®aä Jertbud) befuubet SBütfnen-

geitmnbtljcit, bramatifd)c Sogif, Sialectif unb pft)d)otogifd)en geinftnn.

©enri) üitolff fteljt auf bem S3oben ber grofjen fransöfifdien

Dper, foiuoljl ber fjiftorifdicn SDcctjcrbeer's, Talent)'?, tnie ber Inrifdjen

Poiinob's; er [jat in £aletty, nod) mebr aber iu ©ounob („gauft

uub ?Jiargarctl)e", „Otomeo unb Qulia") bircete SSorbilbcr; er t)at

tidi siirneiit in bie iranjöftfdjc äombofitionsart, in aü' ilfre SKanier
;mb k

l''iii;!i".'ir!he!t eingelebt. Seine Sfjarafteriftif ift mefjr glänjenb

unb cfpriti'üU als tief, obraob! aud) einzelne Scenett, j. 33. bic

i'iiiiiiitte ber Jempcfbeint , fieb burd) fert'ef tere mufifotifdje S8e=

haubliiufi beriiorthüi': bie Skrtueiibung be§ ördfefters erioeift fid)

üct? r-i* 'rirfmtaSn'-if, oft al? bleubeub an mandfen Stellen mad)t

fts aber ber (f tlelticssnms nuifaüenb genug betnerfbar. Stiles in

Mein ift bi'- C-pc( „Xenipeiheini" tüdjt baS Serf eine« fcfjopferifcfjen

tfeiiteA, meklier bie mufifalifdte formen, unb ©ebonfenmelt ouSju«

!wi;en unb ja borcidiern «evftiinbc; fie Berbient aber Bottauf, ifjrer

gtäüjeubni mtb fetfetnben «aeinr wegen, bie Seadjtung ber Wufifer

unb bte iheiuialime bes ntufittiebcnben ^ubtifums. — ®ie Cper
errang bei uns einen grofien, einen ieutationclfen grfotg. Xie iWit-

»>tr*enbeit inurben nadi ben Sfetf(Muffen brei big Biermat l)eroor=

gernfe:-; uub ielbit bei rfreuer Scene ftiinniid) aectamirt; bte 8(uf.

Ukk-uk, ,«,!'.• aber aud) burdj ben eapellmeiiter Dr. Sari TOucE felfr

>er<i:V,ti
, vorbereitet unb meifterfiait geleitet. Xie ÄJcitglieber unferer

* ••.tti.i'cr. Cper toerteiferten unter einauber , um ba8 (Belingen beä

•^••if^ ä" iürbern; 3rt. ffetb. SUofcn fang bie SlioIIe ber gfabeHa
mit uonem C» folge; vyt I. 51mia .yofinann bradjtc bie SRoHe ber

?;arte nun Simtaue, ber Gtjrenbome Sfabeffa'*, ju ttoCer ©ettung;
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Vorzüglich in jeber Beziehung waren bie Seiftungeu ber £>,p.

So^onneS ©Imblab (Philipp bei- Sdjouc), Semctcr ^opuuici ,©n=

gucrranb), §auS Shomafdjcf (Qncob oou iDiolai), SJcat!;. Sdjlaffcn»

Berg iSHene bon iDiarignb) unb äbolf ^crluö (Sfjotiflon, greuub

SRdne'S); fie alle fanben tu bcn ftürntifdjen VeifallSbezeugungcn

reid) berbienten Soijn für ihre ausgezeichneten Darbietungen. Sie

fleinen Stollen : beS Sorb 9Jeorthner, beS englifdjen ©efanbten, bann

jene beS päpftlidjen ©efanbten, be§ öffcntlidjen SluSruferS unb fcI)Iicb=

lidj jene beS §erolb fönnen ntd)t Beffer wiebergegeben werben , als

bte§ bei un§ burd) bie £>anS Sßatef, ©eorg Sicglit), Qof. Salter

unb Sfidjarb Saufig gefd)ah- grl. Siofen empfing SBlumciifpenben,

Sapellmeifter Dr. ©. äßuef, für feine umfidjtige unb eiicrgijdjc Leitung,

einen £orbeerfranj. Sie Qnfceniruug unb 8tuSftatiung burd) §rn,

DBerregiffeur Vaumann war prädjtig; baS Vallet=?lrraugemeut burd)

grl. ©ütlid) redjt lobenswert!).

Sie äluffüfjrung ber Oper mährte fünfteljalb Stuttbeu, uon

7 6iä Va 12 ®* ift burdjauS nottjtocnbig, bajj ber Ototfjftifr auf

räume unb bajj bie SBicberljolungen in weientlid) gcfürjter gorm
fiattfinben. Franz Gerstenkorn.

äöcimor»
giir ben 21. geBruar hatte ber Sirector ber ©rojjl). TOufiffdjule,

£>err §ofratf) i'rofeffor Witt (er Wartung, ber feine bemährte

firaft gern audj in ben Sienft ber 2Jiilbtl)ättgfeit fteHt, ein fiirdjen=

Soncert oeranftaltct, meldjeS baburdj an Vebeutung gewann, bafs

baffclbe ber Verbreitung ber Sranfenpfiege galt. ©S foK

nämlid) eine Stiftung gegrünbet werben, mit beren Mitteln nad)

unb nad) in jeber ©emeinbe be§ ©rojsherzogtljumS eine ober mehrere

ßranfenp f legerinnen ftattonirt werben, welche mit bem

burd) Qljre königliche §oEieit bie grau ©rojsherzogiu iti'S Seben

gerufenen, fo fegenSreid) wirfenben SoptjienfjauS in 3ufctinmen=

hang unb SBedjfelmirfung flehen fotlen.

®en ©lanzpunft beS ©oncertä bilbete bie ©antäte bon SSI um«
ner ,,3>n gett unb ©migfeit", eine in TOenbelSfoIjn'S ©eifi ge-

fdjriebene, borzüglidje contrapunlttfdje SXrbeit, bon diorifdjer unb

ordjefrraler fflangfcrjönhei* eren SBirfung burd) eine bon Müder«

Wartung hinzugefügte Orgel» Begleitung wefentlid) erhöht würbe.

SieS geigte fidj natnentlid) in einem Srauermarfdj, ber burd) einen

Slioral oerbunben wirb. Sie Soli Ijatten grl. Qulte TOüHer«

Wartung, grau Sommcrjienratb, Sffcorijj, bie Herren Soncertmeifter

§alir, Shtene, ©tabt«Drganift SBerner t)ier unb §err b. 3Ki(be

(jc|st Setirer am Stern'fdjen Sonferbatorium $u SBerfiu) frcunblidjft

übernommen, ber ordieftrale Itjctl würbe, ob^ne §ilfe beS Sweaters,

burd) Sekret unb ©djüler ber äjfuftffdjule , bie ©l)öre burd) bie

©ingacabemie , ben Efjovocreut unb ffirdjendjor in fo gelungener

SSeife ausgeführt, wie bies bei ber aufjerft forgfättigen Vorbereitung

beä Dirigenten ju erwarten ftanb.

2lud) bie @tnäeI«S5orträge
,

nämlid): SfioralDorfpiet bon S8ad)

(SSerner), 33a6=2lrte au§ ^ä'nbel'g SKeffiag (Of. ü. TOiibe), 2ür für

Violine bon ©olbmarf (§alir), <sopran=2irie auä „De profundis"

bon Dt off (grl. Qulie SUüßer=§artung), würben in muftergülttger

SSeife borgetragen, unb bon aUe.t Seiten ber bargebotene ©enufj

anerfannt.

Sie äluffü6,rung war burd) bie Slntoefenf/eit Stjrer Söniglidjen

Roheiten be§ ©roßheräogS, ber gfrau ©rofjfjeräogin, beä ©tb«

grolherzogä unb ber grau ©rBgrc^erjogin auggejeietjuet. Sie=

fetben haben neben iljrem ®an( für bie Üntcrftüpng be§ ntilben

Smecfg, ihre lebhafte SBefricbigung üßer bie Stabführung bem gerrn

§ofrath 2)cütler»gartUHg ju erfennen gegeben.

~~ ~ Stttirfau.

®a§ britte3lbonnement«©oncertbe§ sHiufiföereiu§

am 24. 3an. tjatte in feinen Ordjefterleiftungen bie fdjönften fünft«

lerifdjen ©rfolge ju öerjeief^nen. Sicher unb fdjtoungbofl war unter

Leitung beä yerrn SDtuftfbircetor SSoIlljarDt bie Aufführung uott

Üiäjt'ä fi)inphouifd)er Sichtung „geftfiiinge". 3inb aud) biejev

iik'l)rbt'Utigen Ueberfdjrift feiuerlci progmmmlidje Jlumertuugen bei^

gefügt, fo geben bod) bie in Buntem Söedjfet unb mit guter 916 ficht

öfters nur embrnonenhaft angebeuteten, an unferem Cfjre oorüber«

jichenben erufien unb heiteren, bem realiftifdjeii Seben entnommenen

Silber ben Sdjlüffel jum SJerftänbnijj beS Inhaltes unb ju ber

nidjt nad) alter Schablone, fonbent nad) bem Sefcu ifjreä poetifdjen

Vorwurfe beurtheilt fein wolteuben gorm biefeg glänjenb ittftru-

meutirten SBerfeä an bie §anb. Diidjt miuber (oBen^werth würbe

See t h o ucn's Duberture ,,Q\it Seihe bei ipaufesS" unb Sa g u er' 5

Saifermarfd) gefpielt. Sie ^ier juin erfteu ÜJcale berücffidjtigten

,,5cfttiäiige" fanben biefclbc freuublidje Aufnahme wie bie fd)on

öfter ju ©ehör gefotnmeue Ouberture.

Slufeer in tiefen Kmumern betheiligte fid) baä Ordicfter nod)

mit ÖJliicf begleitenb an 23 e ber 's unucrwüft(id)cnt Sonccrtftiicf in

gmotl für 43ianoforte, weld)c§ bon ijerrn SBcrtranb sRotb au0

Sreäben mit unübertrefflicher Seltfateffe gefpielt würbe. S3ei ben

Soloftücfeit „Slm Springbrunnen", „Sögel, ati $ropl)et" bon <B d) u -

mann unb ,,23nmhtlbe unb ber geuerjauber" auä ber SBalfüre,

bon bem uug(üdltd)en3. 9i ub i n ft ein cbenfo meifterlidjmie wirfuitgä'

Poll übertragen, geigte fid) in lejjterem bie großartige Seiftungsfraft

beä Sianiften auf'8 glänjenbfte, waljrenb ber Vortrag ber beibeit

anberen Scummern bei aller tedjnifdjett Sauberfett nidjt redjt er»

wärmen wollte.

Sie ohne Qweifcl beften» talenttrte Sängerin Samilta

Vifd)off au§ Sreäben ntufj, ba un§ nicht befanut geworben ift,

ob biefelbe burch momentane Qnbiäpofition in ber ©ntfaltung ihres

Sönneitä Beeinträchtigt würbe, nad) ben bon ihr in btefem Soncerte

gegebenen Darbietungen afferbingS nod) einen gemiffen ©rab fünft»

lerifdjer Dteife ju erreichen fudjen, um ben an btefem Orte $u ftel=

lenben Slnfpriidjen Boll genügen ju fönnen. ©ie fang prächtige

Sieber bon Schümann, SraefeFe (Hm SSege fleht ein ©Ijriftuä»

bilb) unb Säubert, weniger Bemerfenämertlje bon StuBtnftein

(3ceue Siebe) unb SS ermann.

©benfo anregenb burd) ba§ ©ebotene, wie bortrefflid) in bem

©elingen berlief ber brittc Sürfe'fdjc ÄatnmermufifaBenb
am 15. gebr. unter SDtitwtrfuttg ber §erren Setri aus Sreäben

unb Sdfröber au§ Seip^ig. Sowohl im 1. Srto beä dp. 1 bon

Veethooen wie in bem Op. 80 Bon Schümann wetteiferten alle

brei Sünftler mit einanber, ihr SBefreS geben unb burften fid) beä

herälidjften VeifallS erfreuen.

Sehr Belangreich waren aud) bie ©injelborträge ber auswärtigen

§errn Sünfiler. §err ©djröber fpielte eine etwas füfjlid)e aber aus

Vefanntem fltefsenb äufammengefeßte SRomanje unb eine nieblidje

Serenabe bon §. Sitt, ferner ein geiftfprühenbeS Sdicrjo bon Sien»
gel, weldjeS §err Sctjröber thetlmeife ju Wteberholen bringenb ber«

anlafet würbe. §err s$etri entjudte bie guhörerfchaft mit 2 tempe--

ramentooden polnifdjen Scationaltäitjen bon ©djarwenfa. $n
biefen entfaltete er feine tedjntfcfje SWctfterfchaft ebenfo ftarf wie in

bem lieblichen SSiegenlieb bon 21. Simon feine ©antifene.

Edmund ßoohlich.

Kleine Rettung.

^.uffiüjrungen.
©d(tiW0«. Viertes *peabobh=Soneeri. 31. DRubinftetn: Sra--

uiatifche Shmphonie in ©moH. 9er. 4. Cp. 95. %x. ©l;opin: ©on=
cert (SmoH. SBm. 0. Söaltace: Surliiu Opern, gragmente. Duber-
ture. Scene unb 9?omance aus bem 3. 2lft.



'Brtfft. 10. Slbonvi-menr* .M>n,--:: • -mf-en üNu!tttl>*Ki:

f&ojt mit Sjerrn Stoben Kaum^m: ,»•.:•.. :utb itfonp Amil
($?ioloneelt\ Slimptiouie »Jh. !. i

v "u>'';, ••;••<• >& »JV.ebm* *Vri

tatio unb flrie fjh 'Jener an8 „Soiert; ', cw. tn, ( tnH bar Jt'auf*

mann). Grfior San aus beut ßoneert für SJioloncell, Cp- 45, Bon
Woligue (§r. Äabnt). Cunerture ju beu „."öcbnbcn", Bon Dfenbels-

jomt. Sieber: ,,Tte böfe garbe' unb „Ter vWitgierige", »on S-
Sdjubert; „griifjlinqSHcb", Bon iWcubcIsoiin

" Cunerture junt

„greifdnin", Don SSebt-r.

©restau, im TontütiftJcrt'erehs. 7, i'fun'rabenb. gr. SiSjt.

üRevöi|"to=St>aläer. $einvidi Sjoiutont:, -iiret «inquf.^ieoev für Va[;.

fcenri SEHentatnsfi: 3toei iDca^trfas für Violine. Cp. 12, 9h'. 2

unb Cp. 19, 3fr. 1. ©netano Tongern: Tie Zigeunerin, Santo
für Sopran. Stöbert Schumann: l'apittüüs. Cp. 2. jroölf lietite

eiosicrftöefe. «bolt üenfe«: Ter ©iaefuuim. Sieb für «oft. Cp. 40.

9h. 12. $cnri Steniaro8fi: tSalfe-CEapriee für SJioltne. Cp. 7.

(Sbuarb Soffen: „2er «cöäfer puhte jidi Atim Ion* -

' C. Ttehfeit:

Sa gfioroja (Tos SJluraenmiibdieiv. Cp. 21, für Sopran. Theo
bor Sirdjner; Steuer ffir 2 Planiere. Cp 86. 3$ottragciibe: «o«
»ran: Sri. Selma £)bbidi $afs: fcerr ouiii a rnü) Seger. Violine.

$err ©eorg fjabian. Claeier: $crrcn Hubert '®ieil (?<r. 1;, 9.\\.ri.

miltan ftaijl (9h. 9), Söruito Suron (Sir. 1' unb ihVlrrt J»:;ö:uw

(9h. 5 unb 9(.

^retimrö;. 2. $fretii*rPiKrit b.: SJu-benciicS m:: $r,ui

Ttiiel, (Soncertiaugeiiii SVitm, v.h ^ru;. .v<:.s<. ;>-,>uii.:ni*

aus grnntfurt a .Di., bes ftabtiirtKii Cichene« unb et* cientijditen

Efjores ftx Siebcrtofei unter Seituug thte* (üinnfbirc-ners .^ertn

<S. § Scnfrarbt, Cnrenusv *u „iKcJufuc", roi> ^leiibeioioltn.

Scenc ber Stnbroutadie au* „&d)iü>n*", oon i'u'.j' Sfrudi igrl. ;Wc
%f)k\). Soncert für Violine, von Sob. iÖrn;m:s .geir *ßrof. 4>ii

(
:e

$eetmann",. Sieb«; 9fut Stiu >V in f>, vvn n. £-a>uoett ; Sie •Tin.v.x:.

gall, »on Q. 33rai)me; Iis b'iu't Diu ican. »im vi ;Htibuiiie;n

:

Steine Sorii' um ben i.s ca, oon 3- äiaff. Äbagio uns bem 3>ifltn»

concert 9k. ö, reu y. iponv. Ifaneiiiter beim lebe t»uer ,'*it.;;?.

frau, für Siltfolc, nein, abor, gmueniior unb Crrf-euer. Cp. 2i,

öon (fruit Äcqfjarbt. (iiianuicriiü : v»u erften A'fate.) üitiow •

fvtl. Jfuel. SBlütbner^lüael.

..n<e!% de ffer -b. i.-'-f -\!i!ie.'~\ ; .vv.irr'rb 'Jurier.

(1U >. Uiib ou'süu.i ; uu: ,yi:iu ';..'.;!. e ,\oad;:iu. conaic.
Cp ^ i., ^:viäiiiiye.i, 'itfie .„j.j C:. uüit ev.iu.i. ^ufiatioweit,

S5bur Bon Sdjubert. 9iociunie, Cp. 27, Cesbur uro SSalje, Cp. 42
Bon Efiopin. Tviinf Siebe, aus beut Sdureineiuieiaup Dou -gdiubert.

®es 9Hicnbs uou Sdiuiuauu. Sanfiieb nad) bem «tutm : Stube)
bon »cnfelt. Siftapfcbie Ta: 8 ron SiS,it. Sloubc-I's Sieb öon
©cnmnanu. Sonate, Cp. 57, gmoü ;'on 3?ect§o»e«. Srci Siebet:

SBtc Welobien jiebt ce, etäiibdien oon üratinii-. l!:;be'ong:n;ieit

Bon ©eber. (ßoncertfütgcl »on gteinroefl 9Jadit.)

— 3 !DC i trt a){uftt*8l6enb beä Öerni ^eittrid) Ssttter. (irie

Slbenb) mit bem Sßtoltnuirtuofcu öerrn Cmile Säuret unb bcui

fföniai. öorecaiiten .tperrn Sfümiit Örür.fclb. Xiio in SSbur,

Cp. 97 Don 3teetbo»cn. Suite, Cp. 4« son 5 ; ienr;cn:pS.

©auret.) Slbagio oon 2ortir.t. Sa (Sinquantasne »on tMlniol

SJänrin. ÖSuitar're non SD?o8j(fotD#fl). Oberv (Srünielb.) Jlir« Mui-e-;-

Bon S!»mirtiVäh!. ivro in r:!;m!l. C t-
fj"> -^n; '"> b •>:!''•;;

Cnrter -jJiuiit = 'eibeub neu ^''iniicri Suuer, um yeni. l/.r.

©. ÖHrnj. Iferoide elegiaque oon i'i«jt. -Tie ütebe btit
ric!oflon

£er ömbcnbauin Bon Sdnioert. ^jaoirraX'fu Cp- ',»0, Är, ft von
©diubert. Vorturne, £». «2, *bur. SBarcaroie, Cp. 6«, ^abebe.
Cp. 47 con liSiopin. ^erfiidieü Sieb oon W -iVeubpvtf. (Sö rnnn

ein SBunbcrbnteS fein ton SiJst. Sonate. Cr, 81 »on SJeetlji.reis.

Seht blaue« ^luae, Sdnoalbe, jaa' nur nn, Üamrelieb Bon <$oti.

S8ra[)inä. Benediction dt» Dieu (iaus la solitudc »on SiäU. 91n

bie ferne Oeiiebte, ein i'ieberfrcis Bon 33eetbooen. Soivees de Vicnne,

9er. 2, djolonaife Bon Si»ät. (Sonecrtmiaei oon Steimuea 9(ad)f.)

Sattbau. III. Soncert beä aSufifuereine. »ufiöbruno bee

Oratoriutng „Tic JJafireSgeiten" »«>« 3- " <*t)bn unter Seitung be*

SDinfitbirectorä Gerrit »URuft iiäuier. ^onnc: rtrau yocd^Scdiuer,

Eonccrtiängerin aus iiaierube ; Sueas: teer (SiirtprntutSet .
.v>?t

opernfäuger aus Shnleruhe: Simon: der «tfiuljs Tombs^a, %-v.",

an ber tgl. «PEwfiPcrtulc m ffintr^burg.

£eii>}i{|. 9. .f anptpriifung out ÜSnigl. ^unievt'-itr:;: ::

Eompoution für Äamtncnnufif. Sologejung. ^riUnbunn (tSanou

in ber Secunbe), Toppelfuge mit tiboral für Crgel, eomeorurt nnö
Borgetragen Bon Gerrit Sari Huglaub aus Wera. T>rei $rälubien

unb Sugeu für 'ßtanoforte, eompouirt unb norgetrogen Bon Rr'

@opl)tc AJartung aus Seip.yg. Slbagio unb Scberjt» aus einrru

Cuartett für Streiduuttrumem'e Bon §>errn ffurt S»ero!b ans 'p'egnu;

bie §rrn. SSictor 9ioBfic-ef ans Temesonr, :)iobert SieBers ans Sraur-

3;;?
:'"':'-.h ^!a;s!in:i:b «ntfietuicj aus 93ilna

;!i:;r,tnnfc
. .v*:cber nt: r . r .-.!, mai Begleitung bes *15ianofortc Bon

•Vfvvn -Meben i^minv.-.:: au? naaufenbauten: Svrl. «nna SWünd»
$kra. Hw.rv.r. Cr; Cumioonifi. «icr'Stüde für '|iiauo =

forte, eomponirt unb Borgitrageu uon gri. Sofjnuna 9JiüIler au8
^mirfau. Variationen über ein eigene« Tljema, für «ßianoforte
eoiuponirt unb norgetragen, non Cerrn ©eorge 9Jcoon au« ^tt)moutf)
li'ngtaub\ 10. Caiiptpriifung out Jü'öniql. SonfcrBatorium.
«ompofttion für Crdicfier. Sumpbonie iSmon" 1. ea^) Bon §errn
Moxin Ston au? tfo''feI. Cuninture (imtoO) Bon §crrn ©buarb
Sern) aus Dien ; ene:: «-tiiaptionie (3>bur, 1. u. 2. Sap' Don ©errn
£ugo ?lffemi aus tvlorenj «ottunto 0-öbitr) Bon §errn (Srnft

-.Utaidite au« flonigsberg i Spmpf)onie (3-bur, 2. u. 1. So©
non inerrn liurt verolb aus •p'egan,

Sonbott. The- Musical Artists' Society. Trio in ©. (9h. 2)
'"iir Violine, Violoncello unb i'ionoiorte oon :!fofalinb 5?. (SHicott.

Wt. VuMJn, luv 31. Ulbert unb Hein Sf. ^. Gtticolt. Sieb, „The
•iav is -ieiio" oon George o'-eor. 9Jir. (SScorge (Sear. Suettc:
..r.eeninu' soiiir". ,. A dirge t'or summer " ,

..Piping down the
vniicy» ' reu V ^unvi seUn;. tt'tt* er.r;nBbell Herugini unb 9Jfiff.

rlkaii) ,v;;:;en. «n-c • ., A >a>i taiewcll" non 7? ©t. 3ol)ti Sacrj.

i'i'r. ff. .^rl"! Duo Coucertant "irr 2 ^iai'.of orte Bon
.vunie-o •• ;•!'.•.:!•!'•.• '».'-ic-itme u*r il« Sninvence unb 9Br. @fjar(e3

v{ . «teob.T.f. moiroiH-- nie Violine Bon (£l)otIe§ %. Trero. SKonS.
!>«.e • i.';ebet : „Unb muuen's bie S3iumen", „Ter §erbft»
nune" üihcl SJetiee. l'iii: SKar« Button. Suite in % für
2 "JJianoiotte ;n u ViLieiiiou ^ititon. Wx. e. Q- Tborne unb' fflh.

•?acie!!H<n'3tib:ou Ttreetion Sllfreb ©itberi. (djianoiorte Don 3)irs.

^iie^Mni'ob unb Sons.'
-

WtrtiMU 'ii'enntes 3,tm»ftonie'Sr>Beert ber ffäbtifdjen <So»eHe.
Cent Slnben 1 .- ; v: n; iaötest nnir brr ordienralc Tbcd beä 6on«
.erts geubrrrui. rHicbivf) önguer, befielt Tobestag juni fedtften

M;n!e u'ieru'rt'-i'L'i
. nnb ,'vranj Sadrncr, beut bor wenigen ©oenen

«• t-'be;.. ;

,

.i;u Uuicu eujinüligen Wenerolmuftbirector in

:
,:
;ü!!d:;-ii. i,'er non leiten nee iSSräfcete war, barüber tjat bie

."•tüürjteietjldne tingfi .-ntiAncfen. Sadnter's Begabung fann mit
'•ä.h-.c.hK.-m ©enie gar nicht in SScrgleidi gejogen »erben.

•' - > i -i- uns Ä'uniiun a. i);., ber jüugue Soljn bes un=
r:.n!.: n-.'i .»itnnnnnern" ^c.;n Stetfcr, tarn

,
fpieltc unb fiegte!

«en'.er nnn a •.•.•!! hw ••erfthtüten (JtUiftcn. bie icf) tjicr unb ausdDÜrtS
ui bö:cn 'äoiurenneii baue ,u:e!lcidjt Tcnib Popper auägcnommen),
bat mit tu t"drniu1ier öinfiit fo impon'-' mie biefer junge MnftJer.
2füie Sid' erbet: ui ber«en:d!ti

:
tuitg felbn . er roagb,alftgften ©djwierig«

leiten ipntte; ;eb:r ajrfdtrcibitng unb tft eine fo obfolut juoerläfftge,
bay 's,c.v. u :: ipitüifbeut Schagen fid) beut ©enuffe feines ©pieleS
ntngient nnb gnr rvdH boran benft, bafj ba beut gnftrutnent Tinge
jugertif.tbet tnerSen , treidle an unb für fid) bie ©renken feiner

natürüdien 5<cfttnimitng f oft überfteigen. Unb mit roeldjer ©eganj,
«übe unb Setdututeit fubrt §crr SSccfer bei; Sogen. äBte tueifj er

H'ibn int raidieften «tai-eaio bas fratsenbe 9cebengcr8ufdj ju »er»
nie iben .

nneldtrs mnu bei fo Bielen ßeHo»Sellebrit'äten mit in ben
"auf -eb-tüT in:;;;: Tos sSafffdie Scllo^Sonccrt (meine« SSiffeng
er.s emjiflf, snn- Sev fntetitbore Komponift geftfiriebenl bot bem
MünitSer Mberretrtie ttieleaenbeit utr Gntfaltung feiner SSirtuofttät.

; o.n bfit tnnoen cc«-,ei>, an« iuridicn es befttW, gefiel mir ber erfte

mit ictticm ebteu .paupitclnna am betten. Ter Träumerei Don
5dntnmnn hätte, nn-nentlidi gegen ben ©dduf; trin, ein etwas
Urtgtamercäs Icntnc jnm Jborthctl gereicht. 45eini Vortrag biefer

Kummer unb bes erften Tbetles be8 SRafffdien Eoncertes' bewies
nbrtgen« .vierr Vcdei. baf; er über ber bcmunberungSWürbigen 9lu8«
bilbun.i jetjicr tedintidten .Hunitferngteit bie Pflege ber ureigenen
Torndne bes ßctloipiels, eine« cblen, warm anfpredfenben ©efangS»
tons, nid)t auf;er 3fd)t gelaft'eu bat. @in fetjr gefattiges Menuett
eigeu.er Eompofitton unb ber befmtnte eifentanj non Popper waren
cie wetteren Tatbieiungen bes trefflichen fiünftler8.' Tag leger-

wähnte Stiirf ntufjtr er auf ftnrmifdjeS Verlangen be8 ^uBIitumS
iuieberbolen. ?ln Crd)eftertner?en famen bas Vorfpiel ju Triftan
u. Siolbe, Sadjuev's Suite Tuto!! unb anbere "Berte fefer gut jur
".'lusfübning.

9leutt*ieb. iontert bes (Gelang -Vereins , unter 3Witwirfung
•er tSoucertifinqcnu «rau tÜfeniitig-Cbridi aus Sfadjen (Sopran),
bes öcncertfnnccrs ,?»errn :War Sentgmatra au§ SBie8baben (Tenor),
nes nier'.ebuinhrigen iSlnntennrtuoien £iar.6 iiann au8 Tarmftabt
nnb bes noblciuer «oncert«OrAefter8. Begleitung ber Sieber grau
rat; fcont. vSoucertftüpel Bon Vliitbiter. Cunerture ?u „ffibe«
:io" r.on "geetbooen. (Slanier- Concert in ©moSS Bon g. Wenbel8«

I ">'&::• Slärdiet: auf Cfbcrftein. Valtobe iiir (£i)or, Soli nnb Ordjefter

i so'! ->8. Wbeinberger. Cunerture ju Sdiiflcr'8 „Jungfrau Don
I
Cv.'ßW Bon g. iKubbarb (unter Seitung be8 Sompontften).



— 1 (36

Sieber für Sopran: Ser Siebe Sol)u von tyeter tSorneliu*. -Da«
8Jfäb4*en unb ber Schmetterling Bon 2. b''>fibcrt. äla»ier-Sorträge

:

©pinnerlieb Bon SiS,-t Sagner Sallabe in SISbur uon llijopin.

Sieber für Seuor: Ser ©laube ber S-rcuiibfrfjaft uon Suii'-S Seibert.
Siebegglücf oon Qofep!) Sucher, g-inale au» ber unnollcnb. Oper
„Corel«)" für Sfior, Sopran-Solo unb Ordjefter Bon g. äitenbelSfobn.

*ßrag. ^weites mtb Ießte3 Sonccrt non Silke Sarbt, Sonceit»
©ängerin, mit bem pianiften ©errn Sari ijjeB, Äammer=Sirtuofen.
©onate Si»moll oon Seetl)ooen, £>err Sari ijefj Slrie ,,Ciangio
<T aspetto" Bon Sjänbel, f?rf. St. Sarbi. Moment musical '2

Bon Sintbert. "JSolonaife ®our uon 28eber = SiSjt. Slrie „0 del
mio doloe" Bon ®lucf. Eaujone „Star vicino" Bon Saloator Stoja.
„La Zingarella" Bon Jßaeftello. „Sroct'ne Slumen", ,.Sie gorelle"
Bon Schubert ,/iDtaöd)enlieb"

, „SSergcblidjeS Stänbdjeir' Bon
SrahmS. ,,2teb ber Sraut", ,,*Sibmung" uon isdjumann. Kliap =

sodie hongroise "Kr. 6 oon SiSjt. Jteätatio unb Stonbo auS „La
Cenerentola" Bon Jtofftnt. Soncertpgel Bon Söfenborfer.

9lemf<i)«i»> (SrofjeS Soncert ausgeführt von grau fitenffng«
Dbrid), i£oncertfängerin aus Stachen, •perrn ©uftao 33ulff, iSonccrt*

fanget aus granffurt a. 2Jt., mit £>errn SJtufifbtreetor ©uftao
©d)mager. Sonate pathetif Dp. 13 Bon Secti)onen. 3 Sieber für
Sopran: sjJtein Serlangen Bon (£ iDI. oon Söeber. SicbeStrcu »ort

Sotj. SrahmS. SBobin mit ber grenb' Bon g. Sreumtug. 3 Sieber

für Senor: Stijcnteid) Bon Simon Sfraufe. 21 uf glüg'eln bei ©e=
fangeä, SenetianifdjeS ©onbcllieb oon g. SJienbclSfobn. Serenata
Bon 9Jt. üKoSjforoSfi. -Holfa 9toble Bon sKafael Sofeffn. 3 Sieber

für Sopran: SiebeSbotfdjaft Bon gr. Schubert. grühlingSnacf)t
Bon St. $enfen. Sa» Utäbdjen unb ber Schmetterling Bon ©. b'Stlbert

3 Sieber für Senor: Stille 2r)räne Bon Dt. Schumann, ilbclatbe

BonS- B.Seetr}ooen. SpattifctjeS Sieb Bon Qof. Seffauer. Soncert*
glügel üon 3tub. ^badj sofjn in Samten.

3t»»t<f<m, IV. tammetmuftMbenb. SJtttroitfenbe: §err §.
$ettt, fönigl. Soncertmeifter au? Sterben. Jperr Bon Samed, §err
SB. Unfenftetn, £>err 21 Sdjröber aus Seipjtg. ^tanoforte: §ett O.
5Eürfe, ßrgamjt au» 3roidau. §at)bn, Streichquartett in ©bur.
£. ©ö&, ^ianofottequatteit in @bur, Dp- 6 SOJojart, Streid)quar=
tett in ISSbur. Soncertftügel Slütljner.

|>crronoittatt)rt(fttcn.

*—* Ser Steftor ber driften, ber über 70 Qatjre alte §einr.
©onttjeim, beffen ??ame an bte berütjmte ®lanjjett ber Stuttgarter
Jpüfbü^ne erinnert, liejj fidE» am 21. 5Dtärg anläfjlidj feine? öOjärJrigen

6ängerju6iläum§ nod) einmal auf ber Söü^ne preu. ©r trat, tote

man un§ au§ Stuttgart fefireibt, ofö S8a«co be Ooraa in ber

„Slfrifanerin" auf unb beroäljrte nod) foId)e firaft unb Klangfülle
ber Stimme, bafe ba§ Stuttgarter ^ublifum tt)m ftürmifdje §nlbi»
gungen barbradjte. Sin Siebziger als SaSco be ®ama, baS ift bod)
h)ot)l nod) r.idjt „bageroefen".

*—* ®a§ SBerliner föntgltdje Opernl)au§ bat ben 3!enoriften

§errn JDr. Ärauf; Dom föntgtidjen Sweater in 58te§baben engagirt.

*—* 2>er ©ressbener Sartjton £>err Sdjetbemantel toirb Born
15 bi§ 22. Slpril, ber granffurter §>elbcntcnor §err S3anbroro§!i
n»ätjrenb be§ nom 6. bis 20. Slpril am äöiener §ofopernt£)eater
gaftiren. Sei legterem ®aftfpiel ftanbclt e§ fidj momentan um fein

Engagement, ba §err SBanbroroSfi oon 1892 ab Borläuftg an bie

2)re§bener §ofoper gebunben ift.

*—* Sluguft sßilljelmj t)at am SDtotitag tu Serlin ein jtociteg

ßoncert gegeben: ber Saal mar in allen Stitumen befe(;t, ber Sei«
fad ein ftürmifdjer, immer erneuter. Seit ©lanjbunft bilbete bie

ßiaconna oon Sad), in tuetdjer bte ©etge beg großen SunftlerS inte

eine Orgel Hang.
*—* Qn SFtündjen t)at *|3rof. fteHermann mit bem fönigl.

Crdjefter unb einem ad hoc äufatnmengejteHten Eb,ore SiSjt'S gauft=
©ympfjonie unb ben ganjen „^rontetljeuä" jur Sluffüt^ruug gebradjt

unb, mie bie „9?. 9t." bericrjten, ben benfbar glänjenbftct; GErf olg

für beibe SSerfe erstelt.

*—* 2>er Sortrag beg grei^. §an§ öon SSoljogen, (nidjt 5ßaul,

Wie in Boriger Stummer gebrudt) im SBiener SBagnerBeretn am 8.

b. 9Jt. mar reid) an getftreidjen Sluäfprüdjen. Unter anberen ettirte

et Qud) einen StuSfprucb, SBagner'ä über 3t. Sdjuirtantt: ,,©r —
©djumann — mar bod) ein liebet, gutet, tteuer, ed)t beutfdjer JVerl— mit einet gcrotffen Slnlage jur ®rB6e." 3tm Hebften liefe ftd)

SBagner neben SeetfjoBen Sad) norfpielen: „®er bleibt bodj immer
neu", pflegte et ju fagen.

*•-* liebet 4amiUc Äaint-SaiMtj icineiht man un8 aus! tvirt«

vom 24. M&ty. Säalneno ber groben be-j ,. Stscanio " in bet

ÖJiuiit'ii Cpcr iBiir'oe bie belianlidic Äbwcfcnftctt »aiut»«acu* Bon
feinen greunben unb bet Sirection Der Oper mit tBadifeubem tir=

itauneu bemerft: aber man glaubte ungeaditet ber fonberbavftcn ®e»
rücbtc und) immer, ber Weifter werbe iirf) üitr erften Sluffülivnu

g

eiiifiiibeu. Hein Saint'Saenc- erjibicn jebod), fein SBinf, fein ^eteften,
unb nun laudierten alle ©erüdjtc üppig empor. 9tacb bem ISinen
o'i't n in aller ettHc in einer Jueuanftalt untergebracht u'orbeu,

wetl Mo Seute, bie ibu uttlcpt n«'c&en
, eimnittbig" Berfidietten , fiV

bälten eine bebeuflid/c (Sifdilaff uini feiner '«eifteeiabigfeiten wa^r»
genommen. 9t ad) bem Slnbcrcn ijielt er ftd) in ber 9tä()e Bon ^ari?
»erborgen , um ganj einem ci'centrifdien Siebeäoerbältnifj leben,

unb eubürf) biefj e», eigennünige greunbe t)ie!ien illit gefangen in ber

Stbfidit, uon bem ©einütbSftaufen ein Xefiamnit ju ibreu (Sunften
ju ergwingen. ©iefer lederen Sluffaifuug Ijulbigt eine Senuanbte
be» J,oubid)ters, SDtHe. Qcanfon, incldje feine ledjtmäfjige Srbin feiner

Bier Stitlioiien fein mürbe. Tie Same lief) fid) borige» Qafjt »on
SaintsSaen» als Grbiit anerfeunen unb fctjeiitt nun' nidjt gciuitlt,

bie Seilte fafjrat ju laffen. Sa alle 9tad)for}d)iingeu ber' legten
SSodjen furditlo» blieben, bat fic fid) einem Slmualt aunertraut/ber
Sluftrag fjat, ben Eomponiften lebenbig obet tobt ju finben unb gegen
feine Serfermeifter ober feine Seidjc 'fid) aller 3tedjr8mitte( ji't be»

btenen. 3)afj bie Sliigelegentjeit in *)Jariä mit größter Spannung
»erfolgt wirb

,
braucfjt faum biugugefügt su werben. Stnbrerfeitl

behauptet man roieber, bie gamiiienBerljältuiffe be» (Sompouiften
Ijaben fid) bei näherer Unterfu.iiuug ganj anber» (jcrau^gcftcllt.

ffianadj feien bit Qeanfon feine»roegg feine nädjften Seriunnbten, ba
mehrere @efd)wifter ber Betftotbenen SJtntter nod) leben. Sin Sol)it

einer Jante 9tanten» Seffeure erlcbigte in ^ariS im Sluftrage be»
Somponiften feine Sottefponbenj. Ser legte Srief, ben er aus
tiabij erhalten tjat, ift Born 6. Secembet batirt. Seither ift auch
er ohne alle 9tad)richt geblieben. Studj bie Slrtgaben bet ^eanfon,
baf) Saint=@aenS Bier SKittionen geerbt habe, foll burdjau» unrichtig

fein. SDtan weiß nidjt einmal, ob bie Sefiftetin biefet 9Jtillionen

mitflid) gefiotben ift. Seffeure ift ber Stnfid)t,"@aint=Saen§ fei nad)

(ihina unb Qapan geteift. Slud) et befttettet entfdjiebeu, baß fein

Settet gciftcSfranf fei.

*—* Slm 18. W&n ftarb, 71 ^ahte alt, ber ©roßherjogltdje
SBeimaret §ofmuftfu§ @rop. Äotjtfdjmibt, in Qena. ©t loar ein

Botjüglid)et Elartnettift unb in granj SiSjt'S ©lanjjett in Söeimat
(1848—61) weit unb breit ber tenommittefte Slanierfttmmer.

*—* Sie auSgejeicfjnete SlaBierBirtuofin , Sera Simanoff in

Petersburg h at DOr einigen Sagen bort ein fcfjr befuchte» Soncert
gegeben unb in fünftlerifdier, wie in materieller §infid)t ben fdjönften

(Irfolg gehabt. Sie aUfetttg gefd)äßtc ^ianiftin nerauftaltet jebeS

3al)r ein Eoncert in ber ruffifd)en §auptftabt unb erfreut fid) ftetS

be» größten Seifaü».

*—* Set Sammerfänger Sqx. Senno Soebfe, meldjer in (egter

3ett in mehreren Stäbten coucertirte, ift aud) wieber auf bie Sühne
gegangen. Qn 'ßofen hat er ein fed)»maligeS ©aftfptel am bortigen

Stabttheater abfoloirt unb ift a!S SaSco ba'©ama in ber Slfrifanertn,

Stegmunb (Salfüre), Sanüno in ber 3a.uberflöte unb anbern '{Sar=

thten mit günftigen ©tfolg aufgetreten.

Hfue unb neutin(iuMfrte (Dpcrtt.

*—* grau 3Sngeberg Bon Sroufatte große »ieracrige Oper
„SangSfönig |)iarne" wirb SlnfangS 9toBember im ftünigl. £>'oftheater

in Serltn unter Sapetlmeiftet Sucher'» Settung jut ctftmaligeu

Sluffühtung fommen. ffltitwitfcnbe ftnb: gtau Sucher, grau Stau=
bigl, bie fetten ©ubeljuS, Suis unb anbete gelebtitäten bet Äönigf.

^ofbühne.
*—* Set Setltnet SSagner= Setein roitb im fjjerbft unter »JSrof.

fflinbrootth'S Seitung enblid) eine Stufführung Bon Serlioj' „gauft'S
Serbammniß" Beranftalten.

*—* Sie Section für 9Jtufif ber föuiglidjen ilcabemie ber jlünfie

ju Setiin Betöffent(id)t baS ißreiäauäfdjrciben um bie ®. 9Jiet)ctbeet=

Stiftung für Sonfünftler für 1891. Sie fßrricauigabcu Seffern in:

einer achtftimmigeit Socalboppelfugc, bciM ^auptttjema mit bem
Sejte nou ben ^reiSrictjtetn gegeben wirb, einet Ouoettutc für großes
Drdjeftcr, einet bretfttmmigen, buretj ei*.; entfprechenbeS 3nftrumental=
oorfpiel einjuleitenben, bramatifdjen Santate mit Ordjefterbegleitung,



bereit Jejt ben SBcwerberu niituetbeiit wirb fic S3oUu-rber hoben

thic Slnmelbung bis 511111 1. i>>m b. (\ , bic t£ oncurrcnäarbeitcit

bis üum 1. Februar 1891 an bic föuiglidir Slcnbcmie ber Kiinfte

abzuliefern. 2er }jrcis bcficht in euiem auf 4500 'Statt erhöhten

©tiueubium, uuidieö ber Sieger für eine Stubienreife jum ^luccfe

tneitercr mufifalifdier SluSbilbuug ju nerwenben bat.

*--* Unter ber SMimion beS berliner föniglicben Stannncr-

jmififu« fcerrn 3. SoSIed hat fid) in Söerlin ein „Üläferbunb" gc-

bilbet, welcher aus Jrompetcn», dornet», äöalbboni., ^ofaunen--,

Jubabläfern unb Raufen beilctit uub ju feinen Sliitgliebern nur

ehemalige lUilitiimuififer, jetuge S'aatc- ober ftäbtifche Beamten

jStjlt. Scr 3wecf bes ühnibcs'n't nad) bem Statut: bie Jtunft besf

«lafenS patriotifdi, BoIfStbüinlid) unb religiös auSjubilben unb ju

forbern, größere Scneerte nad) biefer :)tid)tuug ju geben unb burch

fierborragenbe Sunftleiiiungen patrioiifdie g-eftc ju Berberrlicrjcn.

«_ * SBien ift Seiten« ber f. f. öfterreid)ifd)en Heeresleitung

bemirft worben , baf? bie im Verlaufe ber Seit ber £)avjbn'fd)cn

SBolfebrjmnc hinzugefügten Ü>erürfceningcu unb 35erjierungen ber

§armoniuruiig beseitigt uub ber Urtcrt wieber bergeftetlt werbe.

3n ber Borig'eu 35? 0 die hat eine ^robe ftattgefunben, ju weldier

außer böljeren äliilitärperfonen als fünnlerifdjc Sadwei'fta'nbtge bie

Herren jpoffapeBineitter 3- ^eilmcSberger unb Sireftor 3 abn fjirt*

jugejogen waren. SS würben miebctholt bie bisherige, befferungS»

bebürftige, unb bic «um Jinpetlmeifter beS 84. 3nf.=9ieg., £>ernt

fionijaf, nach fcarjbn's 2lutograpb neu oveheftrirte ©efialt ber Sßolfg.

Ijrjmne Hergeführt unb bic Sacboerüarbigen cntjdiieben fid) für bie

auf boS Original äurücfgeführle Crchefttirung. Sobalb bie ©eneh«

migung beS KaiferS eingelaufen fein Wirb, fotl baS alte, aber

gereinigte „©Ott erhalte grang ben fiaif.r" in ®ruct gelegt unb ben

fätnmtl:dien SJiilitärfapeueu ber öftevr. ung. Slrmee auSgetheilt werben.
*__* gn 9?ero*?)urf DDOjieöt fid) im Slugenbiicf wieber eine ber

brolligften Unteriudfungcri. (Sbuarb Strauß auS SiUeit ift mit

feinem ganzen Crcbefier für bret äRonate nad) 2Imenfa Berpflichdet

tooiben. 9?un wollen bie Wufifer in Slmerifa, bie *u brei SÖierteln

aus Seutfdictt beftehen, auf ©runb beS febon im Borigen Safere auf-

gerufenen ©ejeges wiöer bie (siufubr hon folcben Arbeitern, bie in

feftem Verträge nad) ten ^Bereinigten Staaten fomnten, baS Sanben

beS Straufj'fdien CrdiefierS Bereitein ®ie 9?em Dörfer äJiufifer*

Ciastav ächaper, KoihIo tapriccioso mit volks-

thüml. Thema für Pfte. M. 2.—. Instruct. u. zum Vortrag
geeignet. Heiurichsliofen's Verlag, Magdeburg.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

100 Etüden für das Pianoforte
von

Rudolf Viole,

herausgegeben und mit Vortragsbezeiclmuiigen, Finger-

satz etc. versehen

von

i i« Arsy: liszt.
Heft I, V., VL, VII., VIII., IX., X. ä M. 3.-.

Heft IL, HL, IV. k M. 2.50.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Ileinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht 111. d. Preis-Clav.-Sch. zu Terwechseln.)

I>J[atliilcle Haas
Concertsängerin

Mainz, Rheinallee

empfiehlt sieh für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorium, Messias, Israel in Aegypten, Samson,
Josua, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
seus u. A. — Grosses Liader-Uepertoire.

Näheres durch Prof. J. Stockhausen in Frankfurt a. M.

i|i'iioijeufd)aft hat in biefem Sinne bie SöunbeSregierung in SSaffjing-

ton angerufen, unb biefe bat einen iöeaniten, Gerrit ©rh,arbt, nad)

'.Vcm fjovf gefdjicft, weldjer feftftcHen fall, ob baä @traufj'fd)e Cr-
cticfter'" aus' .ftünftlern ober aus SJhififauteu (Slrbeitcrn) fefteht.

i'iufifalijdje Slutoritäten haben fid) für bie 3uIoffung ber Sapeüe
auägefprodjeu unb man hofft, baf; §err ©r£)arbt aud) fo entfcfjeiben

wirb. 1;icS SBorfomtniüfi ift bort einer unglaublidjen fiäcfjerlicfjfeit

uub man follte faum glauben, baf; bie im llebrigen bod) mit fo

gefunben Snfichten begabten 91merifaner einen fo traurigen SBeitrag

jum unfreiwilligen Junior bc8 SörobneibeS liefern fönnten.
* flauen i. SS., ben 19. Diärj. ®er tu'efige 9?id). 3Bagner=

Sierein fjat mit beut letjten großen SlbonnementSconcert, in melcbem
außer bem Stabtordjeftcr bie Herren Sommcrfäuger ©ubeh^uS, S3er=

tranb SÄotb unb bie §arfcnoirtuofin grl. @cibel aus Sb,emni$ mit=

wirften, einen gauj aufierorbentlidjen Grfolg erjielt. ®a§ Soncert
fanb oor nollftiinbig auSberfauftem §aufe unb unter unbefcfrretblidjer

S3egeifterung ftatt. 3)aS Programm mar folgenbeä: 1. Duoertuve
„3m grübjiug" Bon ©olbmarf; 2. Eoncert für Slabier mit 33e»

gleitung beS CrdiefterS ;@Sbur) bou granj Si?jt; 3. Sieber: a) „3n
ber gerne", b) „Sliu ©itter" Bon Jheobor ©erlad); 4. Gb,arfreitagg=

jauber unb Schlußfcene auS ,/]3arfifal" Bon SRid). SBagner; 5. a) Strie

aus Cb. 11 Bon Sdjumann; b) SRonbo aus £p. 53 oon ftvani,

Sdjubert; 6. Sieber:. a) „Gntfliefj mir nidjt", b) ,,©S fiel ein Seif",

c) ,,2lufträge", d) „®er £ibalgo" Bon SR. Schumann; 7. ©djerjo
(gee '))lab\ auS ber bramatifdjen Sijmrjljonie ,,9tomeo unb 3ulii''

Bon §ei'tor Söerlioj ; 8. SBotan'S Stbfdjieb Bon S3rün£)ilbe" unb „®er
geuerjauber", (für ElaBier Bon Diubinftein) Bon 9Jid)arb SBagner;
9. 5Soltljer'S $reislieb aus ben Weifterfingern (mit Orcbefter unb
©arfenbegleitutig) Bon OJid). ffiagner. S3on ben Ordiefterfä^en §aben
bie h,od)intcreffanten SSerFe: Scherzo ,,gee93£ab" unb SljarfrettagS«

jauber mit Schlußfcenen aus ^arfifal (h,errlid)e Ordjefterleiftungen

unter Seitung beS §erru aJiufttbircctorS D. Qöpfel) ganj befonberä

gejünbet. ®er legte« eatj ift in biefer gorm überhaupt jum erften

Scale jum SBortrag gelangt unb fo als eine ber banfbarften, gro&=

artigften ^rogrammnummertt ju be^eidjnen.

Verlag von C F. Kaimt Sfachfolger, Leipzig.

Musikalisch-TerV - i^ches

lÜV \" <> c a t» jjl 1 a r
Die wichtigsten Kunstausdriicke der Musik.

EngL-Deotsch. Deutsch-EDgl. Italien.-Engl.-Deutseh

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Franz Schubert.
Die Verschworenen. (Der häusliche Krieg.) Vollstän-
diger Clavierauszcig mit Text von Carl Beinecke. M. 3.—

.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinrichshofen,Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Kammersänger Benno Koebke
Ooncert- u, Oratoriensänger — Tenor

München, Berlin,
Frauenhoferstr. 19a/III. Charlottenstr. 52.

Adr.: Ernst Stieber.



Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschien

:

Orgelbuchm Moritz Brosig.
Op. f$M. IVeuo Ausg-abe

unter Zugrundelegung der hinterlassenen Aufzeichnungen des
Autors vermehrt und verbessert von

T Ii. F1 o i» c Ii h :» in ni e i-.

In einem Bande quer 4° Geheftet. Preis: M. i.50 netto.

Inhalt: Pedaltonleitern ; \oo drei-, vier- und mehr-
stimmige Orgelstücke, Einleitungen, Fughetten, Vor- und
Nachspiele : Modulationstheorie mit Beispielen.

Die Verbesserungen der neuen Ausgabe bestehen theils in

einer wesentlichen Vermehrung der für den Gottesdienst wie
für das Studium geeigneten Orgelstücke, theils in der Hinzu-
fügung einer Reihe sehr wichtiger Pedalstudien — Pedal-Ton-
leitern, die umso willkommener, als die bisherigen Schulwerke
diesen Gegenstand nur flüchtig und ungenügend behandeln.

Praeludienbuch für Orgel.
Zum Gebrauch für Lehrer-Bildungsanstalten, sowie beim

Gottesdienst bearbeitet toii Bernhard Kothe.
Quer 4°. Geheftet netto M. 3.—.

Vollständiges Verzeichniss der im Verlage von
F. E. C. Leuckart in Leipzig erschienenen Werke für Orgel
gratis.

Soeben erschienen:

25 leichte Orgelstücke
componirt von

Woldsmar Youllairs.
Op. 21.

In einem Bändchen quer i". Geheftet. M. 2.— netto.

Diese meist auch für den Gottesdienst verwendbaren, durch-
weg sehr gefälligen Orgelstücke bieten sowohl Stoff zur tech-
nischen Portbildung, als auch vor Allen solchen, woran schon
der Anfänger die manigfachen Klangfarben seines edlen Instru-
mentes kennen, sowie richtig und geschmackvoll zu verwenden
lernen kann.

Dadurch erhalten diese Stücke etwas ungemein Anregendes.
Sie unterscheiden sich daher sehr vorteilhaft von den meisten
leichten Orgelsaehen.

Führer durch die Orgellitteratur
bearbeitet von

Beruh. Kothe und Th. Forchhammer.
Gebunden Preis nur M. 1.80 netto

Die nene Clavierschule vou Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinriehshofeu, Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis-ClaT.-ScIi. zu verwechseln.)

20 PL* Musik
|Druck, etark. Papier. Verreichn grat.

lalische Universal-
Bibliothek! Hu

6
m»L.

Class. o. mod. Hosik, 2- u. 4'iändig,
' Lieder.Arien etc. Vorzügl. Stich a.

fr. v. Fells Siegel, Leipzig. Derrienstr. 1.

Im Verlage von Julius Hainaner . Konis,'!. Hof.

inusikalienlnuxdhuijr in Breslau, ist erschiene:,

:

Compositionei

i

von

Hans Iiiiber.
Op. lO.'i. Trio Nr. 3 in Fdur für PiaiioforK Violine und

Violoncell. M. it.—-.

Op. 104. Balladen und Romanzen für Pianoforte
Kr. 1 M. 1.25. Nr. 2 M. - 75. Xr. 3 M. 1.50. Nr. 4

u. 5 a M. 1 —

.

Op. 100. Präludien und Fugen in allen Tonarten für

Pianoforte zu vier Händen.
Heft f i'Nr. 1—3) M. 4.75. Heft II Xr 4—6) M 5 25

Heft III (Nr. 7—9) M. 4.25. Heft IV (Nr. 10—12; M. ö.-.
Op. 75. Ein Ballfest. Tänze und Characterstücke für

Pianoforte zu vier Händen.
2 Hefte ä M. 5.—.

Op. 78. Vier Fantasiestücke für Violine und Pianoforte.
Nr. 1 u. 3 ä M. 1.75. Nr. 2 u. 4 a M. 2.50.

Op. 86. Sommernächte. Serenade für grosses Orchester.
Partitur M. 12.—, Orchesterstimmen M. 17.50. Ciavier-
auszug zu 4 Händen vom Componisten M. 6.50.

Op. 98. Zehn Fiedellieder (Gedichte von Th. Storni) für

eine Singstimme und Pianoforte.
2 Hefte ä M. 3.50.

Op. 99. 20 poetische Stücke für Violine und Pianoforte.
Ein Album für die Jugend.

Heft I M. 1.75. Heft II M. 1.25. Heft III M. 2.—.
Heft IV M. 2.—. Heft V M. 1.50. M. 8.50.

20 Bagatellen. Album für die Jugend für Pianoforte
zu 4 Händen.

Heft I, II, IV a M. 2.25. Heft III M. 2.-. Complett
in 1 Bde. M. 6.50.

Gavotte, Rigaudon und Tambourin. Drei Tanzstücke in
altfranzösischem Styl für Pianoforte zu 2 Händen.

M. 3.75

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrickshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d. Pieis-Ciav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

50
melodisch - technische Ciavier - Etüden

für den Unterricht auf der Mittelstufe in streng
methodischer Aufeinanderfolge und mit genauem

Fingersatze

von

Julius Handrock,
Op. 100.

Ausgabe A.
Etüden für die rechte und linke Hand abwechselnd.

Heft I. Preis M. 2.50.

,. II. „ ,, 2.50.

Ausgabe JB.
Etüden für die rechte Hand.

Heft I. Preis M. 1.50.

,. II ,. ,. 1.50
.,m. „ i.5o.

„IV.
., ., 1.80.

Heft III. Preis M. 2.50.

, ;
IV „ ... 3. .

Ausgab«* <'.

Etüden für die linke Hand.
Heft I. Preis M. 1.50.

., H. „ ., 1.50.

.. 11.1. ,. 1.50.

•• IV. „ „ 1.80.

3>ruc£ öon CS. firei)ftng in Setpsin,.



Ceipjig, Jvn '). llyäl 1890.

48Bcf)cntI;ct) 1 'Siummev.— %xe\$ Mbjäfivltd!

5 'Sit., bei Kreuäbanbfenbinig 6 TOf.
v
'Scutfd)-

lanb unb Ccfterrcicfj) refc. 6 SDSf. 25

(9(ii«!aiib). prTOtglieberbeäMii.SEeutfd).

S)fu)ifuereiu§ gelten ermäßigte greife.

s)l e u e

3njertion8gebitt)reii bic ^etitjeile 25 l

J5f.—

.

Slbotmement nehmen alte ijjoffämter. 35uci)«,

s).l?ufifalien= unb ,funitfjanb!ungcn an.

3fur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 pcn Hobert Sdjnmann.)

Dvpn öc0 ^Ungemeinen Smtfdjett 9Kufilt)crcitt§.

Serantiüortlicfiei Siebacteuv: Dr. $)aitl 5iutOU. Verlag oon <£. £. &ttl)Itt ttad)folgrr in £tt}ljig.

Jliigencr & f o. in Sion&on.

gS. Reffet & go. in «St. Petersburg.

#e8et()ner & ^offjf in 38arfd)au.

^ug in 3üvic^, 33ajet unb Strasburg

M 15.

lielmumbftinl'äigftfr 3ai)rgttng.

(San!> 86.)

Jte^ffat&t'fdje S8ud)&,. in Stmfterbam.

f. £dj5fet & «ftotabt in qjftilabelptjia.

Jttaerf d>ufmattu in SSten.

f. ^feiger & go. in Mendorf.

Inhalt: Sie Missa choralis Bon granj SUSjt. Söcfprodjen uon 8t. SBibmann (gortfegung). — Soncertaupljrungen in Seipjtg. —
Sorrefponbenjen: SBerlin, ©ottja, Stuttgart. — Steine Leitung: 5Eage§gefd)id)te (goncertauffüfjtungen, ^erfonalnad)»

rieten, Sfeue unb neueinftubterte Opern, SSermifefjteS)- — Stn^etg en.

3Dte Missa choralis t)on /ranj fiBjl

(Sortierung.)

2)er britte Slbfd&nitt, Kyrie, junt Christ« in entfchiebenem

©egenfage ftehenb (
3
/4 Zad, poco animato) bringt in ber

Subbominante »on d einfegenb, forooht baS aus bem erften

£acte umgeformte SDcotirj für fich als baS ganje gugenthenta
bei erften ©ageS, mobulirt mit roucbtigem Unifono ober

fidj fdjarf burcbfreusenben boppelt ätoeiftimmigen ©ag
(£hema) in bie Dominante oon d. ßin furchtbarer J?ampf
fcf/eint in biefem ©age bargeftettt ju fein: „Si iniquitates

observaveris Domine", „roenn bu, §err, bie Vergeben
abnbeft? ... V" 2)er ©ünber, »or baS grojje ©chaufpiel

geftellt, roie jicei unenblicbe SoIIEorrimenbeiten in (Sott, bie

©erecbtigfeit unb bie Öarm^ergigfett, fta) um ben ©ünber
ftreiten (id; rebe menfcbüd)!) — roer roirb fiegen? id) frage

nocb. einmal: roer roirb fiegen?" £>iefe grage fd)eint mir
namentlich ber Inhalt ber beiben legten eleison (£act

133—137) ju fein. 23on ber 00m Somponiften gegebenen

jjlotij „dim. e ritard." (Sact 135 ff.) unb Don ber fol=

genben bebeutungSoollen ©eneralpaufe auSgeljenb, balte id)

eS für angejetgt, baS crfte biefer beiben legten „eleison"

forte, breit, mit fcbarfer Betonung jeber Silbe, faft erregt

»ortragen ju laffen; baS legte bagegen ebenfalls fcbarf be=

tonenb, aber langfam, piano «), gebeimmfjüoH, ängftlid)

fragenb. ©ine bie Sangigfeit nod) erhö^enbe ©eneralöaufe
»erjogert bie ätattoort! S)a, enblicb. fommt'l roie ein

gfriebensengel jener 3ßeÜ, bolb unb lidjt: bie Sarmberjig--
fett fiegt, „Erbarmen ift beim §errn unb überreiche @r=

löfung". 3lun fommt toieber ber ©ebanfe an bal „jerfcb,lagene

©ebein", aber nid)t me^r unter bem ©eficb,tgpunfte ber

3ertnirfd;ung
, fonbern: „jaucb^en toirb mein jerfd)iagen

©ebein!" (5Dtefetbe ©teUe roie Sact 71—79, aber nur

mit bem tröftlidjen S)bur). 2>iefer ganje legte 5lbf($nitt

(2tnl;ang) ift eine berrlidje $erfpettibe auf ben nun folgenbert

Sobgefang: @bre fei ©Ott, griebe ben 2)ienfd;en! —
SDcan fet>e boa) barauf, baß ju Slnfang biefe§ öierten 2tb=

fdjmitteä jebe 6timme mit »ollem Se^ufstfein i^rer Sebeutung

finge ; benn bie ©timmfüb,rung ift ba gerabe unübertrefflich

fc^ön.

Wlan roirft SiSjt fo gerne blofje ©ffect^afcr)erei cor.

2Baä ift an bem ganjen Kyrie befonberS auffaHenb?

5Dteinel @rad)ten3 bie grofje 3tub,e, bie ber ©omponift trog

ber Seroegung im ©inäelnen über bem ©anjen fyxtftym

läfjt. ©erotfj ruft Stäjt Effecte road}, geroifj ift feine 6ompofition

ein burcb, unb burd; mebitirteS ©ebet ; aber bie $ügel tafjt

er ben Effecten aud) gar nirgenbl fdjiefsen; er beutet
ttielmefer an, als er barftellt. ©eine 3)celobie ift etnfad},

aber herrlich, feine Stimmführung ebenfo — ift ba3 ®ffect=

hafcherei? SBenn ßffecthafcherei toiel Särm um nichts ift, hier

in biefem Kyrie finbet fidj gar fein £äxm, aber großer Qn^alt

in gebiegenfter gorm. äRan nenne nur einen ßontrapunftiften

beS 16. unb 17. ^ahrhunberts, bei bem bie gorm aua) fo

roenig prätenfiös ift, fo ganj fich bem liturgifd;en SBorte

unterorbnet ! Seh h^e in ber (Einleitung SiSjt in 3ufammen=
hang mit Seethotien geftellt — man »ergleiche einmal 2ln*

läge unb Durchführung biefel Kyrie mit bem Adagio beS

erften Öeethooen'fchen Streichquartettes (Dö. 18, 5ftr. 1) bis

ju ber ©teile, roo biefer Quartettfag (gegen ©chlufj) roieber

bas 5DmolI unb bie jriolen bringt!

Gloria. Ratten mir im Kyrie einen breit angelegten

Sag, pni Sbetf ein tünftlidj gefügtes ©eroebe t»or uns, fo

geigt fchon eine blofje 3a¥ung ber Seiten, bafs baS Gloria

fnapü gehalten ift. Unb fürtuabr, meift ein flottes Tempo
alla breve, am Schluffe noch "n Stringendo, faft feine

aSieberholungen — für bie §errfd}aften, bie nicht geneigt

finb, p ©unften ber 3Jiufif in ber Kirche bie heilige 8l*V*



ibbra*) auch nur ein ©if;d)cit aitjubalten, um feiner tfüvje

tuillcn ein £erjen$troft , ein Obreuidmuiuv- , viel!eid>t atic»

ned) eine etwas »erweitere cuptatio beiievuk-utiif für •,

Kyrie

!

®ie Sutonattonsworte ,Gloria hi i«s.v1ms JV-- s<>ette<t

Pom ßompeniften wieberbolt; es bleibt alfo bei ba x'luf--

fübruug, wenn mau nidbt einen lititrgifd)en ^'erflotj madvu
will, nur übrig, bio erfteu vier STaete entWeber i»an$ uvet-

julaffen, über bles von bev Orgel abfpielen 511 lafjeu,

(Srfteres ge^t Wobt au£ jwei ©rünben nidit au: i. Wegen

be£ fonft ganj matten (Sinfa^es bei Et in terra, pa-,

(3)ominantaccorb als* «/»), 2. weil bie erfteu }t»ct lade
bas> £mupttbema bes gan,$eu Gloria cnttpaltcit^ ,)ei; lief;

alfo bie betreffeuben Xacte bisiier burd; bie Orgel allem

geben — mag fein baß Heinere Hebel von ^mim {vom

jtunftftanbpunfte aus betrachtet), aber immerhin ein Hebel

<

— (Sin furjeS, aber frifcbes\ jubelnbe*. iliottb, ba« von ber

majeftätifeben ©rojjartigfeit bei Kyrie-Sd)luffe^ Weit abfielt

unb erft im Verlaufe unb in feiner ikr)»ertt;ung au v
\r.

tereffe unb Originalität gewinnt. SDas
1

einleitenbe ÜUcotiu,

an Sd)Wung iüolpt bem in söeet^cren's Missa solemnis

vergleichbar, erweift fieb im Verlauf für bas Gloria ebeufo

bebeutungsboll Wie 5. 23. ber erfte Sact im Gloria von

5öitt'3 ^ujienmeffe. lleberbanpt bietet legtgenannte ÜJJeffe

jiemlid; Piel Sßcrgleid;ungspunfte mit bem Gloria (jum

ST^ett aueb mit bem Credo) unferer SJieffe, bie alle 311

finben, bem prüfenben Slitfe bee> geneigten ücferS überlaffett

bleiben mujj.

SDer Anfang beg Gloria, fpeciell bie äßorte „Et in

terra pax homnibus bonae voluntatis" febeinen mir über»

baupt ein febwieriger ^unft für bie ßompomfien ju

fein. SMefe äßorte geboren nämlid) jufanttnen, bilben eine

einzige $bra f e - 3ur ben &ernt ßomponirenben, ber unter

bem ©influffe ber Harmonie fdbreibr, mag <z§ nun niebt ganj

Ieid}t fein, eine mufifalifcbe 5ßbrafe febaffen, bie eine

Äabeuä, alfo einen großen, fühlbaren rbbtbmifa)en ßinfdmitt

nid)t jit früb bringt.**) 5Da ^erlegt nun SiSjt ben ganzen

©ebanfen in brei fleine trafen — mit breimaltgem @anj=

fdbluf?. ®amit nun burd) biefe breimalige Äabens nidd

5u grofee Gäfuren entfiedert ,
berjogert Ü. bureb bie Outnte

ben Eintritt ber £onifa im öafj über ben rbbdbmtfcben

Iccent hinaus. ©0 roeit meine (Srfabrung reiebt, mujg

t>a§ nidjt bloS ber Dirigent, fonbern aud) bie be-

treffenben Safftften Wtffen, prafttfeb r-erfueben, um ben

richtigen Vortrag berau^ufinben. Ob je^t bem <iom=

poniften bie Stelle üDÜftänbig gelungen ift? SDer

furje sroettactige SJljptbmuS bleibt befielen , Wirb ned)

marfirter bura) bie 2öieber6clung berfelben jroeitaetigcu

^ß^rafe. fragte man mid), tuas icb für Sebenlen gegen

bie $ird)[icbfeit einer (iompofition baite: bal (i'fjrpma ? Sin

unb für ftd), nein — gerabe fo roenig als bie gatbc

fireblicb berboten unb nur graue SBleifiiftjeia)nungen in ber

ßirebe jugelaffert finb. — Db'id) eine Srednmg ber 3ßörter roie

*) Sofjerutir bei beii (inediiüticn (}»erid)tSi>ert)Qnbmnfi«ii.

-*') Wem ()aitc nur nieftt als Parallele bns „Lt incaruatu;-

est de Spiritu saneto ex Maria Virgine' ein. Jifjen Saß btv.tm

wir unS gerne als rutjin mebititt, "Boa um ^ort für tid), in lonß»
jameni jempo, roo ber iE^ijiömus ntdjt meSjr Sic SRottc ftiielt, wie

im rnfdien Jeirpo — atleä anbers a(s in bem SBeßtinic bes 3ubcl<

l)MmnÜ8 Gloria Et iiicarnatus ift ein langfamer Saß aniiegctgt,

in ber Dlegel alt ßjegenfaß jum 58ort)ergel)enbn!.
LXaÄ Kyrie, ba=

gegen {^liefet förtnti* larigfont ab, reogegen ba* Gloria controf*

tiren foff.
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)o Oft angetuenbet roorben, paß ue etroac. Öcrremuiidiev «sibi

met;r bat. ®em Sefer fällt bagegen bie fenberbare "iln;

löfung bei '7
4 ^J(ceorbev bei »gloriricaiiius te* au f

,
merf

JüürbijeTOeiic aber bermifste td) beim ^bren Den febieubeu

3)ominantaccorb nie Unter ba» folgenbe .Gratia.-- unter-

lege man „Gratias agiums", um bie gregca'iamfd)e iUielobie

}U erlernten (Ord. Miss* )ix. 2). ®ie beibeu etellen

.gratias .... tibi
-
' unb „propter .... tuaui* bieten

in Sepg auf tlare SDarftellung große 6d;liuerigfeit
;
genauer

gufammenüben oon Senor unb i8aß unb llnterorbmntg

berfelben unter ben 6cpran werben jelpr nuylid) fein.

Domine Deus etc. (f. Öeetboüett ju b. St.) aus bem ,. Gloria"

ift eine jener ©teilen, bie bei feinem Vortrag „umgebraebt"

Werben Eönnen: bie benfbar ^öcbfte Sraftentmideiung beim

©ebanfen an „@ott ben §erru, ben bimmtifcben Äönig,

ben allmäcbtigen Sater" mit jmeiebbrigem Satj! 5Diefe

einmal eingeführte 3roeicbörigfett wirb aud) nod) fed;e

Weitere Sacte beibehalten: aber fonft, Wcld}er ©egenfafc

beim Slnbettfeu an 'ben ®obn, ben ßrlöfer! (Sin ÜJtotto

faft Wie ein furjer Sftüdblid auf Kyrie (£act 125

—

131). „Jesu Christe", ein überniäfetger (OuinV Seri-

aecorb, in ber Äirdjenmufif unferer 3 eit üiet augewenbet,

aber meift fo, bafj bie i&ingftintmen unifono finb, ir»ät)rertb

bie ©cbwierigfeit ben s
ilc co r b 511 geben, bem örganifteu

anbertraut ift! — „2>er @obn ©ottes", eine foloffale Stelle!

— ©aö „Qui tollis- gebort beut Sinne nad) jum Üor

bergebenben wie ju „näiserere". Sarin, alfo in einem

ganj bernünftigeu limftanbe nielmebr, aly in einer „^.'icbeu

Sonberbart'eit"', iebc id) ben ©runb, inarum „Filius iVtris-

feinen äbfd)lufj bat (cf. m$, SReffc in (imoll für iUditner.

ebor unb Orgel ,
SetilttB be* Sanctus). lud) biefe ^öec

finbe tdi angebeutet bei äHeetbooen .5. b. ct. —
•

3)a->

folgenbe bördelte ,,Qui tollis peccata nunidi", eine fireug

pbrbgtfcbe üielobie (in ber not: gerne beiVten icutitintaien

Steigerung), jeidjnet in wenigen unb ganj einfaebeu Struteu

einen ©Ott, am .rtreuje gebrochen , bas? ..uiiserer«- uub

„ suseipe '• ben aicenidien, bureb fein SebuibbeiouKtUträ

niebergebeugt. (NB.! Statt achte namenüut) bicr, bei eui

furjett' 'Jioten auf miserere auf ftrcngeä Legatt) l i Ilm

ju tiermeiben, bafj mise-rere betont tohb, burfte tici? etn-

pfeblen, miserere (crescendo au! t-er jc^teaefetteu cJiH;

Hilgen su laffen. ^ nebine bei „gui i-;lli»-
-

sBoi)i ift ber Sobn am ßreuje gebuni-eu, über u t'^l au(b

W 3i'ed;ten beä Katers, baü gcfd)lad)tete auum etil beut

ibroite.' S)arnaeb ben Vortrag einiurirtueu, ift nid)! fdnoer.

ib'ou famofer SlaugWirfung ift at>»i> bafi fvortflmgen ber

Oberftimnicn bei ,,'Patris", M).i.;u>tb ber Sai^or etwas

trüber abbricht. 5Da§ folgsnbc Miserere nobis im 23a§
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titödjtc für einen Sänget ict<i>! i?tn für einen ift

f cl)r i*wer, namentlid; bas ,\-e!'üvJteu be$ einmal ge^

nwnnencn Stärfegrabe* auf fem oberen „)>'. Saft bas

„Quonianr' wieber auf ben Stnfang jurüdgreift, ift bei

uns allgemeine ©cpflogenbeit. SBei ^. fd;ehten Ober uub

Untcrtcrs faft biefelbe Molle ju ipielen, wie ionft Dominante

unb Subbominantc. ©elangten wir nämlid; anfangs
-

twn

G balb nad) H, fo fommen mir hier rafd) r>on G na* E

(baS < bei Jesu Christe wirb fein t'r. !) sBet „Cum
Sancto Spiritu" tritt bas

-

Gloria =3)fotiü mit boppeltem

9lotenwertt; , aber befd;leunigtem Sempo ein, ein grof;er

r^üt^ntildper SSort^cil gegenüber bem Slnfang bes
-

Gloria!

3taä) meiner 2lnfid)t tax) bie Sdtfufefübe t>on Patris (laet

191) nirgenbs
-

martirt werben. Sie Amen mit iba'er cbenfo

einfae&en als
-

überrafd;enben unb gewaltigen 3)iobuIaticit

(av
,
a^G11

,
GIV

,
G1

) ftnb mit aller nur erbrmglid)eu (snergie

üorjutragen, ein mächtiger Sdjlufe! ef. Seetbooen 1. c.

Sd;Iuf3 ber ftuge por bem 3
/4 -2act^ (©efangsfa§) unb

öielleid)t im Credo berfelbeu SDieife „vivos".

Credo. SSer ton ber 2)!ufif nur Sctailfd)tlberungen,

inbipibuelle 3eid)nung, mirüidie ober ibeaiifirte Sarftellung

börbarer, ft;mbolifc£)e Sarfieüung an anbere ©inne gel;enber

Vorgänge perlangt, bem Wirb " wirf lid) ber pötbagoräifcbe

£el;rfa$ mufifalifd) minbeftens
-

ebenfo perarbeitbar fein als

ber gröfjtc Streit bes
-

Credo.

SiSjt &ält lief; bier Wieber genau an ben liberal:

mufifalifd) richtige Seclamation bes
1

SBortes
-

ift'3. Worauf

es
-

Por Allein anf'ommt; gelungene, unb besWegen gehobene

Seclamation, unb wie gehoben! Ulan Perfud;c es einmal,

nur 20 ober 30 £acte biefe§ Credo ju fingen, ob man
nid;t felbft mit fortgeriffen wirb! Ächter öon all meinen

Sängern ift je bei biefer Gompofition falt unb gleichgültig

geblieben. „(Sin mdnnlict/es
-

©laubes'.sbefenntntfj" — ganj

unb POÜ" ftimme icb biefem SBorte $aberl'3 bei. (Vereins
-

;

fatalcg, 2. Stuft. 1882. iJir. 79, ©. 37.) Soa), get/en Wir

auf (Sinterten ein! 2öie ©eb. ©ad) in feiner bof;en

äJieffe, fo legt auet; $. bie 2)celobte ber priefiertid)en 3m
tonation ju ©runbe, aber 2. bem ganzen Credo. Sßemt

ber ßbor Iner bie 3
:

nt°nation!5toorte Wegläßt unb gleid)

bei Patrem beginnt, fo tfyut eS bem Hunfttoerf burd;aus

feinen ©intrag, Weil baS %fyema fid) bei Patrem omni-

potentem fogleia) toieberbolt. Man i;üte fid) Por ju

rafebem Slempo ! ©efyr mirfungsrwll ftnb im ganzen Credo

bie kaufen, inntifjalb ber Raufen grofser SibritbmuS -Et

in unum Deunr bie elfte Bearbeitung bes
-

:£l;etuü's, bejW.

eine rein biatonifebe ikrfe|ung. Filium Dei. Stuf bie

pon 8. beliebte Steigerung in §albtönen würbe bereits

aufmerffam gemad)t. (Sine eigenibümlid) großartige Stelle

beginnt bei unigeuitum : Sopran unb Setter unisono ein

Stüd ber 3ntroitusmclobic, 3Xlt unb 23afe unis. begleiten

in biatonifdjen Serjen. ®iefe Serjcngänge bürfen, muffen

etwas tperb lauten — ba» ift fein" fentimentaleg „ ©e^

cunbiren " ! ©o (mit biatonifd)cn Xerjen begleitet) foll

mau ben Choral in öer ©irtina ^ören. ÜJ?an beachte bie

ftete Steigerung (Sact 32, 35, 39). 2act 43 S^or ben

ganjen Sact auszubauen, bie Orgel nur bag erfte Viertel

— afuftifdje
s
Jtücffid)t! ©ine ganj coloffale ©teile mit

famofem 2Ibfd)luf5 Deum de Deo — de Deo vero, nnb

Genitum — facta sunt, ffia^rb,aftig , fo beftimmt, fo

fd&arf marfirt mag feiner 3eit ein ^eiliger Itbanafiug biefe

©laubeusartifel behauptet, gebetet baben ! Sie 2trtifcl „non

ber ^errlicbfeit, weldje ber Sobn t;atte, ebe bie Sßelt warb",

finb su @nbc, weidjen ben ©cjiebungeu, in Weld}e ber Sobjt

©ottes p unä sJ}fenfd;en getreten ift. ftebt ju erwarten,

bafe alimäblid) aueb eine parallele gefd)affen wirb sunt

„(Jui tollis peccata niundi 11 im Gloria. 3a, aber fcb.r

alimablidi, wie and; ber ©ebaufengang t;ier im Credo ein

längerer ift, als bei ber betretfeuben Stelle im Gloria. So
Wie aber im Credo ba>3 Qui tollis beftimmter unb mebr
ins ©injelne gebenb gejeidinet ift, fo überragt aud) Bie

Wüixt baju bie parallele im Gloria gan$ bebeutenb. Gnt=

gegen ber Srabition, erft beim Et incarnatus einen

rul;igen Sa(3 ju bringen, fegt ^a°jt fd;on bei „Descendit"

mit Adagio Solo ein (d(;nlid) wie in ber ©ramer geft-

meffe unb in ber 3)ieffe für 3)idnnerd;or unb Drgel), ein

©a| (©otoquartett, bejw. -Quintett), Der an (Smfact)r)eit

unb an füfeem Söoblflang alle mir befannten Et incarnatus

übertrifft. Sie genau angegebene Sßbrafirnrtg unb S^namif
läfjt unä, menigftenS waa baS Älangfcböne betrifft, nict)t

im Ungewiffen. 2Ba§ ben Söinbebogert über ber Sßaufe im
211 1 unb 2enor (Sact 74) betrifft, fo fd;eint er 31t fagen,

bte iWittelfttmmcn foflen bei biefer ^aufe niebt atbmen,

bamit einerfeit§ bie ©ilbe -ndit ja nid)t üerfürjt, anberer^

feits bie folgenbe ©Übe „de" ja nid)t fd;arf angefungen

Werbe, ^ür bie Orgel bürfte fid; ein ganj fanft fltngenbeS

p_p.-9tegifter empfehlen (Dteüeid)t eine @oU'fd)e Steotirte bei

offenem haften!), ba§ Ex Maria Virgine im 2Ilt ift bie

erfte ^älfte beg britten gregorianifd;en ^falmtoneä. Ser
söafe fjüte fid;, bei „Virgine" irgenbwie fid; Wichtig ju mad;en;

eine Üebertreibung fönnte t;ier Ietdt)t bie ganje Situation

jum ©d;limmen änbern ! Sagegen mag er fid) bei „factus

est" beftimmt unb etwas marcato Pom erften Safs ablöfen.

2öenn er nid)t etwas" ftärfer menfurirt bleibt, fo gef;t er

in ber Quinte auf. ÜDlan mag biefer Stelle Originalität

ber DJcelobie abfpred)en (obwohl mir bis jefct 5Riemanb aud)

nur baS etwaige Itrbilb gezeigt t)at) — bafe fie eine waf;re

©lanjftelle ift, ba» wirb Siiemanb leugnen, ber fid; in ibren

Vortrag Pertieft ober fie gut vorgetragen geb/ört f;at.

Oortfe^ung fou,,.,

Coutnt-3iuffnl)ntn0ftt in fcipjtg.

§iniid)tlitf] ber GlabierDtrtuofin Xerefa Sarreno fjatte bie ru^m--

rebige gantn bie§mal nid)t, roie |"o oft, gelogen, fonbern Kafyx ge«

gejagt. Qu intern Ijicfigen Soticert am 29. SKorj in ber ©entrat^alte

liattc fie jmai: mel)rete 'litecen geroiitjlt, bie, mit äluänatjme be8 ©rteg'=

fdjen SttnoU'SoncertS, be^üglid) ber Sectjnit Ieict)t ju nennen finb,

jeborf) betoieS fie burd) ifjre mit Temperament erfüffte S5ortragg=

tueife. bafj fie abfolute iöeljerrfdierin aller tedinijdien ©djroterigteiten

ift. 9fad) ber uortreffltdjen Äeprobuction be§ erroä^nten Soncertg,

wobei bie SJapeUe be§ .fcotügl. @aci)f. 3nf.»3\egimeiitä 9Jr. 134

unter .yerm ÄapeUmeifter ©itt's Öeitung bie Begleitung auäfüTjrte,

ipielte 55'rau (Sarveno SBeetbüöen'^ Andante favori, @d)umann'§

„Sögel als fvopfjet", olfo Stiicfe mittlerer 2 cfjroierigüett. ©rft mit

sBerceufe unb ?t0bur»5j3o!onaife unb in norb, fjöljerem ©rabe

mit 33eber=i't§st
r

§ brillanter (äbur=5ßolonaiie fam fie in§ Sereid)

ber fjöfjcren Sla^ierted;mf unb geigte, :r>a§ fie tiermag unb baf3 tljr

alle biefe 58irtuofenfd|tDierigfeiten fo teidjt rote ein fiinberfpiel finb.

Dabei glüfite fie, ganj irie eine Süblanberiii, in geuer unb flamme.

Sap babei aud) gelegcntltd) ein faux-pas oortam, barf nid)t geleugnet

werben. 45 0 accentuirte fie einige Deal ben Basso ostinato in

Sfjopin'ä ^olouaife unrichtig. ®aä will aber gegen il)re berounbern§«

roürbigen Setftungen gar nid)tä bebeuten. Qb,re nüancenreicb,e Son»

gebung entfaltet bie ftärffte mannlidje Kraft unb ben jarteften

tuciblicbeit Slnfdilag; fie läfjt einen Triller toom piano äum ftärfften

i'urtissimo an»ad)fen unb bann roieber im decrescendo letfe

»crbuiteit; ioa§ feibfttierftänblid) allein fdjon einen SBraoofturm er«

tocetr. ®o mußte fie beim aud; jioei 3uBQ6en jpenben unb geigte
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in einer Staceato-CStube Bon ©ottidjalf eine bewiinberuSwürbige

SMrtuofität bei" linfeu .'öaub, wie man fie feiten finbet. jHeidjlidjer

SlppIauS nebft ^errorrufeu bewiefen üjr allfcitige Sfiicrt'cimuiig Bon

Seiten beä SfubitoriumS.

3)aS fünfte Soncert beä üiS^toereinS am 31. SPiarj im alter,

©emaubljaufe nutrbe wieber buref) mehrere auswärtige Sapacitnten

unb Ijiefige Äünftler p Staube gebradjt. Sie §ofopcniiüngerin

grl. ©milia iperjog aus SBcrltn erfreute uns mit flaiigcnütüor

Stimme burdj Sieber tum Süd). SiSagner, Subroig Thuine, Slbolj

Qenfcn unb SRidjarb Strauf;. 3)er Wohllaut iljreS Organs unb

bie jebem Siebe entfpredjenbc, djaracteriftifdje Ä5ortragSweife «regten

entfjufiaffifdjen SBeifnfl unb meljrerc JperBorrmc. Ter GtaiMeruii'tnof t-

§err Slrtljur griebbeim geigte in einer Slnpbl Siiä^t'fetjer SSerfe

eine läugft anerfannte SJieiftcrfdjaft. ©rfpielte: „Slnbetimg ©otte»",

„Spofaligio", „Slbenbljarmouicn", bie 13 3ibap!obie, u.ub mit Gerrit

©oncertmeifter £>ilf unb Sammcruirtuog Sllmin Sdjröber SJolfmann'S

SBmoIUTrio Dp. 5. §err ^ofeapeumeifter SKidj. Strauß aus SBeimar

begleitete fümmtlidje SiebcrBorträge bcS grl. föerpg fetjr gut unb

trug mit §errn Sdjröber eine felbftcomponierte Sonate für ^ianoforte

unb SBioIonceKo Op. 6, Bor, weldje redjt beifällig aufgenommen würbe,

©efäüige, anfpredjenbe unb gut burdjgejütjrte SJiottüe nebft gefang=

reidjen Tljemen für baS Eello werben bem formenflaren SKerfe überall

eine freunblidje Slufnaljme fidlem. ®em SBorftanb beS Siä§t«aSercins

gebüljrt großer 2)anf für feine SSemüljungen. ©r Ijat uns and) in

biefer Saifon {jodjfdjägbare Sünftler Borgefüfjrt unb oortrefflidjc

SBerfe pr Stuffüfjrung gebradjt, bie man anberwärts nur feiten fjörr.

9JJöge feine Tfjätigfeit aud) in nädjfter Saifon mit günftigen Erfolg

gefrönt »erben. J. Schlicht.

£orrefponfcert3en.
«Bcrlitt (Scbjuf,;.

@S ift fdjon oben bemerft worbeu, baß ber Tejtbicijter SJoito

baS bämonifdje ©lement in Qago befonberS erfaßt Ijar. TuefeS

fommt namentlid) im 9Jf onologe 3>ago'S im 2. Stete pm SSorfcfjeine.

Siefer Sßonolog nun Ijat aud) ben Somponifien p feiner genialften

3nfpiration entflammt, hierin ift baS ®ämonifd)=®ramatifd)e burd)

ade Wittel ber Sunft fo außergemöfinlid) einbringlid), originell pm
StuSbrucf gebracht, baß in ber Cpernliteratur wenig Sümmern Bor=

fjanben fein bürften, bie fidj an Straft unb Originalität mit btefem

3ago=2Jionologe meffen fönnten. — ©inen erquiefenben ©inbruef

— ®anf ber Slnorbmtng Bon Seite beä TejtbidjterS — madjt im

2. SIctc bie Spulbigung, weldje ber eblen ©eSbemona im Sdjloßgarten

Bon ©ijprioten unb Sllbanejen bargebrad)t roirb. Tie SBüfjnc ift getheilt

:

Tort SeSbemona, Bon beglüeften grauen, äRännern unb Stinbern

umgeben, bagegen im SSorbergrunbe ber bereit» Bon ben gurien

ber ©iferfudjt ijeimgefudjte Othello mit feinem @rpämon 8ago. —
Sefir lieblid) madien ftd) in jener §ulbigung«fcene bie Sborgefänge,

bie aud) mit ber 3talien djarafteriftrenbeti SDJnnbolinc („©upla")

begleitet werben. 9tnbrcrfcit§ ift in ber bramatifdjen ßntuncffimg

ber 4. Scene biefe? 2lcte§, worin Segbemona gürbitte für ffiaffio

einlegt, roä^renb S^fio feiner grau ba§ üerbängnißBoIle lafdjcntud)

entreißt, nieftt fonberlid) p loben; biefe§ (fnfemble ift überwiegenb

bramatifd), aber meift unfdiön. 3)ogegcn erroadjt S?erbi'§ @eniu«

in ber Sd)luf?fcene biefeä SJcted p neuem, gewaltigen Seben. Siefeg

granbiofe ®uett piifdjen Cttjello unb Qngo bürfte ben §bl)epunft

ber ganzen Oper barftellen. Sdion ber pm Jljeil ariemnäßige @e»

fang Ctljello'»:

,,9fun aber . . . nun, ad), faljre wot;l für immer,
Süße^ ©ebenten, üiebc§raft unb 3?uf>!"

eine 3Irt fjeroifcfjcn Jrauermaifdjcä, ift ebenfo munberfdjöu als im-

pofant. Wad) biefer SSerabfrfjiebung aller Sebenafreubc wirft bie

(Siitfeffelung ber (Siferfudjtäilcibenfdjaft nur um fo grembtofer, nament

li,1i mirfibcm ber teil flifetio ^ogo feinen wainbnm'ii «uiL-njai::-

,,:iur
s?;ad)tjeit war ti" in bti« at>nimf!*Iofe «Meinütt» Uii^'n.-"

sjeirSufcIt bat. SBeldj' ein wuube ifn mec- joniiü.f iii bicV; -c :.\>-;\

iBontt bas Ordjeftcr jo uorjüglid) malt unb immer neuen Diclobien-

;nuber ;,itm Sorfdjein bringt. WfleS biejeä roirb bodi iiüd! bm.<:

baä gewaltige (Silbe ber Sceuc

:

,,S8ci bes .öiimne!? ebr'nem 3)ad)e,

Sei bem iölip, ber liieberfälnt"

iibeiboten. *et aller Statt, U>Jo*t unb Vluibtiiiglicnfcit be& bin

matifdjen ?(ugbnirfä ift bieriu bod) [ebcä mrtftfal ifdi^melobifdie 3"e

forum Boflfommcn gewahrt, iikbrlid) -— ein giuale fait otjue

©leidjcH. Saß aud) ber 3. unb 4. i'lct maud)' fofibare l*erle bei

S8erbt'fd)eu Sliufc enthält, begreif! fitfj nad) bem bisherigen iwn

felbft; freilich ift e« fdiwer, ein foldjea giuale, wie im 2 Vlete.

mufitbramatifd) nod) p überbieten. So feien beim uod) Itcriinvge

tjoben: aus bem 3. Stete, 2. Scene EeSbemona'S ©efang. ,,^ci! hm
erftarrt Bon Sdjrcden, fo furdjtbar bid) ju feheu". genier rtbeiUi's

Soloflage:

©Ott, warum Ijaft bu biefeS (ilenb, biefe Seibeit

©eljäuft auf meinen ®d)citei u.
f. tu.

mit ben befonberS fd)Bnen Crd)efter=9}cotiBeu
;

ferner Qago'ä rei,^

BotleS $arIanbo--Stüdcfjen „Siebe , bein Sd)ät\d)en" — bas man
Wol)l ba§ feinfte mufifalifdje Ciarlando nennen fann: — ferner

®e8bemona'8 fdjöner Jrauergefang: „©in SHofenberg ber Siiefae —
©rblübte meinem ©offen" ~ uadjbem ihr Bor gefammtem SSolfe bie

(jödjfte Sdimath angettjan war. 3m 4. Stete tritt ®e>3bemona in

ben SSorbergrunb. §ier ift e» trog allem SSorangegangeuen bem

Somponiften bod) noefj gelungen, mufifalifd) neu, bebeutfam unb

bepubernb p erfd]einen. Sdjon iftr Slagen cor Smilta, mit ihren

büfteren Stauungen wirft ergreifenb, noef) metjr ifjr einfameS Seten,

baä in einem jdjönen ariofen Stße Slcaria gipfelt; wobei bie Ordjeftcr*

begleitung ba§ ©efammtbilb auf's SBirffamfte unterftüöt. 9iadj einem

büfteren ^iitermeäp be§ Ordjefterg erfdjeint Cttjello unb rüftet fidj

pm legten Kampfe, ber aud) fjter bie entfpredjenbe muftfbromatifdjc

S8eb,anblung finbet: freilief) muß fiel) bie Seele mit ©raufen Bon fo

fcfjredlidjem Sluggange weuben.

Saß eine berartige Oper an bie Sfu3füf)renbert bie aUerfjödjftcn

Stnforberungenftellt, begreift fidj fdjon au§ bem SBistjerigen. 97amcnt '

lidj erfjeifdjt bie Titelrolle einen §eIbentcnor erften Dranges, ijjicr

war nun für ben Cttjedo in §errn SrjlBa eine Straft Borfjanbeu,

bie bafür gerabep präbeftinirt erfdjien. ©in Tenor Bon foldjer

firaft, Bon fo marfiger güllc aud) nod) in ber fjödjften lenorlage,

ber überbieS jeben Ton fo fidjer unb rein intonirt, gcfjön überfjaupt

p ben Seltenheiten. UcberbieS ftebt §errn Srjloa eine bewunbernS

werthe bramatifcfje Sdjlogfertigfeit pr Verfügung, otjue weldje bie

®arftcllung beS Otljello ftetS etwas öalbeS bleiben müßte, jjerr

Stjloa mar ber abfohlte CtljcQo im Singen, wie im Stgireu: jebe

feiner SBewegungen loar aus bem Efjarafter IjerauS erzeugt unb

erfüllt Bon jener Straft uub äRadjt, wie fie ba§ uothweubige Sin

gefpanntfein burd) eine Seibcnfdjaft BölTig natürlicf) erfdjeinen läßt,

er geht ganj uub gar in feinem Objefte auf unb jdjafft ein 58tlb wie auS

einem genialen ©uffe. ©ürbc §crrn Sljloa eine nodj größere TOo-

bulationSfäljigfeit bec Stimme berlietjcn fein, fo würbe er als Sänger

überfjaupt wenige SfiBaleu p fdjeuen fjaben. Gin^elneS herboi>

pljcben ift tjier wotjl faum uötljig; ben Spöf/epunft feiner Seiftung

fanb §err Srjloa naturgemäß in bem §ofjepuufte ber ©ompoittioit

felbft, nämlich im granbiofen ginale beS 2. StfteS piiicfceti ihm unb

Sago. Selten bürften p>ci fo meifterljafte Sarfteder nebeueinanber

wirfen, wie bier ein Otfjetlo unb ein Qago, beulen iöulfj unüber-

treffltd) gab. 23ie öerr Stjlra für Cthello, fo ift £>err SJulß für

biefen eigenartigen 3a go ra ie gefdjaffeu, in jeber SBepljung muftcr»

ijaft. 3Ste djarafteriftifd) wußte er ba» iamuuifdje p bemeiftern,

wie fein, uniiüdjaljmlidj tjaubljabtc n oon tedjnifdjcm Staubpunfte

ba§ „Sotto voce" unb ba§ ebenfalls fdjon erroüljnte Ciarlando.
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33eibc Sünftler mürben nud) liad) oktniin boiu 'Iniblifum burcb

ftürmifd^cn Sipplaus retdjlidj ausgejcirtwet. Tic Mitte §ouptpar-

thic, Sesbcmoua, fanb in gvl. SJeifinger eine nortrcfflidie SJcr-

tieteriit; namentiid) in ihrem ipauptaftc julept, traten alle SBorjüge

ifjrcr mannigfadien ©timmmi'itel in's fdiönfte 2id]t, bic mand)mal

nur bitrd) einen getinffcn gepreßten Klang in hoher Sage becinträd)*

tigt mürben, (Srfdjeinung unb Sarftelluug maren in hohem üfaße

fljmpattjifd). Sott ben tleinercn ^artt)ieii feien cvtoiiljtit : £ierr Sllma,

ber ben Saffio red)t gut gab unb grl. Siotbbaufcr, meld)c fid) mit

ifjrcr Born Sidjtcr unb Komponifteu glcid) unbanfbar bebauten

Solle fcl)r gut abjufiitbcn mußte. Sie Slusftattung mar über jebes

£ob ergaben. Safj alle maßgebenben Saftoren: ©raf oon §od) =

berg. ÄapeUmcifter ©udjer, Cbcr = 9tegiffcur Sefelaff, Cber«

Snfpertor SB raubt ifjr Söefics baran fehten, um bie Sluffüljrung ju

einer I)öd)ft mürbigen ju geftalten, roarb jebem Unbefangenen offen»

bar. ®cn fdjöitftcn beweis für bie Sjortrefflicfjfeit ber gefammten

Slusftattung mußte bic ^Berliner @encral=3ntenban3 aud) bariit

erbüefen, baß jfanbiitaoifd)e Cpernbtreftorcn eigen« itad) Berlin

famen unb um bie Erlaubnis baten , Seforationcit unb jonftige

9lusftattungsmobctlc ber SBerliner föiiiglidicn Cpcr ftubiren ju büvfen,

bamit fic bic gnujc barnuf bejüglidie 9lnorbuung bei ben Ot()ello=

Sarftetluugen in ifjrcr §eimott) -
,u ©raube legen tonnten.

SSerbi's Othello muß micberbolentltd) angehört werben, ehe fid)

beffeit gaujc ^serrlicbfeii aufttjut. Sie« tonnte man am sBerliuer

^ublifum bcobaditen , bas fid) mehr unb mehr für biefe llfufter«

Cpcr ennärntt, uub fo wirb es aud) au anbereu (Statten ber

mufitbramatifdjeu Jiunft fein. Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

Sic fjicr feit 40 Qaljrcn nidjt gegebene Oper „^effonba"

Bon 2<wln
,

nwldjc am 23. 2f«bt«ar neu einftubiert über unfcre

©ofbü'inc ging, hatte ba» $au* Bollftänbig gefüllt. Unb

jttmr bar} man es glauben, bafj nur ber innere SSertI) biefer

ßBer unb ber gute ©efefimaef unferes fßublifums bie Urfadjc

mar. Sie TOnfif biefer Oper ift aber aud) ein Hieifter-

loert Boll Sdjmung, SBegetfteruug unb tiefgefjenber Etjarafteriftif

unb babet überreich, an fd)ön cmpfuubenett melobifdjen unb t)ar-

monifdjen 2)?otiBen. Spofjr geigte fid) ferner in biefer Cper als ein

bebeutenber 9Jieifter, ber in tief empfunbenen Tönen es trefflid) Oer»

ftanben bat, ben GEfjarafter bes inbifdjen SSolfes unb bas ©ef)eimniß--

Bolle bes Skabmabieufteä ju fdjilbern. SBefortbers berühmte Stüde

aus biefer Cper finb bas Sueft: „Scfjöncs Sfäbdjen, roirft mid)

ljaffen" unb bie £enor= Slrie: „Tob mid) ©Jficf mit Stofcn fröne.''

*Juv Aufführung felbft übcrgefjenb, brängt es uns juciit Des §rl.

Klein als Trägerin ber Titelrolle ju gebenfen, loeldje in gefanglidjer

rote fcljaufptelerifdjer §infidjt biefe poetifdie ©eftalt in beftcr Seife

Bertörperte. Stud) bie fdjroierigen Strien unb fonftigen sBeiäierungcn

gelangen ihr faft tabellos. gräulein ©olbfelb fühlte fiel) in ihrer

9Roöe als „Slma^ili" red)t heimifd) unb gelangen ihr namentlich bie

Stellen, in ßenen lociblicrje 3nnigteit unb 3uugfräulid)teit Bor^

l)errfd)en, in tootjügHd)ffer 3Scife. öerr ©diloffer uerftanb, ben

,,®anbau" mit ©ürbe unb §ol)eit ju umfleiben unb aud) bie feiner

Stimme ctroas ju tief üegenben ^arthint beftens jur ©eltung ju

bringen. §err SUiabling ift ein guter Vertreter bes ,,9fabori" in ge=

fanglicfier inte bramatifdier SBejichung.

®ie nod) an einzelnen ©teilen fid) jeigenben gefanglidjcu

llnndjerheiten tnollen mir für biesmal nod) auf bas Sonto ber

^rentiere fdjreibcn. ©et)r fdjön fang iperr 33üttner ben Jriftan,

Befonbcrs bie SIrie: ,,®er Äricgsluft ergeben", mürbe Bon ihm mit

großer SSätme jur fchönften ©eltuttg oerholfcn. 2lud) bic Herren

ÜBiosEüiu unb Sürgcr („Sopes unb inbifdjer Cfjtjicr") lüften ihre

?lufgabc'mit ©efehief uub SBcrftanbnifs. Slbfolute Slnerfennung Ber=

bient ber ©bot unb bas Crdjeftcr unter §crrn .'pofcapeUmcifter

3-alti's bemährtcr Leitung. (Sbeufo mar burd) ftilBolle ®ccoratiou

foioie burd) bic umfiditige Siegie alles aufgeboten, um bic Sluf=

erfteliung biefev Cper an uiifercr .'pnjbütjnc ju einer meihcoollen

unb mürbigen 511 geftalten. 3ur Sluffüljruug biefer Oper mar ein

edntler bes (Seigerfürftcn Spohr, igevT Soncertmeifter Sömpel au«

Seimar, hierher gefommen, ber fid) über biefe Slufführung in au=

crfennenbfter Söeife äußerte.

— (VI. SScreinsconccrt ber 2 i c b c r t a f e I). ®as am
1. 9Jfärj roohl megcn ber Stidnuahl nidjt fo jablreid) befudjte

VI. Sßcreinsconcert ber Siebertafcl »ermittelte uns bie Scfanntfdjaft

Bon bret Jtüuftlcrfriiften aus Berlin, nämlich bie Soncertfängerin

gräulein Sampfiaufeu , beg ©cigcnBirtuofcn $errn §of = Eoncert»

meiftcr ©rünfelb uub bes ^ianiften §crrn Sohannes 5)ocbber.

§err Apof = Soneertmciftcr ©rünfelb eröffnete bas Soncert mit

53ectl)ouen's fireuyer gciuibmeteu Sonate Op. 47 für pano
unb Sßiolhtc in frimmuugsBoHer Seife. Qm Verlaufe bes Sou=

certes bradite er uns aud) nod) bas „2lbagio" unb „ginale"

aus bem feljr fd)ioierigcn SJrudj'fdjcn Uoucertc , ein Slbenblicb

Bon ©diumaun uub eine gileufe Bon SJotto äu ©etjör. 3n allen

Vorträgen cntroidclte §err ©rünfelb ntdit nur eine glönjenbc

brauouröfc 2ed)ttif, fonbern audj ein Berftänbntfiinnigcs mufifalifches

ßmpftuben. gräulein Samptjaufen fang Bcrfd)icbene Heilte Sicbcr

uon Sdiumann, („<2d)üne grembe", „Sr ift's") S8rab,ms , ®öbber

unb ©unfel unb errang fid) 33eifall burd) tl)ren gefd)madooüen S8or«

trag; gmar finb bic SHegifter ttjrer Stimme nod) nidjt Bollfommeu

ausgcglid)cit , unb laifcn aud) einige 2öne au güHe unb Säohllaut

nod) mandierlei ju müufrhen übrig, inbeffen Berfpridjt uns bas

jmetfellofc Talent btefer Same für eine balbigc Söefeitigung biefer

iljrcr Stimme nod) anl^aftcnben 3RängeI.

iperr Qol)annc§ 3)oebber fpielte juerft ein SSalfe Bon ®elibes,

eine $aoane Bon ®öbber unb befunbete mit ber 23ahl biefer

im mobernen Salonftil gehaltenen Eompofttionen eine große ©c=

fdjmacllofigteit. Qn ©ott)a ift man feit 3af)rcn getnohnt, beffere

Sad)eu auf bem Eoncertprogramme ju Wjen. Sie hierauf folgenbe

Söarcarolc Bon sJtofftni=2isät unb bie fcniuierigc Staccato=@tübe Boa

9tubtnftctn entfprad) mehr bem roohlgebilbeten ©efdjmade unferes

^ublifums. 3m Itebrigen ift fein gebiegener Slnfcf/lag ya loben,

ber uornc()me Siscretion mit Kraft unb Energie Bereint; ber 3Sor=

trag ift fein ciieliert im Sinselnen unb im ©anjen Bon tünftlerifdjcr

SÖärme burdibrungen. ©ine redjt angenehjme Slbmedjfelung boten

mieber bi>
-

uollenbeten unb fein nuancierten Vorträge bes Sieber«

tafel»&f)i>, s. (Sthlujj folgt.)

•i c n c e r t b e s 2 e I) r e v - ® e f a n g B c r c i n s. ®as am 17. Wai%
im großen Saale bes Siönigsbaues 51t ©unften ber geriencolonten

unter TOitmivfung bes %x\. Sracfenfjammcr, ber ©rrn. Dr. Srüdl,

3. ©. iöciß unb bes stammenurtuofen §rn. Sliofer aus Karlsruhe

(Jparfe) gehaltene ßiutccrt bot ein ebenfo gemäl)ltes, auf bie ridjtige

^eitbnuer bemeffenes, als aud) in aH' feinen Itjeilen forgfältig unb

intelligent burdigeführtes Programm. Sas Orcficfter leitete bte

9{eihc ber aufäufüljrenbeu SonmerFc mit Sl'agner's großartigem

SSorfpicl ju ben SJceifterfängern Bon 9fürn6erg ein. ©iefc Sompo=

fition, bereu trefflidje 58orfüb,rung burd) bie s$rel)m'fd)c SapeKe felbft

Elötjeren Slnfprüdjen biesmal genügen bürfte, ift fo red)t bas @inn=

bilb fräftig fdjaffenber, beutfdier ©eiftesmadjt. Scadj ber OuBerture

fang §r. Dr. Ärüdl ben „gefangenen Stbmirol" Bon ©tradjtoijj»

2affen; ber Sänger brad)te ferner im Verlaufe be§ 2lbenbs nod)

Schubert's „SBanberer"
, foroie bie fjerrlidje mufifalifd)e 9tad)töio!e,

31ob. Sdjumaun's „grüljliugsnadit" feljr mirtungSBotl ju ®eh.ör.

9fad) langer 3eit befamen mir mieber einmal ©chubert's tiefempfun«

bette unb tiefernfte Sd)öpfuttg 511 hören uub wir sollen bem Hünftler

uufercu ®ant für beren öorjüglidic, grünblidj burdjbadjtc, roie aud)

ausbructsBoIIc 2Biebergabe. S)cr SeljcergcfangBercin bethyätigte fein
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erfpric&Iidjee 9tufblübcn burd) eine ganj lobensiuertbe 9litffül)rung

je eine? Eborwcrfcs Hon SBrurfi (9(benbftänbd)cit in SBbitr) unb uon

9lngcrer ; Söic ift ber See fo ticj, 9tebur). ®anj abgefeiieit Don

einer ben Qugenbbilbnern eigenen ftrammen geiftigen Siscipliu unb

bon einer eingebenben Sorgfalt beim Stitbium ber aufjufübrenbeu

Sonroerfc, ntöditen mir aud) bie teilte 9tiiancirung
, fowic bas an

ben Sag gelegte SBcrftnnbnifs für bie in ben Eonipofitiouett cutbal»

tenen Sdiönbeiteu feiuesmego unerwähnt [äffen. SBefonbers? fchbu

gelang ben Sängern ber Vortrag bes 9!ttgcrcr'fd)en Sljoves. Scr

SRefrain mürbe jeber Strophe cutfprcdjenb fiinftlerifd) lirfitig oor-

getragen. grl. Sracf enfjammer fang jmei lieber Dun SÖrahms

nnb ein Sieb ,,Qd) liebe bid)" uon Ebiiarb @rieg. jltte Stimme,

ein boher Sopran, ift etwas fpröbe, baju ift bereit SSirEung burd)

einige in ber fiiöfte unridjtig gebilbete low ; bie angeftreitgt nnb

beswegen fdjriH Hingen) nidjt umuefentltd) beeinträchtigt. 9lnuait

ber fo oft gefangenen ,,
sI)iaittad)t" Dort SBra'om« tonnte einmal eine

onbere 92ummer gewählt werben. Ser SScvein fütjrte jutn Scfjiujj

bie Santate „SolumbuS", für 9J!änncrtfior, Soli unb Ord)efter, gc=

bietet unb componirt sott £>eiitrid) 38t(ner (jum erüen Mal in

Stuttgart) auf. 9Str [jaben es mit einer ganj bcbeittenben 2cm-

fdjöpfung ju tfjun, meldte tljeils auf eigenen, tbeils maijuoll auf

93agner'fd)en SBafjnen roanöelnb, überall für bas Salent iljrcS SBcr--

faffers ein berebtes 3euS«i6 ablegt. Ser Stoff jerfäüt in giucx

SIbtfjeilungen: bie 1. berfelben enttjält einen einleitenben Etjor, ein

Suett jtoifdjen Eolumbus unb gelipa, bie 9l6fafjrt unb ben gaf)nen=

ftfirour a(§ §auptmomente. (Sine ftimmungsuoü'e Ginleitung fdjif*

bert äu SBeginu ber 2. Slbtfjeilung bie Sorge beS großen Entbeefer?

um baä ©Clingen feines 58ort)aben§ , bann crtjaltcu mir ba3 SBilb

beä 9tufftattbe§, meldjen geltpas ^elbenmutb, befümpft, ferner jenes

ber greubc über bie balb barauf erfolgenbe Entbecfung bes oer<

beißenen 2anbe3, meld)' lejjterem Silbe ein ©ebet unb ber jubelnbe

S8ictoria=Sd)Iufjd)or effectDoIl ftdj anreihen. 3U ocn bebeutenbften

mufifalifdjen 3cummern bes Sfficrfes tonnen beigcjätilt werben : bie

obenerwähnten §auptftücfe ber 1. §älfte, aufjerbem bas fpanifdje

Sieb in StmoH mit bem rci^enben Sd)lujjreim bes Eljores in Sur
(redjt fdjön gefungen Bon §rn. SSeift), ferner: ber Stufftonb unb bie

Entbecfung bes Sanbeä aus ber 2. 3X&tf)eiIung. Sie Scmpofttion

beS SdjlufedjoreS blieb rjinter unferen Erwartungen ctroaä jurüct;

rcir liabcn un§ benfelben mit mefir Sunftmitteln auggeftattet, größer

unb füftner im Slufbau gebadjt. Sffienn wir aud) bei einzelnen

Stellen, wie 58. im ®uett ber 1. Slbtljeilung, bei 3elipa§ SBorten

,,id) Eiört e8 n>ot)I" an bie Drtrub in „2ob,engrin" in unäineibcutiger

SScife erinnert Werben (u. a. m.), fo cntfd)übigt unS ber Somponift

anberfeiW burd) bie SSorfüfjrung einer Keifte talentbod gearbeiteter,

bramatifd) bebeutenb wirfenber unb inftrumental fel)r gcfctjitlt ge«

fegter Scenen. Sie Sluffüfjnmg biefer intereffanten Konität war

feitenä be^ Sl)ore§ wie ber Soliften (grl. SSracfenbammer, §rru.

Srücll, Seif3 unb Wofer) eine befonberS torgfältige unb oor^üglid)

abgerunbetc. Sie l'citung bc§ (Sanjcn lag in ber bewährten ganb
beg Sgl. EfjorbirectorS ft\ Q. Sd)loab, tueldjer burd) ein entfpredjenb

umfidjtigeg wie energifdicS Sirigiren jum ©elingen ber 21uffü()ruiig

wefentlid) beigetragen t)at.

Kleine dkitung.
^ageögefdjidjfe.

^uffüljrungen.
TorltltUtlÖ. fimnmennuftt- Soncert. Stugfütjrenbc : grau

©milie SBirtf), llonccrtfängcrin aus Sladjen, §crr fiammer-^irtttDä

Sfobert §erfmami aus .Solu (Violine, §err QSuftao Qenfen, ^rofeffoi

am eonferoatoiium gu Stöln (SSiola\ §crr 3uliu§ Qanffeit ((Slaoicr).

©uftaw Qenfcn: gantnfteftücte für Slauier , Violine unb Sratfdie

Dp. 27, (neu, junt erften Wale;. Sari 2owe: Sie Ul)r; grau Emilie

SSirtb. iKob. Sdjitmanit: äsSalbessgeipriid); J^iau Sntilie SBirtli

Stöbert Sdjuiiiann : 9Jiardicnbilbcr für
l

}.Manoforte unb 23ratfrtie

Op. 113. $>an§ Sommer: a teer ift ber Ing. b 9111c SJlumeu in 8*!

idt biubett. c ©lorfeiiblumen waä läutet iljr: grau Emilie 4iMrtb.

9lnto Steffel : SRomanje für SBioline Op. 34. gr. ShMe§ : Sdier^o

(au§ ber Suite) für i! ioIitte. % iütf: E-? war ein Äöuig tu 7bulc:
Sie tote 9fad)tigaH; E- b'Üllbert. Sa-5 3)}äbd)en unb ber Sdimettcr

ling: ^rou Emilie Siitfi. aWojart : Srio E-Jbnr" für 'iHanofortc,

SBioline unb ©ratfe&e. 'Soueertfliigel »on (iScbr .«üafe in ä'iüiiitev.

(<'f5lingcu> Crntorien -herein. 'J?a!f!OH§'(£intcfn mit«- iUi:

Wirfimg be§ Mgl. Scmiiiar-; unter Leitung be8 .pevru Intneffor

fyinf- Ci'gel<$rälubiuin in iSmofl oon 91b. tieffc (öerr liJiihlliäufer .

&)ov: *?crr, erbarm biet) !
— ;>SvegDria;ii|Mier ©cfang ^ 9Kämu*r

d)or: Sie Einfetutitgsworte br-i fieiligen JlbfnbmaM j. (Jlcltevet

üturgiidiev öiefang au? beut 16. ^okhunber:.) ^pSo wi
rvgelbegleitung von 3- 3B. Tvvn ner. Sie Frfldbtv,lfitiro<i bearbetter

von Elt. JVinf. (Sefuugett von feevr» Sd)war,v (Shoral «u« bet

,,5ot)aitue'j=lHiffion" von B. iuxä). %xie für Me^o Sopran tri.

t

Crgelbegleitung aui beut „9HeiftaS" von iiänbel: ^rott ^ro(. ftiüf.

Soppel tSber : „Improperia" comp, von 3- (Srcoto S*evuoDCt. (33o:

Sapellmeifter am St. Sßeter im SSatifan , f 1690 in lÖiündH'n.;

Improperia — Vorwürfe ^eftt gegen feilt SJolf. Eltoraf: 5Set

liat bid) fo gefdilagen —
- au8 ber ,,3oi). *)iafjion" Don S. Söadi

S3a)VioIo mit Orgelbegleitung: „Agnus dei" au8 ber ^»ioll*aWf|"v

uon S. SB ad), (iterr SButtfdtarbt.) Ebor: 91 d), wie ireli :c. - vn:

W. ^rätoviuä. ÜJfäutterdior: 9cun ift c§ 9llle§ wobt gemadit,

(•Jielobie um8 3al)r 1590.'. Suett: 35?o(rm habt ihr ibu getragen

— für Sopran unb SBafj mit Orgelbegleitung Don 5- iDicubelsiobn

9Iu8 Cp. 39. (©efttitgen Uon fsxau %vo) gint unb Jjjerrit SBnttfdiarbt.

91rie für SBariton mit Crgclbegleitung au* ,,TOeffiaS" Don ©. Ts.

§änbel. (§ctr Sdjmorj.) SRccitatt» : 92un ift erfüllt bai SSort be*

Sal)r()aftigen je. (grau 'i>rof. ginf.) Sbor: 9Jead)t auf bog Zt>ox jc

9? ad) einer sSearbcttuitg Bon SB. Slein.

jyfatlffutt. 3n Dr. i)od)'s Eonjerüatortum. ffammennufit*
werte uon üubwig Dan SBectbooen. Srio, Cp. 1 9h'. 3, Emoll.

Fräulein Slbelina be Sara aus Sonbon (Elafie ber grau Dr. Elara

©djumantt.) gräulein SDiinna 9Jobe aus grantfurt a. 9J(. (Glafjc

beg Jierrn »jirof. £mgo §eermann.) §err 91. J$. ^rieftlci) au«
SBirmingbam. (Klaffe be§ Jerrn 9^rof. SB. Eoffmann.) ElaDierfonatc,

Dp. Iii, Emoll. gräulein Qlona Eibenfdjüj} aus SiSien. (Slaffe

ber grau Dr. Elara Sdjumann.) Sonate für ElaBier unb SBioline.

Dp. 47, Stmoli. §err ficonarb SBormicf, aus Sonbott. (Klaffe bei

grau Dr. Elara Sdjumann.) §err ©uftau Srautmann aus SBricg.

Slaffe be§ £>errn SProf. §ugo §cermann.)

Seit»ätfl. SKotette in ber Sljomastirdje, ben 29. STOärj.

®. Sdjüg: Srei Eböre au§ feinen Sfiaffionen. 1.) Sauf fei unferm
§errn 3efu Sftrifto. 2.) SSer _©otte§ TOarter in Eljren fjat.

3.) Ebre fei Sir, Sljrifie. 9- ©. -adjidjt: „Sie mit Srjränert fäen,"

9Jiotctte für @opran=So(o unb ®()or.

SondOtt« National Society of Professional Musicians,

Musical Evening. Duartett in D (M. S.) uon granf SBarnarb.

SDceffrS. 3- Soopmait, Si. ©unt, SS. SB. SSaub unb «Oc. Soopman.
Solo Viole d'Amour „Meditation" uon S_'ouis Sdjneiber. 50fr. S.

Sdmeiber. Steber: „My voice shalt thou hear in the morning'',

„The lark and the nightingale" uon §enrt) E. SBanifter. 9Jfif)

SRobiolio. $tanoforte=©oli: a. Impromptu uon gerbinanb spraeger.

b. Allegro Vivace uon Efjarles SBincent. 9JJifj Sfabella S. Smijtt)

Xrio in A (M. S.) uon Sllgernon 91fl)ton. 9JfeiTrs. 91f()tou, 3- uufc

9}f. Soopman. Sieber: a. ,,To a flower", b. „Ask nothing more"

DOtt'g. Soweit. 9Jci| g-lorettce Scorman. .liarjeii»2o(o „Concertino"

Don Obertbür. 'Sii% 3 on ilubain. ^ianoforte=3ofi a. Nocturne,

b. Valse Brillante, c. Danse Antigue, d. Tarantella uon 3ot)it

granci§ SBarnett. SOfr. SBarnett. 9tomanäc Don s
Ii5. £•».

Summings. SBiolin Solo ..Canzonetta" uon 9llfrcb St)e. 9Rr.

§. §unt. $ianoforte = Soli a. „Romanza", b. „Scherzo" Don

S. Steibler Eoof. Solo Viole d'Amour aus „Solitude" Don Souis

Sdjneiber. SDtr. @d)tteiber. Srio, Dp. 29 Don 9c. SS. Oiabe.

Weffr§. 3- unb 2K. fi'oopinau unb 9Jfr. 93. S. SBinniug, 3Kui. SBac.

JJfrfonttlnadjndjten.

*--* ©cneralmufifbirector Sdjud) bat im SBkuer ^ofopem^nu»
einer fcentjdjen 91uffübrung ber „beiligcn EHfabetn" oon Sis^t bei=

gewoljnt unb fiel) uubebingt anerfemtenb über bie sBorftctlung geäußert.

SBielleiebt bebeutet bas eine 91itnab,me l;« Weites für Sresbcu.

^err Sircctor Stacgcinann fjattc besi i'eipjiger "liitblitutn ebenfalls

bie fcettifdje 9tuffitt)rung uon Si«,y.'9 „Elifabetl)" uerfprodjen, bis

jeft l)ört man aber nidjts Scätjeres.
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—* Dr. ,vmgo Stiemauu in von (Mmbnro, smüi Soiibcr«l>,ni'0!!

iil'frfiCHC&clt , um feine i_'rl)iii fu'iu' am boitiaen vioiiieruaiorium

;
',it iibi'rm'lnin'ii S.'iebure feiner dinier i-.ab ihm \v.utbi;rg

naOigefolgt. ".'lue1 «onbersliaufen fomiiu abei Mo :>i'.!il)ndit , bai;

Der Surft beut .vwfcapeflnieifiev Sdmlhe flcfüu&'pt uiid bei- .voicapefle

auf nubeftimnite $eit Urlaub ertbcilt habe. Ja £tofcapel!tneiftcr

SdmlKc aber nicht nur Strector ionbern au.1i ifiaetithüiur! be.-

borttqcn vioniematortumo tu. w wirb main'tdicimiai andi mir

öH']em fsnuttut eine iu'ranbcrunq vor um aebeu
~ 'im 2 'Ii tu ti t i in i. l t i t

1
*

als l_-iai)nqev Stürbe m -}>raq |eiu ei|tes leibminbuics üoneert aab
uttb ]ri!cn bamals bercrtigc teuuiubcruna erregte, ba)! man mm bu-

benfbavu qlan^enbiie sufuutt proqiiottictrte. Sic *i:inffreiie amen -5

leine janlloien *cvcürer. bcndiicoene Vereine x. benut'tcu Meie s'er»

i 1 u 1 b u u Tim H i» ti U hui iv ~i 'Ii
^ i rt u el u i n m li t. t ni

iS ui it u „i mia b n Ii l *

t an e i

'am i in e I i n l

->ii !
N

t 1K n i-Iii iL
i m i i n Sn v b t

'

a f >l
t

i i
s

i \
*

b t i t

im Iii
bem ;V.bu' 187:' ic'u iiir ^i- *' . ^;.:; ;i, w-, f^' V,
3<"t 1 > u v.

l u i n

i 4 t i i

lyiUnii
i

von ireuvieu ernannt.
*

* vSUIf IICUC tfi.tlm:tUl l)A\ fett IH iVlIIH . ÄÜC S.tiiS.t-

l] |ti um >-> 4. i \_ t

1 "l 1 f Iii 1 U villi

bll Olli iU Ui i it le Jlll l 1

bau ber Saunten man mit qietcnct »yretnett am vbertaiten wie a?.\

Ui t ttuten q i it tb r n ,u i i i n •>

i n l b >

tu t it Ii 1
i

i i » II 1 1 | l

laut, n 6 1 iL U t i t iii ]d)m i i u b t tu
ltcgenbett g-lacbe trenen minien, vir bemiht barum als (»ruubiage
bie alte ßlauiatur unb bringt hinten auf Den llnterfaften eine über
bie Cbertafteu bmwearagenbe ©rböhung an. Suburcb werben bie

Untertanen an biejer «teile ju Cbertafteu unb bie Cbertaftcn be«

fommen ben (Sbaracter als Umertaffeu. Sie Saften haben alfo eine

boppeltc iiebeutuug
, : jie fbiuicu je itnct)

v
-8ebarf Unter- unb Cber-

tafteu jein. Stuf biefer fu hergejtcliteu lilaniamr fanu man Ion»
lettern unb iortlaiifcnbc Sicco: bc in bor alten Seife fpiclett, ntait

fann fid) aber aud), wie sjerr £lbrid) uerfidjert, qans neue unb ein.

tjcitlidie gingerffiftc bilben, j. ^. ben von iSbur für janimtliaje Xou--
leitern, man fann alle Friller mit jebem beliebigen ^ingerpaar, aüc
Soppeltrüler mit beut gctrcnjteu gingcrfati, 23,' 14 ober 25, chro-

mattfdie Icrjentonlcitcrii itt einer §anb lebigüd) mit 1Ü, 14 fjjiclen :c.

2er lärfinber erblictt borin eine ßrleiducniüg für viele fctjiuerc

Stellen, bie iljre Scbinicrigfciteu mir ber nmge'ljungi-iuitljiueiibigfcit

ber iTberlaften feitens bei £aumeits betbatifcu. Sa aber bet

®aumen von ber Grljöljuiui ebenfalls Öcbraud) niacbeu foll, fo

mufitett, follen bie langen ginger nidjt an bie Klappe ftofjett. bie

Saften um etwa© nad) ijinteit rierliingcrt, icfp. bie ilaruatur Ijcrauö"

gerüelt werben. Sin biefer SSeriängeriing erhöht ber (Sifinber aud)
bie £bertaftcn, aber nur big jum iifiüeau ber Untertaftcnerljöljung.

ßr gewinnt an biefer Stelle alfo ein djrouiatifdjcs üMiffanbo unb
bie leichtere 3luefiil)ruiig berfdiiebcner d)romatäjd)cr giguren Sie
Slamatur ift alfo eine biatonifdjc unb djrüuuuifche ju gleicher $cU.

ilnic uhö urufiulinbtffie ©jimi.
*—* lüiiiiljauier in SJfabriö. Sie heutigen JJarifer Glättet

bringen in ber Ucbeifeßung bie «ritife.i Der i>iabrt&er ;-jci:iutqeii

über SSagnerS ,,Saunbiiufer", bei am z2 yjiar', 511111 erttenmal im
Jheater 3{eal p SJiabrib aufgeführt würbe. SlitCHieiioiir.ueii ^Vaijett-

flttn" — unb auch biejer gelaugte nur jcljr feiten jm Slujjnhrung
— ift in SJcabrib nod) feine« ber Uferte be» beutFdjen i'ieiuei-j

gegeben warben. So würbe Die tU-cinteic bei „JamtHitifer" ,iu

eitlem (Sreiguig. Sa? fgi. Theater wnt feit Söodjen bi« an* ben
legten $lap ausneilautt. Ser «lh unb bie qun.ie toitomiei" noe
(Siciellfchait S.lfabrib-3 loaren ooll,',aiiiig beitrete.", i" ie «ttmmitit^
bev ^ublitmn« uor beginn öer .'luüi.bmiii, war nicliv ntna-

^leliudi würbe ber Sheaterieitung ein gänjlidte« 9?ia8cc »orau«'
gejagt. SJiit beut erden Weigeiutruh ber ßunerture fameu jebod)
Cvpomtait unb i; e!M!iii-Jmuc; ju ftatl. tSleid) ber Cuberture mujjte
loiebesholt werben bas Scptett am «dilujfe bc§ erften Slcte« unb
ber (iiii,5iiqi*iinuidi

, neben biefen würbe aber aud) nod) maitcfjesS
uubre boppelt getotbert. .öeute ift bie ilcabriber treffe mit feltener
vinimütbigfeii bei Sinfui-t, baf; ber „launhäufcr" unb mit tf|m

1
1 1 1 fi i 1 bm

1
nbtgctt Kepertoire ber TOabriber

«-Ks «i'Ht iiMct-rr oendiwiiiben wtrb." Ser lannljäufer ift tu
"( 1

i

s ^ r r ett liil u 11 weldje Slngelo 'Keumanu
1 m i i 1 h) "Siubjahr nach Spanien tragen

11
s

- 1 ii^imi)! )ti leworbenc Slufnabme boppelt
t tht 1 in tub hit bi3 beutfdjc Certonal 1891 in

SJiub.ib üidii

~i 1 t tun ibttttig uou fTJeftlet'ö neuer
t ) 1 i * b 1 23. Slpril attgefe^t Würben.

J 1 t 1 innere allen Sühnen äuoor.
"*

(• in, bei neuen grofjen Oper:
rt , auf Sonntag ben lo. Slpril feftgefegt

v)!

iUTÜttldlifö.

1
t 1 1 ba» erfte Sluffiil)ruugä=

' ;• <--vi . . er einmal 0011 ^aireittli freigegeben ift,

t n t t bes umifrljen ben ©ura«
c 1 unb ber föniglicben §of=

^ mtmcrätettrarije ®ro% in

1 1 rb Jriagner'ö unterm 27. geb.
1 1 1 n'i 1 autet: „Jpcrr ©roß über«

litUi unb bereu DrecfjtSnacf^

^ in n rtt g be* „^arfifal" auf feiner

1 rb i aqitertljeaterä in S3aireuth

Ii 1 )
u n ui ,wuli 3a ') rc oct-' fbniglid-eu ®of*

b it 1 t in > il tut g auf bettt fiinigltcljen §of»
1 ui 11 t ti Mim cn etitictdumt war."
* (im eiqenartige? lionccrt wirb bemrtädjft in Petersburg

üetaii)ialtct. lociu Ii) Sop|c ^aüienber Sattgercbor
, äufammengefeft

^ 1 Situ ,11t un~> Xfibautti (SJcanneru wie grauen),
miro unter ber iiettuiiq bes tu SJiittela|ien bereits oorttjeilfjaft be«

fanuteu ^mpreiano unb Strtgentcn Slf=^ud)lei=Ogli in ber 5DJic£)ael-

'üianege eine ;)feil)e dou Soncertett g" :. SluS ben (Sinnahmen
biefer Goncerte foMen brei ruffifdjc Schulen in Sfdjarbfchm, SIffabab
unb Äifil=Jlrwat erriditet werben.

*—* 3lob Schuntann=Senfmal. SBiel lattgfamer, als eg ber Siebe
ber Dhififfrettnbe für Sd)umann gejiemt, mehrt fid) ber f?onb für
baö ^rutefauer Schumann = Senfmal. 3egt werben Dicr S)regbner
jlünftler, §ofopernfättger Qenfen, Soncertmeifter ^etri, ^tanift Droth
unb Samniermufifer SBöcfmann, mit 55erjid)t auf jeben äufjeren 3Sor>

tbeil, in 3wicfau ein Sonccrt jum SBeflen be§ SenEmalä ueranftalten.

Slud) Fräulein SSittid) hat ihre SJiitrotrfung äugefagt, falls fie am
Soucerttagc nid)t bura) eine OpernDorftellung in SreSben gebunben
ift. Siidjt nur bie fitttftlcrifchen Seiftungen gilt'S äu bemunbern,
Schumann gilt eS 51t el)rett! 9iur ein uotleS §auS barf ber Sohn
ber üiinftler fein!

*_* ääanberer'S Sturmlieb nad) ©oethe'S ©ebidjt, fed)Sftimmig
mit Crdjefter componirt üoit Sticft. Straufs, mürbe im legten Eoncerte
bes pl)iü)anuonijd)en EljorS in Söerlin aufgeführt. Straufs birigirte

fclbft. Sas sSerf fanb eine febr günftige Slufnahme, ber Somponift
würbe öfters mit lauteftem SBcifail gerufen.

*—* Silben ftramfjetti'3 Sijmphottte tu ©moll würbe mit
grofjem tsrfolg itt ^amburg aufgeführt.

*—* Sin mufifalifches Greigniß für Dürnberg mar baS SKon»
tag ben 17. SJiar'ä ftattgefuubcne Eoncert be§ impofanteften ®efang§»
förperS biefer Stabt, beS „SehrergefangnereinS" unb beS „SkreinS
für flaffijdiett Shorgefattg". Slufser Dcrfd)iebenett fletneren Som»
poütioneit würbe S8eetl)0Bett§ gewaltige „Missa solemnis" in öon
ber Äritif anteilig anerfannt muftergiltiger SSeife jur Slufführung
Bfbrad)t. SaS jebtoierige Soloquartett, oon S5eretnSmitgliebcrn 6e«
iegt, tourbe oon ben Herren SBunberlid) (ßaft), Sremmel (Jenor),
>;tl ÜMtjtenttanti (Sllt) unb grau Sober (Sopran) recht gelungen
botgetragen. ©aS S3ioltnfolo beS Gerrit lioitcertmeifterS ^aubler
iiiib bie Crgelbcgleitung burd) Gerrit 91. folget waren anerfennenS«
merttje Sriftungen. S)ie Begleitung burd) ba» SBinberfteiti'fche Ör«
In'ttet war fchr befriebigenb. Ser unermüblicfie Sirigent, §err U.
'iM\l-~ anb bie Bon thttt geleitete Scingerfdiaar ernteten nufS 9ieue

':fcr!:.:-c virtofae.
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Im Verlage von Julius Hainaner, Königl.
Hof-Musikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

Neuj Compositionen für Pianoforte.

Arthlir Bird^ Op. <26. Vier Ciavierstücke.
Nr. 1. Gavotte M. 1.50.

Nr. 2. Valse Impromptu M. 1.75.

Nr. 3. Capriccio M. 1.50.

Nr. 4. Tarantella M. 2.—.
— Op. 27. Thöme varie M. 2.—

.

— Op. 28. Zwei Stücke.

Nr. 1. Walzer M. 1.—.

Nr. 2. Mazurka M. 1.50

E. Ä, Mac-Dowell, 0p
- SfÄ' £S?S.^

— Op. 38. Marionetten. Sechs kleine Ciavierstücke M. 2.—.

Philipp Scharwenka, 2%eg-ÄÄS:
art, Nr. 1—6 a M. 1.—.

— Op. 81. Sieben Ciavierstücke a M. 1.50.

— Op. 82. Lyr. Episoden. 6 Stücke, Nr. 1 , 5 ix M. 1.50.,

Nr. 2 ä M. 1.25., Nr. 3, 6 a M. 1.75.. Nr. 4 M. 2.—.
— Op. 84. Skizzen. Fünf Stücke, Nr. 1- 5 k M. 0.75.

Fritz Spindler, Salonstücke.
— Op. 368. Weltvergessen, Tonstück M. 1.50.

— Op. 369. Plauderei am Brunnen, Humoreske M. 1.50.

— Op. 371. Altdeutseher Tanz. M. 1.50.

— Op. 373. Leichtes Blut, Humoreske. M. 2.—.
— Op. 374. Mit vollen Segeln, Characterstück. M. 1.75.

— Op. 377. Skizzen, Fantasiestück. 1 unter der
— Op. 378. Fliegende Fahnen, Characterstück. / Presse.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen,Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Für Klarinette.
Praktische und theoretische Studien v. Ludwig Wiedemann-

Eingeführt am Kgl. Konservatorium der Musik zu Leipzig.

3 Bände zu je M. 5.— n. oder 12 Hefte zu je M. 1.50.

Band I: Vorübungen für Anfänger. Duos. Umfang der Falset-
Töne nebst Uebungen. Vorstudien u. Etüden.

Band II: Tonleitern in Dur und Moll. Arpeggien. Etüden
in gemischter Form.

Band HI: Characteristische Skizzen. 24 Dur- u. Moll-Ton-
leitern mit ihren 2 enharmonischen Verwechselungen in
9 versch. Entwicklungsarten.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. JP. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-TechnischesW V o c sl l> u 1 a i» *Wä
Die wichtigsten Knnstansdrttcke der Musik.

Engl.-Deotsch. Deutsch-Eogl. Italieo.-Engl.-Deutseh

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.

Verlag von F. E. €. L.euckart in L e i p z i it.

„Der du bist Drei iu Ewigkeit" von Martin Luther,

für gemischten Chor und Solostimmen
componirt von

F. Gustav Jansen.
0p. 40. Preis der Partitur M. 1.— , der vier Stimmen

(ä 30 Pf.) M. 1.20.

Die in knapper Form gehaltene Composition ist von grosser
Kraft und seltener Schönheit des Klanges. Durch die zwischen
Frauen- i^oder Kinder-) und Männerstimmen abwechselnden So-
Iis, sowie durch Theilung der Stimmen an geeigneten Stelleu
bis zu 6, 7 und 8 Stimmen werden ganz überraschende Steige-
rungen von edelster Wirkung erzielt. Dabei bietet das Werk
der Aufführung durchaus keine Schwierigkeiten. Jede Stimme
bewegt sich frei in natürlicher Tonlage und lässt sich bequem
singen. Daher seien auch kleinere Vereine und höhere Lehr-
anstalten auf diese werthvolle Erscheinung aufmerksam gemacht.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Sicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von Hugo Pohle, H amburg.

Soeben erschienen:

Sonate
für Pianoforte und Violoncell

von

Heinr. von Kaan.
Op. 9. Pr. M. 4.—.

(mit Cadenz) aus dem ersten Concert für Violine (mit
Pianofortebegleitung) von

Nie. Paganini.
Eingerichtet und bezeichnet von Joh. Lauterbach.

Pr. M. 2.—.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

JTeu!

Phrasirungs-Ausgabe
von

Hr. Hugo Riemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

ä Heft M. 1.20.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Fingersatz-Bezeichnung.

Heft I—IV k M. 2.—.
(Wird fortgesetzt.)

Clement!, M., Zwölf Sonatinen (O« 88. 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

Srucf Bon ®. £ret)ftng in fietojig.
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(8anb 86.)
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«ACßett §. $ufmatm in SBien.
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Mlssa Choral« *on S rat. 4 S l8i t. »cfprod,«, tion 9t. aSibmann ©ovtfetutng). - Sompofitionen »on (Sbuarb SiHmann.

eeba,nau Sa*- i SKat t;au.3pamon ,„ Seidig. _ S c r l e fp o n beu
ä en: @cit,a, ?JCain ä ,

TOnd,en, 23ien. - Steine Rei*tung: ^age§ge,cf),d)te «Joncertautfuhrunflcn, flierfonnliiadjridjten, Heue rnib neueinftubierte Opern, SermifdjteS) -Stnjeigen

Die Missa choralis tum Ivmij £isjt.

(gortfefung.)

®aS lüßc äüeil;nad)lsbilb , eS ift üerfc&tounbcn —
Karfreitag tft'S! ©olgattia ift »or uns, „ein *öilb", rote
mir nad) ber erften Sluffü&rung mein SHejenfent qefaqt
„ein Söiib mit Slut gematt!" Sie Söffe, com ©runbtone
beS legten StccorbeS auSger,enb, fragen eine SKelobie an
bufter unb befrembenb, unb boeb, befannt: eS ift bie 5Vn=
tonationSmelobie „Credo in unum Deum", in bie bia=
tomfa> ©cambe abmärts t>erfe§t — luelc^ Heines, febeinbar
unbebeutenbeS SRittelcben unb toeldje SBirfung! greilia)
tragen baju auä) bie anberen Stimmen baS S&riqe bei-
ber ebenfalls bie 3lote beS cortgen ©cr/lu&accorbeS feft-
paltenbe Senor, fotoie ber einen 2act fpäter imitirenbe
SUt; unb bte ßrone beS ©a$eS, ber anfangs fanft biffo=
ntrenbe, fobann allein in fid) folgenben £albftufen abwärts
glettenbe ©opran! eine ©teile, bie mia) immer an baS
fynhtyt, fanft erfterbenbe „Et inclinato capite' 1

aus ^
leftrinaS „Tenebrte facta sunt" erinnert. Unb immer
baS Sbema „Credo in unum Deum" — alles, aueb bag
Setben beS ©o|ineS ©otte«, unter bem @eftd)tspunfte unb
mit bem 2Iuge beS ©laubens betrautet ! «Nebenbei bemerft
toer einen ßbor bat, beffen Soprane Samen finb, ber
totrb fofort finben, ba& StSjt au$ in tiefer Saqe öon
Samenfopranen Diel beffer bewältigt roerben fann als
»aleftrina, toeil eben bte «er^ältntffe, für toelcbe 'beiße
fa)rteben, öerfdjtebene finb. —

3Jtan rübmt es als einen «orjug beS S^oralS, bafj
er eS ift, roaS man aus ü)m utaä)t unb bafj er beSbalb
für atte SJätte paffenb fei. es ift nief/t ganj »utreffenb,
menn ta; bicS SBort auf baS Sis ät'fd}e Crucifixus unbM resurrexit anroenbe, bie aus bemfelben „Credo in unum
Deum" geformt finb, es ift nia)t gans ptreffenb, eben

tcetl fte geformt finb, unb roeil baS, toaS im 6b>rale bem
auefuBrenben ©änger überlaffen ift, bier com ßornponiften
beforgt loirb; aber infofern es baffelbe Sf>ema ift, baS
bem Crucifixus unb bem Et resurrexit ju ©runbe liegt,
burfte boa) eine «ergleic&ung m bem g^orale nia)t un=
paifenb fem. - Et ascendit, biefelbe feierliche Seclamation
tüte eingangs. 3Benn xd] mid) reajt erinnere, fo mad;t
ber feltge fioenen in ber Dberboffer'fa)en „ßäcilia" gelegent=
Uct) einer öefpreebung ber Missa 8. toni bon Saffo auf
baS biftingutrtc „Et" im Credo aufmertfam. %ä) Balte
aber bte con Siöjt gegebene SDiftinftion aus mehreren
©runben für beffer. SBer übrigens Suft i)at, öergleia)e
feloft. Slber ba mir gerabe bei einem „Ilten" finb: in
genannter SWeffe giebt Orl. di Lasso baS Et ascendit alfo

:

Et ascen-dit in coe-Ium, se - det ad dex - te-

-0—

Et ascendit in — coelum,

ram Pa — — —
se - det ad

tris.

dex-te-ram Pa - tris.

arbgefe&en ton ber rooblfeilen Eertittufiration bei SaffuS— roeld)e Seb,anblung beS Wertes ift roertbtooller , babei
prachfdber unb leichter? aber bei manchen „Äritifern"
ift g^ame unb 3ab,reSäab,l auSfcblaggebenb ! gür „et
iterum" neb^me icb. bei meinen SSerbältniffen d-120— 126
bei „judicare" fogar b=144— 152; cf. ju biefer ©tefle



Seethoben, Missa sol. „ resurrectionem '•. ÜBei „cnjuf
regni" erfticfen namentlich 51t Slufaug bic Cbcrftiiniiu-u

leidet in bcr Drgel !
— 8ci ber tsrttuterung an ben t;eiit%jv ;i

©eift (Et in spiritum) giebt ber ßomponift bas STbema "int

@egenfa§ gum Vorhergebenben liüebcr rubigor unb mehr
in polyphoner Verarbeitung; befottber» iierbienen bei „qui

ex Patre" Sopran unb Vajg, bei „qui cum Patre" Sopran
unb SEenor Verüdfichtigung. - ®ie gewaitigfte Steile bes

gangen Credo ift Wohl üon „Et unam sanetam Eccfesiam-
bis „resurrectionem mortuorum". £b bic Orgel ober

ber öoHflingenbe ©efangsfag mehr wirft? Öeibe jufammcu
erretten ben Superlatiü »011 äßirfung! 3U riefigen

Steigerung (SE. 231—265) nergl. 1. £änbel, 9)ceffias,

^aHetuja „§err ber Herren, ber ©ötter ©Ott" ic. ; 2. §änbel,

SDettinger Te Deum „heilig, heilig, beilig" ; 3. SBUt,

Sugienmeffe „Et expecto — resurrectionem -- mortuo-
rum"; 4, äöitt, ^reismeffe, Kyrie (Stact 32—40), Gloria

(Soct 38—41); 5. SBitt, Te Deum, Dp. 10, „Non con-

fundar"; 6. ©tehle, ^retsmeffe „Et expecto — resur-

rectionem — mortuorum". 3d) WoEte burd; biefe (Zitate

Mos geigen
, bafs bergletdjen Steigerungen an ftd) niebt fo

gang fremb unb unerhört finb, bajj man Sisgt beswegen nicht

all einen Stetiolujer in Sann tbnn füllte ! 3" bem fleinen

'SityfymuS bei ben erften Amen cf. bas gur Einleitung

bes Gloria ©efagte — id; bin mir über ben tircf)enmuft=

falifd^en SBerth biefer ©teile nid)t flar, alfo aud) weit

entfernt, barüber ein beftimmtes Urteil anmafjen gu wollen.

;göchft Würbig bei gangen Credo ift beffen 2lbfdjlu& oon

Stact 291—298, eine grofse, breit angelegte 2Bieberb.oIung

bes gewaltigen SEhema's, aus bem fid) auf üerfd;iebenen

SEonftufen, in ben manigfachften garben, in ben merf*

Würbigfien Verarbeitungen fester alle Sä§e bes Credo ge>

bilbet haben. SDas Amen, eine furge, prägnante 3ufanvmen*

faffung bes Credo : 3a, £err, id) glaube ! SDie SDcufif bes

Gloria unb Credo fyaltt id; aud; com ©tanbpunfte bes

Äirdjenmuftfers aus »...i achtet für ein Wahres 2Jceifterwerf

:

fo mag man fd^reiben , um gu geigen, baß es thöriebt ift,

bie für bie Äunft öerwenbbaren Littel burd; eine Salrres--

gafft gu beftimmen, wie man g. 58. ein Stemaljahr für bie

Beibehaltung ber eingebogenen geifilicben ©üter feftfe^te.

(Sine ßanglei für 9lubriEen, nun ja, bas wirb fein ßat&oiif

besabouiren; eine ßanglei für barmonifd)e (Sombinationen

in ber Äirchenmuftf — bod; laffen wir barü&er bie @e=

fd;id)te urt&eilen ! ^nbefe weit Wir gerabe bas 28ort „9iub=

rifen" gebraucht haben — was Jagt ber Ütubrigift 51t biefem

Gloria unb Credo? SDie 9tubrifen bertangen 1. unmittel--

baren SInfchlufs bes ©hores an bie priefierliche Intonation,

2. beutltd;en Vortrag bes gangen Serres, namentlich 53e=

rücfftchtigung jener SBorte, mit benen eine liturgifetje Slction

üerbunben ift, 3. Vermetbung gu bieler SBieberb,olungen,

bafs biefe le|te sßorfebrift für Gloria unb Credo fiel metjr

urgirt Wirb als bei Kyrie, Offertorium, Sanctus ic, tx-

giebt fid) aus ber ratio logis, weil nctmlicb, bei Gloria unb
Credo ber Sßriefier mit ber gortfe|ung bes fettigen Dpfers

Warten mufe, bis ber ©efang gu @nbc ift, was bei ben

anberen ©efängen md;t ber gall ift. SSott ber SBieber-

bolung ber Intonation in unferer StJteffe ift bereits bie

9tebe geWefett; was bie übrigen fünfte betrifft, fo ftebt

fie an Älar^eit unb Änapp^eit unb Äürge (bes Gloria unb
Credo), Wenn id; nid)t fage; bem l^oral felbft, fo boeb

ben ftrengften äßerfen altefter unb neuefter 3eit in nichts

nad;. Sd; bin gewifj fein greunb oon Serfctfleppung bes

2empo bei ben „Sllten" ; aber tro|bem ift g. SB. „Qual
donna" pon Saffuä, „0 quam gloriosum" öon Vittoria,

i^-.mal bic gange ilfoffe Itturgtfd) uoUftä'itbia aufaemtu
•a!»c mit bnit „bveinta!" bes Akhus Deil» indit ruv?.

v

i U' ..Mi^ii chorulis"; bas Agnus Dei (um es gleicp jcgi

jtt bemerfen) in ber „Missa chorulis" ift, Was bie Vor-
binbiü'.g ber äBorte betrifft, rtd;ttger bebanbelt, aU allo

mir brannten coit ben „Eliten". Uebrigens ift uns aud; in

tfouftam Wieber gefagt Worten, ba& „man nid)t mit ber
Ul;v in ber öanb (SolteebieuU bort".

Sanrfcus. „Soleuü.-" ^fciertid}) vom eomponiitcit
überfd;rtebcn. „Qd; fab ben §errn fifceu auf l;o(;em unb
erhabenem "Zfyione, unb feine Schleppen erfüllten ben Stempel.
'Seraphim ftauben auf felbem . . - - unb fie riefen einer
bem anberen gu unb fprad)en: Jgeilig! Zeitig! »eilig ift

ber öerr ©Ott ber »eerfdiaaren; noll" ift bie gan^e Irbe
feiner »gerrlichfeit! Unb es erbebten bie ©eftmfe bcr Schwellen
ob ber Stimme bes 9iufenbeu, unb bas ,§aus loarb erfüllt
mit 3taud;." (3r. 6, 1—4.) 3tie hat eine Sanctus.fe'ompo*
fiition in mir bie ^errlicbfeit ©ottes fo lebhaft oor bie
Seele geführt Wie biefes Sanctus*). — äßas ift bas @e=
Wattigfte baran? SDer jebesmalige ©infa| „Sanctus"?
S3as folgenbe llnifono (crescendo auf Dominus, Sabaotli!
aüe Silben gut ausgupretgen!)? ©ie in ben Raufen burch =

tonenbe Orgel? SDer 9tht;thmus? SDie Stoeidjjörigfeit im
Plein (ein ©hör ruft's bem anbern gu!) mit bem hie unb
ba unterbrochenen unb bann um fo energifd;er wieber auf-
genommenen Drgelpunft unb bcr ftetert Steigerung bes
Motttocs? (cf. g. b. St. ©tebte 3Bittelsbacher=3fteffe.' Qd)
pflege bas Plein ber „Missa choralis" poco a poco strin».
gu nehmen, beim 4

/4 Stact ein giemlia) rafd&eS Allegro,
beim folgenbem Üsanna poco Adagio -— biefes Osanna
ftets pp. ift in S3egug auf ben Vortrag eine ber fdnoiertgften
©teilen ber gangen aReffe!) 2Bas alfo ift bas ©ewaltigfte
an btefem Sanctus? ^ebes ber angeführten Littel ift

paefenb — was finb fie erft in ihrer Bereinigung unb
ofonomifchen älnorbnung !**) SDarf id; über bie mufifalifd;e
Sluffaffung einen Vergleich gwifeben unferem Sanctus unb
einem „alten" g. S. aus ber Missa „0 quam gloriosum
est" oon Vittorta aufteilen: beibe beginnen fef>r feierlid;;
aber Vtttorta poco — fe^r gart, erft allmählich ftetgernb
unb gu Äraft anwachfenb. (Ss ift, als ob wir ben Gimmel
erft aus weiter gerne unb bann näber unb näber gu
fehen befamen, bis es uns gegönnt ift, mit einem gewiffen
©rabe üon greubtgfeit bas Osanna gu fingen. Sisgt führt
uns mit einem äRale mitten in bes geöffneten Rimmels
^errlichfeit; wir ftaunen fie an, aber halb fdilte&t fieb 00m
©lang geblenbet, unfer 2luge, unb unfer Dhr erträgt niebt
bie Stimme wie bie bes 3xaufd;ens oieler SBaffer unb Wie

*; Söielleictjf aud) itod) ba§ in Sc6. SBadj's lio&er TfJcffe bic
id) leiber nur erft vom Setjen fenne.

f
• dt^ w a

i' &ai a" be
.!
tt ..claöiermäSigen" ßSefcraudje ber Drqel

bei Plem (cf. Stgjt, Wte\)e für 2Rännerd&or unb Orqe! ,.Laudamus
te" _:c.) S(n)toB genommen, obtuoW fid) bergleidien Stellen bei ben
jDfeiitent beS Orgelfpielä, bei SBad)

( ä . 33. in einer £eipä iqer SHatb?«
ma^Icantate — id) idcib ntd)t auämenbig in melcfter) unb bei
äiienDe!§|otm (gtuate ber gmon-Crgetfonatej finben. Wlan uaimixe
in bei qu. »teUe unferer 9J£effe nur redjt ftarf, mit aiuut'8, 4-
unbj.6 üabiolfttmmeu unb bic Orgel mirb ungefähr in berfeiben
SSeiie mirfen tote j. 33. ba§ Ordjefter mit ben in ecd)*efintelit
gebrodienen SretMangen in 4>ä,,bel'8 „Wk Gewalt" f9Jteffta3)m entfpredjenber SBefegung beg Sfjoreä tnirft bie Oraef fo baft
ber Sporer eute Befümmte gigur ber W: i> gar nid,t berau^finbet,
manjort nur ein mu|tfott|d)es SSogen unö ©raufen. Ob üöerfiauüt
bte Orgel nidjt uoef) mandje gute, ect)t „orgelntäBiqe" ©eite'hat,
oon ber lotr gegenwärtig gar feine ^bee ju l)aben luagen^!
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mächtigen SonnerS etimme (Slpoc. 14, 2); mir feiert
Slug' unb Dl;r, unb nur aus Wetter gerne betrachten wir

ben Triumph ©otteS, hören baS iHeb, baS emig neue:

„Osanna in escelsis!"

(3d)iu{i fohlt.
1

)

Compltttmtnt tum (Bund) Minium.

Von ©buarb ^ittmanit, beut treuoerbtenten , »or

2lHem in ©reiben hochgefdhäfcten ©taöierpäbagogen ,
liegen

uns mehrere aus bem Verlag oon ©. 2ß. © i e g e l (9t. Sinne»

mann, Scipgig) hervorgegangene Gompofttionen cor, bie

aus mancherlei ©rünben es verbleiten, batj ein weiterer

SJhtftferfreiS ihnen Veacbtttng fdjenft.

Vetradjten wir gunäd;ft fein Dp. 46 „Von ber igeimath

£oa;Ianb", fo begegnen uns barin brei „Jtaturbilber" für

Vianoforte, benen ebenfo eine red}t glüefliebe pianifttfd;e

©infleibung tute ©harafter unb Stimmung in ber thema»

tifd;en ©rftnbung nachzurühmen tft.

®te „2luSfal;rt" ©bur (9) tft ein munteres

Stüd, nach Welchem fid; fröhlich marfchiren unb gemütl;»

lid; Sftaft galten läßt, wenn nach ftunbentanger Statur»

fchwelgerei bei glühenber Sonnenlnfee ein Sabetrunf wünfchenS»

tuertit) erfebeint.

$DaS „©ebo" (©S, 3
/4 ) gählt su ben feffelnbcren 9?acb--

afymungen ber alten unb immer neuen Vergerfd;einungen

;

inhaltlich Weit bebeutenber aber unb pgleicb in mancher

harmonischen Kombination überrafchenb tft baS brüte ©tüd

:

„3m gelfcnb om" (©Sbur 3
/4); hier fd;lägt, beim 2lrt=

blief eines gewaltigen Vergriefen, SSürbe unb SBeihe ihre

3elte auf, baS ©rhabene in ber 3latur ballt Wicber in biefer

mufifaltfajen 9lacbbid)tung ; fie giebt bem §eft einen fd)önen

Slbfdhlufj unb lenft unfern S3li<f immer wieber auf fie ju=

rüd. 2IIS portrefflidje VortragSftubie Wirb fie aua) in

böseren UnterricbtSclaffen gut p verwerten fein.

©inem anbern ©ebiet angehörenb unb nach anberer

Dichtung fd&äfcenStoertb, tft gtllmann'S Dp. 44: es ent=

hält für 2 ©laviere gu acht £änben ein „^aftorello"
(ßit. 1) unb eine „9totn attje" (SRr. 2), als neue golge

feines öuartettmoS. Qum ©ebraueb beim Unterricht in

ben ©nfembleclaffen ber ©onfervatorien unb 9Jlufiffd}ulen

befümmt, entfpreeben fie nicht allein poEftänbig ihrem päba=

gogifd)en 3wed, fonbern bieten aud; einen fo anfpredjenben

mufifalifchen Inhalt, bafe Sernenbe wie Sehrenbe baran

ib^re beEe greube haben fönnen. Stach berartigem Material

maa)t fid; in unferer Siteratur längft ein Vebürfmfs fühl5

bar unb wo man fid; vorbereiten wiE auf baS ^errlichfte

bietet ©attung, Wie g. 53. auf ©dntmann'S Vbur»2lnbante

unb Variationen (Dp. 46), leiften biefe 3 iU m a n n'f($ett

Stüde befte SDienfte.

Siefelbe ©innigfeit unb auSbrucfSVotte Vefchaulicbfeit,

bie feine brei Staturbilber Dp. 46 auSgeidmet, fcbmüät aud;

feine „3Jtignonlieber" Dp. 23, für ©ingfttmme mit

Vianofortebegleitung. Sen Richtern ©nSlin, Scheuerlin,

Sletfe fühlt fid; 3tEmann'S üDJufe nal;e »erwanbt, fie

finbet benn auch für gewählten Sichtungen Söne, bie

in ihrer 9laturtuat;r^eit unb fd)ltd;ten §erjtgfeit ben SBeg

jum §örer bon felbft finben, tsorauSgefe^t, bafj ber ©e=

fehmaef ber lefcteren nicht üerborben ift burch aDä«retd;lid;en

©enufe fcharf gewürgter l^irifcher Äoft. (Sine heitre Slnmutl;

fennscichnet baS erfte Sieb: „3um Xanj", gefällige ©ragte

„5DaS ©chneeglödc^en" unb ben „Serd)engefang". „®er

SKüttb" unb „^rieben" ber 5Jad;t" jieht bahin in gehobener

9iul;c auf iScbWingcn ber 3tnbad)t : aHeS rein unb gemüth=

ooH, Wie e§ beutfd;er öauSmuftf geziemt.

Bernhard Vogel.

M\$tt lUjonograpI) als €apelltnetfter.

Mi 3eitungen finb coli von <Sd;ilberungcn ber er»

ftaunüd;en ^eiftuugen bcS ^bonog^Phen, benen fid;

in neuefter 3eit nun nod; bie feines Soncurrettten , beS

©rammophon, sugefeHeu. 2SeId;ent Qnftrumente ber

Vorjug gclutf;re, ober ob ein anbereS, nod; leiftungSfähtgereS

erfunben werben wirb — baS fönnen wir rub^ig abwarten.

Sie Sal;n ift gebrod;en, baS ^rineip ift gefunben unb bie

Stechnif wirb ntdjt el;er ruhen, bis Wir biefe Snftrumente

in möglid;fter Sollfommenhett erhalten.

Sft es nun fchon fel)r tntereffant, ja bele^renb, »er=

mittelft eines folchen ^nftrumentS p b^ören, Wie eine

Sängerin gefungen^ ein ©d;aufpieler beclamirt, ein iJtebner

gefprochen l)at, fo tft bem Phonographen bod; nod; eine

weit bebeutenbere SKtffion »orbehalten, bie, wenn er fie

üieltetcht augenblidtid; noch weh* erfüllen fann, ihm in

3ufunft fid;er pfatten wirb. Unb wenn er biefe Aufgabe

befriebigenb p löfen im Stanbe fein Wirb, erfd;eint uns

feine Sebeutung für bie ffunft Pon aufeererbentlicher

Tragweite.

2Sic oft, Wenn id; einen StaPierüortrag eon SiSjt,

ein Drchefterwerf unter 5Direction öon SBagner ober Sülow

hörte, ift -mir ber ©ebanfe getommen: „SBenn man bod;

ein SKittel finben tonnte, baS ju fifiren, in ähnlicher

SBeife p ftjiren, wie ©ruppenbilber ,
Sichtphänomene,

SewegungSerfcheinungen burch bie 3JJoment^hotographie!"
— SDiefer Sßunfa) ift je|t erfüllt, ©er ^OTtograp^ Wirb

baS leiften.

©id; auf fein ©ebächtnijj attein p toerlaffen, namentlich

wenn es Vorgängen gilt, bie 3ahre, ja ^ahrjehnte prütfliegen,

tft ein unftcherer Inhalt. ®te fortwährenbem £empo=

ftrettigfeiten, mit benen man felbft bie Sapreuther 3luf=

führungen nicht üerfchont l)at, beWeifen baS. Qeber glaubt,

„fid; ganj genau p erinnern", Qeber glaubt, im 3ted;te

p fein, unb fchltellid; irrt Seber, Weil bei ber Erinnerung

feine SubjectiPität unwißführlich mitwirft. 2öo giebt es

aber eine o b j e c t i ü e ©rinnerung ? — Sei 9Jtr. 5p§onograp^.

®er fann, wenn feine ßonftruetion entfprechenb perPoHtommnet

Wirb, uns gang genau fagen, was unb Wie er es gehört

hat! @r fßnnte uns, wenn er bamals fchon erfunben

gewefen wäre, mit erstaunlicher ^fäcifion porfingen, wie

SBagner unb wie 9JJenbelSfobn bie greifd;ü^D.uPerture im

SLempo, im bpnamtfehen Vortrag a&fd&attirt, Wie SiSjt feine

gthapfobien, ©hopin feine Nocturnes gefptelt hat; ja, gange

Spmphonten, gange Dpern tonnten uns toorgefpielt werben,

wie fie ehemals, bei ihrer ©reirung ber ©omponift
felbft birtgirt hat. Qn fielen gäHen Wirb uns baS fehr

gleichgültig fein, in anberen aber öon unfdhä|barem SEBert^e.

SBüfsten wir boch, wie SeethoPen feine Sonaten gefptelt,

feine Spmphonten birtgirt hat! SBenn jeber ©apeEmeifter

gu feinem Stubium, jebe Drcbefterfdple, jebe ©labierfdbule

gu ihren Sehrmittetn einen „93eethoPen=Vbonographen" er--

halten tonnte ! Unb jebeS Dperntheater einen SRogart», 2ßeber>

unb SBagner^honographen!
5DaS finb jefct freilich ™x fromme SBünfche, bie nie

mehr erfüttt Werben tonnen. 2lber bie nachfolgenbe ©e=

neration wirb eS beffer fyabm. Sie fann genau erfahren,
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tote Süloto bic Ickten Söcct^cbcn'fd^en ©onatctt, tute Stubinftetn

bie 83eetf)0Pen'fcf;en Soncerte gefpiett, toie bieStcifierbirigenten

unferer 3 e'* *>ie bebeutenbften Spinp^onicn unb Opern
aufgefaßt baben. Unb jtoar fann ifmen baS bcr ^onograpf;
nic^t nur einmal, fonbern fo oft porfptelen, bi§ fte qS-

nacfymacfyen fönnen.

3« biefer mufitalifcf) b^cbjmcfytigen Stufgabe fcbeint

mir ein £auptt>erbten[t ber ©bifon'fcfjen (Srftnbung ju liegen,

toenn man fte richtig ju benu|en tierftebt. Slu» einem

pbjfifalifd&en ^nftrumente ift ber $l)onograpf? bann 31t einem

mufifalif($en Kulturträger getoorben.

Richard Pohl.

Die Äuffiilintug oon Sfba|H(ttt ßitd)'ö Jlcttliiittapafftoii

tu ftipjig.

©in ßrofearttgcS, erhabenes geiftlicfjeS Srama, tute Scbaftian

Sadj'S 9Katti)äuSpaffiun, bat feine anbete 3Jation ber (äibe oufju=

weifen. Sie alljäljrlidje $8orfü[)rung bcSfelben am SEjarfrettagc in

Seipjig berfammelt aud) jebeS 3JcaI eine große anbadjtigc Sunft*

gemeinbe. Senn baS muß man jum 9iuf)me ber ©tobt nadjfagen,

bafj bie 3at)I ber Ijuman gebilbeten wafjren greunbe ber fünft

unb SBiffenfdjaft bod) Biel größer ift, als jene bornirte <ßleb8fdjaar, bie

ftdj überall burd) SRotjfjettcn bemerfbar ntadjt. Sie bicSjäfjrige 2luf<

fiifjrung in ber SfjomaSfirdje barf als ganj Borpglid) gut bejetefiuct

werben. Ser Bon Gerrit EapeHmetfter SReinede uortrefflid) gefdjulte

Sfjor leiffete SenmnberungSwürbigeS , war ftdjer Ijinftdjtlidj ber

©infame, intonirte rein unb, was bie £>auptfad)e: fang ftimmung§=

bdH, füfjlte felbft innig mit, was er uns XraurigeS ju oerffinben

fjatte. 2lber alle biefe fjerrlidjen Sborpartien würben feEjr beein=

trädjtigt morben fein, wenn man nidjt aud) in ber SSal)I ber So«

liften glücflid) gewefen Wäre.

Ser fdjon feit mehreren Qafjren rüfitnlidjft befannte £err

£>ofopernfänger Steridj füfjrte aud) bieSmal bie fdjmierige an=

ftrengenbe Partie beS (£«r.n gelifien Dom erften bis jutn legten

Sacre muftertjaft burd}. Obgleid) er Bortjerrfdjenb $arlanbo 311

fingen Ijat, bermag er bennod) ftets eblen SBoIjlflang feiner Stimme ju

entfalten. Seine Gsrääfjlung aller Vorgänge ber 2eiben§gefd)id)te

erfolgt burdjgefjenbs in folcfj Marer beclamatorifdier (SefaugSWeife,

bafj man jebeS SBort berftetjt. Ser leibenbe EljriftuS fjatte an §etrn

Ernft junger einen feljr geeigneten 3tepräfentanten. ©einer fjofjen

SJciffion ftd) bewufjt, bewahrte er aud) im StuSbruc! beS SeibenS

unb SdjmeräeS ftets bie §oE)eit unb SSürbe beS göttlichen SJceffiaS.

SSon tief ergreifenber SSirFung war fein glefjen: „SBater! ift'S

möglid), fo gelje biefer ®eld) Bon mir!" Sann bie innige 5fefig=

nation: „Sod) nicfjt wie idj will, fonbern wie bu miHft" ic.

2Iud) unfer Dpernbaffift, §err $nüpftr gab feine fleine Partie

beS „3ubal" u. 21. befriebigenb. 3>ie ©opraniftin grl. S. §ider

au§ Stuttgart fyat eine jarte, aber bennod) weittragenbe Stimme,
bie in Strien unb Suetten befonberen SBotjItaut entfaltete.

^weiten Steile macfjtc ftd) jwar eine Steigung jum Sremoliren

bemertbar, in ber Totalität war aber ib,re SReprobuction lobeng»

wert^. ®eägleicf)en aud) bic ber Stltiftin grl. ©djmibtlein au§
Söerlin.

Drgelmeifter §ome^er im SSeretn mit bem Stabtordiefter führten

ben Snftrumentalpart in muftergiltiger SBeife au§. ®ie 2lnorbnung,

bafe im erften ßfjore ber Cantus firmus (O fiamm ©otteg it. f. w.)

üon Snabenftimmen gefangen Würbe, weldje ftd) wefentlid) oon bett

weiblidjen Stimmen abhüben, War öon befonberä fd)öner SBitfung.

@o füfjrte benn §err ßapettmeifter SReinede bag fterrlidjc SBert jum
befriebigenben C5nbc unb alle §örer werben banfbar ber erbauenben

©tunben gebenten weldje if;nen burd) biefe oortrefflidie Sluffüljrung

ju 2£jeil würbe. J. Schlicht.

Wotlnt (iiliiiiii .

— $er}ogl. «8eöfif*c>> •
'

: r. Scr i'lbuiecfjfc-

luiifl imlbcr unb um be:: ^cviaücbcmn: we jd)ut a cf* tidjt ui: gfi: tev

'l'ublifumS !Hcd)nung jit tragen, l'jctbeti an unferer £)ojbitf)iie bann

«nb wann audi Operetten aufr*-füu xi co rvadite uns bcr 2 Wär\
biefeö Ja&rcS sunt erften 1V1 a

;
.'litbion'? />tofimo8»l". T'w %w

nähme, luclrfie biefe» Scvf bei jeinci ^remieie an uuievem 6of-

tbeater fanb, entfprad) ben (Jnuartungeu in glrntjetiber SSeiie; bic

9fOüität lief unter ben benfbar glüdlidjfteu Slufpicen tiout Stapel,

unb ber Erfolg war ein burdjfdjlagenbcr. Sie ßibrettifteit Eljiuot

unb ®urn fjaben ein öortrefflicfjcä SBud) geliefert, baffclbc enthalt

eine burdiwegS inteteffante unb fpannenbc §anblung. 21nbrau'«

Partitur weifjt fowotil in ber ©rftubung wie in ber forgfältigcn

3nftrumentieruug große Sdjöntjciten auf. Sic 2lu§ftattung war

eine glänjenbc unb war in biefer SBcjicljung 2tlXeö aufgeboten worben.

Sie Secorationcn waren prädjtig, in^befonbere fctjön war bcr im

jweiten 2tct üorfommenbe ^alaflgartcn in Sel^i. 3e£t ju ben

Sarftcttern, weldje alle ifjre ©djulbigfeit im bollften ©innc tljateu.

Sie gauptfigur be§ ©tütfeö, nämlid) bie ber Sdjlangenbnubigeriu

„Srma" lag in ben gänben be§ gräulein „©olbfelb", weldje burd)

©efang unb Sarftetluug ber Eftotlc in befter Seife gercdjt würbe.

Stud) gräulein Sutfd)era als „Sengalino" uerbient für ifjr trefflidjcS

Spiel unb ifjre ooräüglidicn gcfauglifdjen Sarbietungen alle Sin»

ertennung. 9Jtd)t minber Uerbient bie Sarfteüung be§ „3rquclct"

burd) §«rn Süttner etjrettBotl tjeroorgetjoben ju werben, ba er biefe

OJolle mit füftlidjem unb licbenäwiirbigem §umor barftetttc. üiut

waren ebenfaftg .§err SSürger al§ „SKignapur" , ba er ormc Uebcr=

treibung fpielte. Slber aud) bie Sotten beä „ graffau " unb

„Sfticobar" waren bortrefflid) burd) §errn Säraucf unb 5ffieifj befejjt.

Sic Dperette ging unter §errn §ofcapelImcifterS galti'S trefflicfjcr

Seitung flott ton ftatten unb war bie Stufnaljmc fettenä beä

^ubltfutnä eine fo fieunblidje, bafä eine öftere aBieberI)oIung jeben»

falls Iol)nenb fein bürfte.

3n einem am 9. iWärj im fjiefigen §oftt>eater oeranftaltcteu

Eoncert, weldjeS mit ber 25orfteHung jroeicr Heiner Sinactcr „Scr

brüte fopf" oon SKSallner unb „gnblicf)" oon ©irnbt abwed)feltc,

fang aud) ein gräulein Slltona au§ SoubcrSffaufen mit großem

(Srfolg. Sie Same, meld)e nodj Slnfängerin fein foll, oerftanb mit

iljren grof3en, fi)mpat£)tfdjen unb in allen Sagen auSgeglidjcnen

Stimmmitteln bie 2IuftrittS»2lrie ber ©lifabetl) au§ SSagncr'S Sauu=

fjäufer, bic fdjwierige Stric aus „gibelio" unb bie erftc Slric aus

„Son Quatt" in öorjügltc^fter SBeife ^u fingen, fo baß ber tl)r im

reicfjften SDcafje gefpenbete SBeifatt ein wofjlBerbienter war. Sebent

falls beredjtigen bic ©timmmittel biefer Same unb ifjre bramatifd)

belebte SortragSweife ju ber Slnnaljme, bafj fie eiuft eine rjerBur-

ragenb bramatifdje Sängerin werben Fann. Unfcre burd) einige

Seiger oerfrärfte §ofcapelle führte unter ber trefflidjeu Leitung bcS

§ofcapettmeiftetS §errn galtt'S bie fjerrliclje Stmott* Snmpljonic

uon 3Jcenbe(SfoI)n unb S5orfpiel unb 2iebeStob aus „ Sriftau

unb Sfolbe" in muftergiltiger 38eifc aus unb mit baufbarer 3(n-

erfennung äeidjnete baS ^ublifum biefen feltenen §od)gcnuf; aus.

81m 12. 3Karä würbe un§ jutn erften Male ©elegenljeit geboten,

baS ©efangSpljänomen §errn §einrid) Sütel auf unferer §ofbül)ne

bewunbern tönnen. 33or gebrängt Bollem §aufe, troK ber er=

t)ö£)ten greife fang §err S3ötel ben „2t)onel" itt glotow'S licartlju

unb «erftanb burd) feine mit ftaunenSwertljer ftrafi unb SSofjlIaut

fjinauSgefdjmetierten fjotjen löne (b, h, o unfer fuuftfiunigeS

5)3ubltfum in Staunen unb SBegeifterung ra oerfe^en. Sic gcfüljlS»

tiefe SIric beS „ÖBonel" mußte ber ©öitgcr bem ftürmifdjcn dacapo

SKufen beS ^ublitumS nadjgebenb, Wicoerljolcn. Qn SarbouS „Ser

letzte 58rief" gaftierte am 13. fflcarj f err Robert SK6,it als ^rofper
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ton SBIocf mit gutem Erfolg, troRbcm bcr fiünftlcr nidjt immer

natürlicf) fpiclte, fonbern an mandjeu ©teilen ju fchr in ben Ic-

clamationston Herfiel. Scr ©oft ift aber eine febr iiitcreffantc

SBübnenerfcbcinung , bcr über ein fchr fdiöites Crgan oerfügt. Sm
folgenben Sage fcMe $err 9?()il fein ©aftfpiel ol§ ,,Scrblan" im

§üttenbefißer von Ctjnet fürt. |]War gelang es bem Sünftler ctner=

feit«, ben eifernett Sharafter biefcs Cannes in beftcr Seife ju Ber=

fördern, toährenb er anberfeits fid) Bcrfd)icbene Uebertreibungen ju

fdjulben Fcmmen ließ, bie bie ©renken ber ©djönfjeit iiberfdjritten.

3n biefem Stüde gaftierte gleichzeitig als „filaite" Sri. SRenier Horn

©tabttbcater in 2cplitj. Sie ©aftin Berförperte biefe 9JoIte burd)

öornehme, gemüthstiefe unb wal)rc Sluffafjung beftens. Qfjre Slus^

fpradie ift aber nidjt frei öon Sialect.

Wahr,.

Qn ber Stabtbatte fanb bas Bon §errn Capctlmeiftcr l'iarcet

aus $aris Beranfialtete große Eoncert unter lebhafter SSetbeiligung

bes Sßublifums ftatt. Sas Programm war ein bodjintereffantes

unb Biclfeitigcs, unb mir muffen £errn ÜJiarcet für biefe ganj aufeer--

gercübnlicfje SBeranffaltung unferen befien Sauf abftatten. 3n ben

Verträgen ber auf 70 SDcann öerftärften fiäbtifdjen EapeUe erwies

fid) ber junge Sünfiler als ein fdjneibiger, tcmperamentöotler Sirigcnt.

Dlit geuer unb Sdjtoung ging bie Eutuanthen* OuBerture, auch

ber Stjlöentanä aus gauft's Skrbammnifj Bon SBerlicj, unb bie

red)t mirfungSboHe, febön inftrumentirte „Salutation angelique"

Bon grl. Seröantes erfreute fid) einer febr beifattswürbigen

SSiebergabe. Sie Ie|tere Sünftlerin fpielte bie beiben erften Seife

aus bem §arfen*Eoncert Bon Dieinccfe, einer febr fchwierigen £om=

pofition, unb ben Snlbentaitä Bon (Sobefroib (ftatt ber angefünbigten

gantafie öon *parifh* »(Bars)
, ferner hatte fie bie obligate Warfen»

ftimmc in bem Serlioä'fdjen Snlüentanä, fottie in ber Salutation

angelique übernommen, al§ 3u S aoe fpielte fie eine gantafie über

äliotiöe aus Hartha. Sie ift eine Sünftlerm Don ©ottes Onaben

unb es gelingen if)r bie ftbwiertgften ^affagen, Soppelgriffe k. mit

Berblüffenber Sicherheit. 33ejug auf Stjnamif beherrfcht fie fo*

Wohl bas bröhnenbffe gorte, wie bas aeolsharfengleich Ijingeöoucbte

Sßianiffimo, unb ber Vortrag ift warm unb poetifdj.

grau SKaria 'l'aäcalibeg'SBafta, bie tjier fchon beftens

aecrebttirte, ausgejeichnete ©ängerin trug (in llmänberung bes ur<

fprünglidjcn Programms) bie Ccean*2lrie aus SSeber's „Oberen",

ein fetjr effectöolles Sieb Bon Sisjt „Ah! quand je dors", „Wur*

melnbes Süftdjen" Bon Senfen unb als 3ug,abe bQ§ 93rahms'fd)e

„SBiegcnlieb" Bor, unb erntete mit aU' biefen ©penben lebfiaftefte

Stnerfennung ; ber tongewaltigen, binreijjenben SSiebergabe ber mit

elementarer ©etrtalt wirfenben Ocean*2Iric ntüffen toir insbefonbere

gebenfen, bagegen tonnten mir uns mit ber rntljmifd) gar toitt=

fiirlidjeit SMjanblung ber gugabe, meldje bie fiünftlerin felber

aecompagnirte, nicht befreunben. ®ie beiben programmgemäfsen

2ieber begleitete £err Seljbecfer mit ©efdjic! unb Siäcretion.

3u ben genialften Srfinbnngeu Ijinftdjtltdj ber ©ntroicllung unb

Srtueiterung ber ElaBtermedjanif jählt unftreitig bie bereits Bon

allen 2tutoritäten rücffi,altIo§ betnunberte „Qanto^Slabiatur". §err

Sari SBenbltng, Seijrer am tgl. Sonferöatorium ber äJfufif

p Seip^ig, ber fid) als SlaBieröirtuofe ftinlänglid) befannt gemadjt

ijat, ftetlt feit einiger Qeit fein Talent in ben Siienft biefer, Bon

Btandjen Seiten aus begreiflichen ®rünben angcfodjtenen Srfinbung,

beren SSorjüge er in ben etäbten Söien, Sresben, gamburg, Seipjig,

©tettin 2c. in bas befte fiidjt fegte. Sbgefehen baBon, baß fid) §err

SBenbling bie neue Xectjnif in relattB furjer geit mit ganj er=

fiaunlidjer Energie ju eigen gemacht t)at, Berbienen feine unentwegten

SBemüb,ungen um bie Ausbreitung ber 3anfo=SIaBiatur um fo raeh,r

Slnerfennung , als berfelbe bei feinem jebesmaligen Sluftreten ein=

gefleifdjte SSorurtb,eiIe äu befiegen fjat, aber beffen ungeachtet für

ben gfortfehritt Weiter fämpft. 3ft aud) bie §erau§bilbung ber

lonfarbc noch nid)t obgefchloffcn, fo fann bics im SSerljältntfj 5«

ben unberechenbaren S8ortf)eiIen ber neuen Slaüiatur gar nidjt in

Setradit tommen.

Hcbrigens weift ber fd)öue S81üt()ttcr'fchc giügcl, ben Wir am
©amftag hörten, fdjon bebeutenb mefjr Klangfülle unb 9KobuIations»

fä()igfeit auf, als jener, ben wir Bor beiläufig einem Qabr in einer

Soitee beS £diumad)er'fd)eu EouferBatoriums hörten, ein 93ewck%

bafj bcr uncrmüblidje Seiter ber weltberühmten gabrif ftetä barauf

bebacht ift, bie 2)i'ed)anif ber neuen Jaftatur ju Berbcffern. §erc

SScnbling fpielte bas etwas troefne „Rondo brillant" in E§but

(mit £rd)cftcr) Bon fflJcnbeI?fof)n unb fpäter eine piefante „Hon-

groise" Bon ©mulberä, fowie bas „©pinnerlieb" aus bem fliegenben

^odäuber Bon SSagncr-SiSjt. 2)ie gatjl ber SBiffensburftigen , bie

nad) bem Soncert in bie ©eheimniffe ber 3anfo=EIauiatur eingeweiht

Werben wollten, war eine große.

»{ÜltdlCM.

Sas brüte 3lcabemieconccrt be§ Äöntgl. §oford)cfters, welches

am 26. gebruar fiattfanb, würbe mit 9Ko}art's ®bur ©nmphonie

eröffnet (3fr. 1 ber SBreitfopf unb ipärtel'fchen Slusgabe, comp, im

Secember 1786 $rag). Sas SßJerC war forgfam einftubiert unb

bementfprcdjenb Boräüglid) Wiebergegeben; nur im Slnbante würbe

bas Jempo äuweilen fchncK unb im ©d)Iufefa|e ^refto etroag

ju langfam genommen. — Siefem reijenben Sinbe ed)t SKojart»

fcher WJufe folgten @djwebifd)e Sieber Bon grl. Springborg-
Borgetragen. ®ie Sängerin öerfügt über ein frtoat nidjt grojseä,

aber »ohlflingenbes unb faft in allen 3iegiftern Boräüglid) gebilbeteS

Crgan, geigte aber in ber Söaf)I ihrer Steber einen ©efehmaef,

welcher tief unter bem SftiBeau bes fiontgl. Cbeone fteht. — 2118

britte Kummer folgte baS Slaoierconcert öon 5)3rof. Sufemetjer,

weldjeg bei einem meift leibenfd)aftlidj-pathetifchen Sharafter ben

SBorjug befi^t, eine mufifalifch=innetlicf) nothwenbige SSerwerthung

unb SSerfettung mit bem Crchefterparte aufjuweifen; im ©anjen

ift feine Sprache geiftreid) unb berrätt) in fetner öfonomtfdjen unb

finlgemäfjen Snftrumentation ben feinfi...ägen unb erfahrenen 9Jcu<

fifer. ®ies Soncert fanb einen ganj aufeerorbentlid)en SBeifalt,

würbe aber aud) mit einer TOeifterfcbaft unb ®urd)bringung be8

geiftigen ©ehalts öon $erm ^rof. ©teljrl Borgetragen, welche in

SSerbinbung mit perfonlidjer ©elbftöerlcugnung ben großen teefj»

nifdjen ©djwierigfeiten gegenüber eben bas 3biom einer echten

Sünftlerfeele bebeuten. — SSenigcr Bermodjte bas folgenbe ©tücf,

bie öaterlänbifche geft ouBerture öon ^rof. SBictor ©lutfj

ju befriebigen, unb jwar nidjt aus SKangel an tedjntfd)er ©e»

wanbtheit, fonbern aus ©rünben fühlbaren SRingenS, bem öater»

(är.bi}d)en§t)mnu§: „§eil bir imSiegerfranä" eine ihn umfd)reibenbe,

erflarenbe unb abfchliegenbe felbftft änbige geiftige SJn£)aIt§t>er=

tiefung ju üerleihen, ein Problem, welches ja audj öon üornberein

gans enorme ©djwierigfeiten bietet. ©Icichwoljl empfingen wir

öom ©anjen ben Sinbrucf einer nad) bem §od)ften ftrebenben, eblen

Sünftlerfeele, beren SBahlfprud) in alle Qeit bas SBort Bleiben mufj:

In magnis et voluisse sat est. —
®en S8efd)IuB bes (Joncertes bilbete SRob. Scbumann's Dp. 52,

OuBerture, ©djerjo unb ginale, brei einanber ebenbürtige

©efdjwifter, bie uns ebenfo Biel 2Inmuthiges als Siefempfunbenes

ju jagen haben.

21m 28. gebruar öeranftaltete ber £)iefige Dratorienöerein
unter Seitung bes §errn 5ßrof. SSictor ©luth eine 2Iuffübrung

öon SKenbelsfohn's Elias, beren Soli öon erften Sängern unt>

Sängerinnen ber Sönigl. §ofoper ausgeführt würben. Sie öer*

bienftboHe SBorführung biefes ^errlic^e.t TOenbelsfohn'fdjen 38erFe§f

in toeldjem ein fo wohltljuenber tief=religiofer ©eift Wie ein erqutcfen=

ber ©onnenfirat)! in ber geit unferes 2Itljeismus uns entgegen»

ftrömt, war eine in allen ^heilen gewiffenl)aft ftubierte unb woh!=

gelungene, fo baß ber öorjüglidje Sirigent mit tjotyi Sefriebigung



auf gcfpcnbete Qeit uub SDJüfje juriicfblictcn barf. SBir fnüpfcn

hieran bcn briugeuben SBunfd), bteS röfttid)c äReifterwevf
,

balbigft

gu mteberholctt. — Widjt gang 3" billigen wäre mol)l allein bao

Wenn aud) bequeme, fo bod) nid)t Eünfilerifdje Streiken; ütSbefonbere

in religtöfcn Serien ur.b nod) bajtt bei einem foldjen ©enie wie

aJJcnbelSfofjit hinterläßt biefc leiber rcdjt feft gewuselte Lanier

einen recht verffimmenben ©inbruef. iDfögc bod) ftetS bebadjt werben,

bag man bamit einem Sprcdjenbcu feine 9febe abfdjneibet uub in

biefem gatlc einer Siebe, Welche trag von ihrer iunerftcit Seelen-

tljätigfcit, ihrer religtöfcn §tnbad)t uamlidj ju bcridjteit

gebenft.

31m 3. 2Jiärg fanb im großen Saale bic jmeite Soiree ber

sperren Sdjmarg, lieber, Hilpert ftatt, unter gefälliger iUittuirfung

ber §erren SredjSler, Sßettäl, S3öljm. Siecrftc Soiree waren mir

leiber Berljinbert ju befudjen. Qsröffnet nuirbe bieS Üoncert mit

bem hier jum erften Wale gebrachten Sm oll-- Quartett von

QohanneS SBraljtnS. SBenn mir audj weit bavon entfernt finb

— unb hiermit fei unfer ©tanbpmtft SSraljmo gegenüber gelernt =

geidjnet — Johannes SJrafjmS für einen „gefufjllofen SRattjcmatifcr"

äu halten, fo muß im Qntereffe ber SSnhrljcit unb ber Shtttft bod)

conftatirt werben, baß jene fcinbfelige Strömung h'sr in 5üb=

beutfdjlanb fegen SöraljmS jmar verwerflich , aber bod; wo!jl sum
SE^eil erflärlitf, ift. Sein Berftänbiger SDiuftfcr fprid)t SöraljmS bie

Ijotje SBegabung ob, aber audj jeber Vorurteilsfreie SQhtfifer

— unb r'tr foldjc ftnb maßgebenb — fann an ber Shatfadje rtidjt

ftittfdjtüeigenb Borübergehen, baß SBraljmS 9JcandjcS fcfjreibt, wag
er nicht errpfunben, fonbern bloß gebadjt hat. hierfür

liefert bie im eigenen Smtern hervorgerufene Gmpfinbung einen

ganj untrüglichen SDtaßftan, benn nur baSjenige raa§ aug bern §erjen

fommt, fpridjt aud) mieberum jum fterjen. 2)en öeleg ju Obigem

liefert bag S3raljm3'fcf)e Quartett in mannigfacher SSeife. Sag £aupt»

thema beS erften SageS, ift fo feelenBotl unb innig, babei uon einer

foldj h°ä) boHenbeten 33eljerrfchuug innerhalb ber ©renjen ber

geftedten Slufgabe, baß man fid) nur Bon bem empfunbenen
Shetf ber SJceifterfdjaft . . orgefjoben fühlen fann, mäljrenb ber

gebachte unb jmar an Berfdjiebenett Sterten ber Surdjfüljrung bie»

nicht Vermag SJon außerorbentlidj feiner Arbeit ift baS gra$töfe

©djerjo, welchem fid) als britter Sag bu§ Slnbante gleidjwertljig

in feinem Slnfange anfdjlicfet, aber mit feinem gebuchten ©eift=

unb (Smpfinbung töbtenbem Sd)Iuffe un§ gerabeju martert. SaS
ginale (ißrefto

;
legt, neben ber Vortreffiidjen SSerwertfjung ber

fchönen mufifalifchen Qbee in brillanter, gut geeigneter Schluß»

manier, geugniß Bon ber meifterhaften Söeljanblung ber brei Ber*

tretenen ©treidjinftrumente ab. Sem Klavierpart Ijat

SSraljmS eine gang eigenthümliche Stolle in biefem Quartett juge«

meffen, erftenS in fjiftortfdjcr, fobann in muf if al ifdjer 33e*

jiehung. Scidjt ohne weiteres nämlich erfdjeint ba§ KI aBier inner*

halb be§ Quartettrahmens in §inblid auf bie, burd) bie Elaffifer

in biefer 3tüdfidit unb gefcggeberifd)en Oröße, vertretene unb ge*

fid)erte SKufifform gerechtfertigt. ®a8 SlaBier gehört ftreng»

genommen nidjt in ben Dtahmen be§ ffammcrquartettg, unb roenn

bieg bennod) gefefiieht, fo barf e§ ficherlid) ben SRahmen eines foldjen

nicht überfdjreiten. 2)ie SSerroenbung inbeffen beg SlaBierg in bem
SBrahm'fdjen Quartett (SSioline, SSiola, SßioIonceHo, Slaöier) ift

nidjtg roentger als quartettgemäß unb sufolge feineg orcheftralen

Sharafterg nicht geeignet, bie -^rodre SJioltne %u Berbrängen.

-Quartett flehen alle 4 Qnftrumente, beibe SBiolinen, Siola unb

Violoncello gle id)b ere d) tig t unb eb enbür t ig neben einanberba,

feinljnftrument barf fid) bor ben anbern heroorbrangen; hierin beruht

ja gerabebag interne aBefenunbbte ibiomatifche Statur beg D u a rtet ts.

(Sine empfinblidje S3eränberung müffen bemnad) fein SBefen unb feine

Sßatur empfangen, Wenn bag ordjeftr ale SlaBier bie Stellvertretung

eines feiner Qnftrumente übernimmt unb eg muß notljwenbig logifdjer

SBeije Scr gauje S^aracter &e« Cuartettg eine »öOigc Umiuüljun^

unb Slciibermig erfahren.*) demnach Vertritt bag Klavier tu biefem

^i'aintt'fcbeu Quartett meijt einen coucertirenben, mit bem Slmraeter

beg Quartetts aber unvereinbaren Sljaracter. Cl)»e ben ja jutn

Jljcil wie gefaßt, aufjerorbentltcf) fchönen 3n()alt ju bemängeln, fo

möchte bie Sti)lrctuhei t beS in :){ebc ftehenben SBerfeS boef; mehr
als jweifelhaft erfdjeinen. — 2>cr Klavierpart felbft würbe Von §ernt
v

4? r o f .
§c i n ri d) £ d) war 6 mit ber biefem atißerorbentlidjen ffünftler

eigenen letbenfd)aftlid)en Sncrgie ganj öorjiiglid) interpretirt, währenb

bic Herren $ofmufife-r War .pteber (Sio(ine) unb griebrtd) §iepert

(Siioloncefl) Bon neuem i£)re Weifterfchaft ju bethättgten mußten. —
3» bem folgenben !Kob. S d) u m a n tt'f chett Jbur'Qitartette (Qp.

41 9er. 2' begrüßten wir freubig ein Quartett reinen Sttjlcä. Q-nS«

befonbere Der erfte 8ajj, Allegro vivace, unb baä ?lnbante mit

feinem retjoollcit quasi Variazioui (Gepräge jeigteu bie meifterljafte

unb volleubet füuftlerifd)e Quartcttverwenbung ber Qnftrumcnte im

fcfjönften Sid)te. — ®en S3efd)luß beg (SoncerteS bitbete geltr
fflienbetg fohnS Sertett in Sbur, nachgelaffeneg 28erf, für

Klavier, Sßioline, 2 SSioIen, SeHo unb Sontrabaß. Obgleich bieg

SBerf einer erften SchaffenSperiobe SRcnbelSfoljnS offenbar beShalb

anzugehören fdjeint, weil hier bag junge ©enic nod) mit gläubig»

Einblidjen SBltden ju feinem geliebten äKojart empor fdjaut, fo tritt

in bemfelben nicht nur eine voüenbete ©errfdjaft über biefe fdjtnicrige

Sunftform, fonbern in ber Slrt unb SGScife ber Seljerrfdjung beg

Stoffes fdjon bie unverfcntt&are ÜRcnbelSfohn'fdje fo überaus liebeng=

loürbige unb ft)mpatifd)c ^erfönlid)feit hervor, ßiue für bag jugenb»

liehe Hilter Wirtltd) bewunbernSwerthe SSermenbung ift bem ©lavier

gugemeffen, weldjeg fid), gang ber gorberung beg Sejtett gemäß,

niemalg hcroorbrängt. Scr erfte , am meiften mit Wojart'fdjen

ßlcmenten verfehene Sag :
Allegro vivace) läßt ein Slbagio folgen,

in welchem bag fdjon eigene Selbft fid) feelenvotl auStönt, um fobann

mit ber berannten Sßorliebe für fd)iteUe Tempi, im Allegro vivace

eilenbg bahin §u fluthen. — Sehr fd)ön fpiclte §err ^rof. §einrtd)

©chwarg ben erften Sag, nur im Slbagio fchien bie Santilene beS

SlavterS bem flüfternben con sordini ber übrigen Qnftrumentc gegen»

über etwas ju marefig; ganj unübertrefflich fd)ön aber gelang biefem

ffünftler ber legte Sag mit feinen außerorbentlidjen Schwierigfetten,

welcher , in Serbtubung mit ber ©in[)eitlicf)feit beS Vortrefflichen

©nfcmbleS einen wahren SBcifaHSfturm für bie auSübcnben Sünftler

am Sdjluß hervorrief.

fiaiferl. ffönigl. §ofopcrntl)eatcr. Sie jüngfte 9ieu=

feenirung war bie Bon ©lud'S „Slrmiba". Sie erfte Sluffüljrung

biefer Oper gehört bem Qatjre 1808 an, Ivo Slrmiba als Theatre

pare-SSorftellui.^ jur britten SBermätjIung be§ Saifer Srartä 111 Scene

ging unb bann bem 9Jcpertoir einverleibt würbe, in Welchem fie fid)

jebod) ntd)t fefjr lange behauptete. Srft im 3ahre 1869, unter

Singelftebt'S Sirection, gelangte Slrmiba, Von Sapellmeifter Seffoff

tabettoS einftubirt, in ber Titelrolle abwedjfelnb Von grau SBilt unb

grau Suftmar.n bargefteKt, wieber gur Stufführung unb erfuhr eine

Seihe von SSieberholungcn.

92id)t fo güuftig geftaltete fid) bie gegenwärtige Dceufcenirung,

ba man einerfcitS burdj eine nod) größere SluSbeljnung beS ohnehin

fdjon umfangreichen SBaHetS, wie burd) blenbenbe ©ecorationSeffecte

bie Slufnterffimfeit beS ^ublifumS ablentte, anbrerfeits bei ber

3totlenoertheilung nid)t auf bie 5ßerfönlid)fett unb baS fiunftverftänb»

niß ber SarfteHer genügenb 9tüclfid)t nahm. 53ci ber 2luffüljrung

einer claffifdjen Oper müffen bie Sarfrctler poetifdi uub afabemifd)

gefdjulte SIeftl)etifcr fein. Siegmal waren fie aber nur Sänger unb

Sängerinnen unb hätten bie erforberlidje Interpretation burd; ben

biefe Oper cinftubirenbett Stapeümeifter et halten müffen, wag aud)

*) Eiefe Sunftgattuttj ift aber cbenio Lcvcditii-jt ja eyijtiren, wie taS Strcid)»
quartett ttnb fino aud; tjervlictje äBerte tatin gefftöffrn. 'Die Siecaction.



ftdjcrlid) gefd)cf)en, rocim ©ticctor Qnpn öfter Jöoffapeumeiftcr £anS
9fid)tcr biefe Sluifübrung geleitet l)ättc. 2In Bern ©irigentenpulte

«blidtcn mir aber JpoffnpcEtutciftcr gud)S, ber btc QnbiDiDualitöt

ber Sarftetlcr iüd)t fcl)r beeinflußte unb fo war bie ®arftetlerin ber

Sinniba, grau OTaterua, bereit Gigenjdjaftctt , bag ^»eroifcfjc unb

2eibeufdjaftlid)e, für biefe ^artljie eben fo wenig geeignet, ruie für

bic Molle ber guric beS Joffes, grau Rapier, bie ilrr äU»orfom=

inenbeS, cinneljmenbeg "Befett attd) als gurte beS Joffes ttidjt ganj

Berlängnen fomtte unb bereit Organ für tiefer Itegcnbe 'J3artf)ien

fiel Wirffamer ift. §crr uan ®t)d, meldjer bot SRinalb fang, mar
ioof)I in ben Sccnett fattfter Siebeäfdjmärinerei entfpredienb, bod)

wäre, ba bic $iclbennatur ben ©runbd)aracter Jtinalb'S bilbet, Jperr

USinfclmann ein geeigneterer 9!epräfentant gemeiert. Sine Poll»

fommctic Sciftung bot nur Sperr ©rengg, ber ben §ibraot mit Ijerr*

lidjer Stimme, tabcllofer ^tjraftrung unb ftttuoHer ©efangöttieifc

burctijufüfjren wußte. Qljm äunädjft füi.nen uod) bie Herren Sdjröbtcr

(Slrtemibor), Sommer (Ubalb) unb grl. gorfter (Sucinbe), bie fid)

il)rer, wenn attd) nitfjt fetjr banfbaren Dtotlen mit ßifer unb Eingabe

annahmen, ermähnt werben, mie aud) ber fleißig ftubirten unb wirf«

fam äur ©eltung gebradjtett GEIjore gebadjt merbett muß.

Siejüglid) ber mufifalifdjen SBeljanblung biefer Oper fei bemerft,

baß bie neuerlid) Borgeuomtncite Skrünberung
,

baß ber bereits cr=

iuäljntcn S3af(ctBerlängerung megeu in bie 9lrmibc!=ÖaHctmufif aud)

Steile aug ber BallctmufiE ber SpEjigenic tu SluliS unb OrpljeuS unb

Öurnbice eingefcrialtert morben, mofjl faum 51t billigen ift, mafjrenb

bie nod) bou bem früheren §offapcttmeifter (Sffer fjcrrüfjrenbcn 33er«

ättberungen, bic fid) ben Intentionen beS Somponifren enge an=

fdjliefjen, nur 511 ©uitftcn ber ©efammttnirfung finb. Sabjn gehören

bie ^in^ugabe Bon SJledjinftrumentcn au einigen Stellen ber *)Sar=

tttur, wie bei bem Sanj ber gurien, ber bjerburd) bie richtige

grärbung erf)äit; ferner bic ©inrocglaffung ber JRoffe bc8 bchttfdjen

Stüters, bereit geianglidier 21)eii in ber Diofle beg Slrtemibor feine

gortfegung finbet, unb Piek« unbere, fo bafj burd) biefe, bie J?unft=

formen ber gegenwärtigen CpcrnmufiE berücfftdjtigenbe Bearbeitung,

fid) bag ^ublifutn für bie übcrjeitgenbe 53al)rE)eit unb einfadje ©röße

(Slud'fdjer SJcufif fefjr empfängiid) geigte unb mit fidjtlidjcm 3n=
tereffe biefe Oper antjörte, bereit t)eroorrageube Steile im erften
3(ct: ber SDtatog jwifdien Slrmiba unb §ibraot, ber burd) feine

recttatcrifcfje ©efangSform an bag gcgenmnrtigc SJtufifbrama ge-

mannt unb bag ben Slct befdjließenbe, bütjnenroirffame Duintett mit

(Sljor; im ^metten Slct: bie SIrie Oitnalb'S „^arabicfifdier §attd)

ummefjt bie ftillcn gluren" mit ber, biefe Sorte poefieooll oerfinn*

Iid)enben 3nftrumcnta!beg!eitung, welcfje bei Bieten Eomponiften

tlcadjafjmung gefunben, bereit auffätligfte, bag Benedictas ber MJceffe
öon 3. 9c. Jputnmcl; ferner ber Siajabengefang mit feiner anmuttjigen

iOielobie. 35er b ritte Stet ift burdjgängig, fowofjl tu ber SIntage,

Wie in ber ®urd)füf)rttng Pon großer bramattfdjec traft; bie d)a=

racteriftifdjen gurienerjöre, ber ergreifenbe ©efang Strmiba'g
, fie

gehören ju bem Sebcutenbfteu, ba§ bie Opcrnlitteratur befigt. Sm
Pierten Stet ift e? baä 2iebc§gefpräd) äwifdien Sucinbc unb bem
bäntfcfjen SRttter (mie erwähnt, t)ier Pon Strtemibor gefungen), weldjeä

burd) feine ©rajie unb gjunigfeit angencfjm berührt, unb im fünften
51 et bie Sirie Strmtba'g „®er betprte TOnalb entflie£)t", bie mit

itjrer erfdjütternben Sragif bie ßper roütbtg befdjliefjt.

Sag nädjfte a3üb,nenereigniß, bag un§ wieber in ba§ §ofopern-
tf)eater rief, mar ba§ ©afffpiel ber grau ©t£)amer=2(nbrießen Pom
Setpätger etabttfjcater, weldie al« „(Stfa" (in i'ofjengrin), „üconore"
(in gibelio) unb 33rünt)ilbe (in etegfrieb) auftrat unb fid) ai§

eine bramatifd)e Sängerin erften SiangeS einführte. 3&r üo(Itönenbe§

Organ, itjre eblen SBemegungen in SSerbinbung mit einer augbrud§=
Pollen SOMmif, mie ber auf ba§ ®eftamatorifd)e geridjtete Vortrag
Percinigen bie fdiaufpteterifdje unb gefangltdje Seiftung ^u einer ein=

^eitlid) bramatifdicit Sarftettung pon pfjer fünftlerifdier SSoCtenbung,

bie in beut lauten »eifaH be« jaftlrcid) octfamntelteit .'$ub[ifum§
bic Pcrbicntc Slncrfcnnung faub.

?tm 21. OJcäij gelangte bie Oper „öcatricc unb Senebict"
oon ©cetor SBedtoj ^ur erftmaligen Stuffiiljrung unb tjattc fid), Bon
®irector ^atm Portreffitd) eiuftubirt unb Bon ben 9)citroirfenben

oollenbet bargeftellt, eines großen Suufterfotge§ ju erfreuen.

a3erIioj fefirieb biefe Oper befanuttid) auf Anregung be§ ^ädfrer«
ber Spielbattf in Söabetuöaben, 2Kr. SSenajet, ber bafelbft aud) ein

lijcatcr erbaute unb ben Somponiften, weldier faft aüjätjrlid) biefen

Surort befudjtc, aufforberte
,

jur gröffnung biefeg Jtjeaterä eine

Oper 51t fdjrciben. Serlioj bürfte bei ©ntfprecfjung biefeg 9Bunfd)e§
roo()l aud) ben internationalen Si)aracter einer S3abegefeHfd)aft be=

rüdfid)tigt fjaben, beim mir fiubett neben bem Stil ber franäöftfdjen

Opera comique aud) bie gorm ber Eolcraturarie ber italienifdjen

Oper unb neben biefen roieber mandje SJcuftffätie oon beutfdjer ®e=
müt[)gtiefe, alleg aber burd) bas gemeinfame 33anb geiftreid)er ilang=
combinationen unb farbcnreid):r , origineller ^nftrumenttrung ju
einem einfjeitlidjen tjarmonifdjen ©anjen Berfdjmoläen. Saä Äomifdjc,

wcid)e3 in Opern biefer ©attung ber ®runbd)uracter, unb ba§ bem
Somponiften ntd)t in fetjr rcidjem aKaße eigen, mußte er burd) eine

Öeitere Wnmutf) unb Borncbme Satpre ju erfegen
,

mä[)renb er, in

genauer Senntitiß, baß er bei ber S Raffung oon farbeureidien

Stintntuitggbilbcnt immer ben meiften Öeifall gefunben, ba§ felbft-

Berfaßte, bem 5f)afefpearc'fd)en Suftfpiel „9iie( Samt um 9cid)t§"

entnommene Sibretto fo gu feeniren wußte, baß tiierju reidjltd) ®e=.

legenfjett. Sictlianifdje SSoi^tättje
, §od)jeitgfeft(id)feiten, Jrinf»

gelage unb bergieietjen stefien in abmed)§lung§reid)en Silbern Bor
ben S3!iden be? |]ufd)aucr§ Borüber, ber einem bramatifdjen SSerfe,

ba? ber ©eift Sfjafefpeare'g burdime^t unb baä in biefer SSeife

tnufifalifd) auSgefiattet, ba? ungeteilte Qntereffe mibmet.

SSetlioä fjat bie Bearbeitung beä ©fjafefpeare'fdjen Suftfpiefö
unter genauer Beobachtung ber ©efege ber bramatifdjen ©entraft»
fation ((Stnfjeit ber Qeit, beg Orteg unb ber ©attblung) Borgenom=
men, weäbatb in feinem Sibretto bie £„,iblung nur in Sconato'5
SJida fid) Bon Wittag big "mitteracfjt Boffjiebt unb ^roar unter
Stugfdjeibung ber in Sljafefpeare enthaltenen 3cebenb,anblung ber
burd) Son guau'g Qntrigue geftörten Siebe äroifd);n Slaubio unb
§ero. 3n ber Oper finben mir biefe Setben a(g bie glüdltd) S3er=

lobten, im ©egenfag ä u Beatrice unb Senebict, bie für ?iebc unb
(Site weniger fd)toärmett, unb fo entmicfelt fid) bie bramatifdje §anb=
lung fd)on roätjrenb ben erften Scenen ganj eintjeittict) unb Elar.

9hd) einem, mit Jamburinen feljr djaracteriftifd) inftrumentirten
33egrüßunggd)or, ber bem als Sieger fjeimEetirenben ®on *ßebro
gilt, unb einem Eurjen fallet, einer Sictlienue, ber etmaS meb,r
füblidjc Setbenfdjaft ju roünfdjen wäre, lernen wir bie §auptperfonen
tennen. §ero fingt pon itjrer Siebe, SBeatrice unb 93enebtct Pon
ber Stbneigung gegen eine foldje. Sen Se|teren nafjen nun ®on
sJ3ebro unb Slaubio, Bon benen er über feine Slnftd)ten fflrandjeS

b,ören befoinmt, bag ben 3nr;alt beg aKännerterjetteg „Qd) (Sf)e=

mann!" bilbet, weldjeg beu 2on beg muftfaüfdjen Suftfpieleg feb,r

glüdlid) trifft unb fjicrburd) auf bie folgenbe Scene, bie unter
ben fetteren bie atlerwirffamfte, entfpredjcnb Borbereitet. @§
ift biefeg bag Auftreten beg 6apeflmeiftcrg Samaroue (eine pon
Serlioä tjinjugefügte gigur) mit feinen Sängern unb SJcufifern,

bie bie ^ßrobe %u einer §od)äeitgferenabe galten. Siefeg, alg
guge componirte §od)äeitgcarmen mit feinen Sejtroorten: „O
ftirb l)olbe§ ^aar" wirft mit fidjerer ffomif, bie nod) burd)
bie DrcEjefterbegteitung

, in meiner bie unridjtige Intonation
ber §od)äeitgmuftfanten in ber realiftifd)eften SBetfe djaracterifirt,

perpodftänbigt wirb. i)iid)t unerwähnt fann ferner ber in ge^
mütßporicr greube erflingenbe ättegrofag ber SIrie 83enebict'g

,,Qd) liebe ftc fdjon, mein ©erj t)at gefprodjen" bleiben unb ber

3miegefang pon §ero unb Urfula, roeldje bei bereits t)ereingebrod)ener
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3Jionbiiacf)t ber Siebe $rei§ fingen; ein STonfiücf, ba§ burd) feinen

fünften melobifcben Dteij unb bie bem t'ocaldjaractcr cntfprccfjenben

STerjcngänge ben 2lct ftimmuugsBoll abfdjließt. 3m breiten 2Ict

Wirb ein in SBerlioj' Dpcr nidjt entgoltenes SSaUct baburef) er»

möglicfjt
,
baß aui beffen Symphonie fantastique ber ein & aljer-

mctiB burdifübrcnbe ©ag bierju benugt, bem ober feine ganje $oefie

burd) ben t)hx wnflid) fidjtbaren $fanj benommen wirb. Sin biefesi

Sollet fdiließt fid) ein Jrinfgclcge ber £cd)äeitemufifanten mit einem

Siebe ©amarcne'8, boS burd) fräftige 9tf)t)tljmen unb eigciitpitilitfjc

Snfirumentalbegleitung (©uitarren unb Jrcmpeten) wirft; bem folgt

eine 2lrie Bon Vcatrice ,,3d) of)Ht e§ wo£)l", bereu melobifrf)er unb

formfdjöner Slnbantefag befonber? ju erwäbnen; ferner ein aiu

mutljigeS grauenterjett 11110 ßer - 111 cinfaef) Bolfstbümlidjer SOcelobie

ertlingenbe SBroutgefong , nad; weld)em fid) bie SBüljne jrjtcbcr mit

§od)äeit8gäften füllt; ber gleichfalls onmefenbe Sfotar , cor welchem

$ero unb Elaubio ben EfjeBertrag unterfertigen, b,ot nod) ein foldjes

®ocumcnt »erfaßt ,
meldjeS SBeatrice unb 23encbict unterzeichnen,

wonach, mit einem furjen ©djerjosSucttino (bog aud) ba§ §aupt=

motiB ber Dtmerture) bie Dper roirffam abfdjließt.

SGßenn mir Bon ben SDiitroirfenben neefj bie gefonglidj unb fd)au=

fpielerifd) ausgezeichneten Seiftungen ber gräulein Dt e n a r b (SBeotrice),

gorfter (§ero) unb beS §errn @d)röbter (SBenebict) Ijercor-

Ijeben, haben mir nod) tiidjt 2lHe genannt, bie an bem Sunficrfolg,

ben biefe Oper errungen bat, beiheiligt; es muß nod) ber Sßerbienfie

jroei 2lnbercr gebadjt werben, biefeS finb: Dtidjarb ^o£jl, Bon

bem bie fprodjgewanbte
,

fid) an ©hafefpeare möglidjft genau an-

fdjließenbe Ueberfegung biefer Dpernbidjtung Ijetrüljrt, unb §of=

capeümetfter g. «Dtoitl, ber im ©eifte ber Verlioä'fdjen SJtufif Die

gtecitatioe ^inju componirte , burd) welche bie Dper an ©tileinEjeit

gewinnt; benn wenn itjv aud) babet jene Scid)tigfeit benommen, bie

burd) ben gefprodjenen Sialog baS S^aracteriftifdje ber Opera

comique, fo galt eS fjier ntd)t ber SSiebergabe einer franäöfifcfjen

©pteloper unter genauer S3erüdfid)tigung ihrer äußern gorm, fonbern

i^reS Sn^alteS, ber im 2lnfd)Iuffe an bie in ®eutfd)Ianb gebräuchlichen

Sunfiformen allgemein oerftanblidjer wirb. F. W.

Kleine Rettung.

3lttf fttl) rangen.

»erlitt, ©erabe am SobeStage SecthoBen'S (26. ÜJtärz) gab

§err 3ofe Sßianna ba SJtotta in ©emeinfehaft mit ber Eoncert=

fängerin Sticrefe ®reßler=§>eß baS bereits für ben 25. gebruar

projezierte Eoncert in ber ©ingacabemie. S3eibe Eoncertgeber er=

wedten burd) if)re Vorträge lebfjafteg Qntercffe ; bie ©ängerin Bor»

nehmlid) im §eiter=grajiöfen ©enre (j. 93. in ben Siebern: „SSofjin"

Bon Schubert, „3m VolfSton" Bon §anS @d)mibt unb „Sin ben

3Konb" Bon Q. ®orn). ®er etaBierfpieler ba SKotta liefe äff»

gemeinem ©rftaunen einen grofjen gortfdjritt in feiner mufifalifdieu

entwtefeiung erfennen. 9Jtd)t nur bie 3Baf)t ber Sompofitionen,

fonbern nod) mebjr beren 2IuSfüb,rung Hefjen ben jungen SSirtuofen

alö einen Siinftler erfdjeinen, ber mit beb,arrlid)em Ernfte ben

pdjften fielen ber ßunft nadjftrebt unb fid) t^nen immer me£)r

näbert. SSefonberä banfbar mußten ib,m äumal bie 2Kufifer für bie

fo feiten jum Sßortrog gewählte ©uite in ©bur Bon ®. ©carlatti

fein (mit ?ßreIubio, Toccata, »Jienuetto unb ©iga), bie er mit großer

filarfjeit unb gertigfett interpretierte. SSon fonfttgen größeren

©aben feine§ Jalenteg an biefem Slbenb feien nod) genannt: 93eet»

§oBen'§ Dp. 53 Sonate in GL; 3j. ©. SSad)'« $6,antafie unb guge

in StmoQ; ©d)ubert«SiSät'§ ©oiröe§ de Vienne, Valse caprice

SRr. 3. Qu Zugaben mußten fid) beibe Soncertiften wobt bequemen.
A. Ch. K.

5Btau«fd)t»cifl. Soncert be§ SKönner=©efang=SSerein8 unter

Seitung feines Siebermeifterä , be§ §errn 9JcufitbirectorS ^einrieb,

©diraber, mit ber Soncertfängerin gräulein Elara ^olfdjer auä

Seipjig, fomte be§ fiammermufiterg §errn ©tübner Bon fjier. Etjöre

:

3l§einfab,rt unb SBalbmorgen Bon 3- S^einberger. Sieber: @r,

ber Scnlidjfte, Bon 9t. ©djumann. 2uftfd)!of; , Bon S. 9tcincrfe.

grüt)lingSlicb Bon Umlauft, (gräulein Klara ^olfdjer.) ßin=

famteit (Sb°r) oon 3. Stieg, ^fjantafie (für £mrfe) Bon $arifb=

?ÜBarS. (§err ©tübner.) Sic Sieber (Stjur) Bon IL Siäfer. Sed
Siebe» Skrfiärung (Sfjor mit Slauierbegleitung) Bon g. ?lbt. Sieber:

arteine Siebe ift grün, Bon 3- SBraljmä. 2«n§ id) fat), Bon 6. @ricg.

ffia§ Otinglein, 'boii 9tiefö SS. ©übe. Sljörc: Untreue uon ©lücf.

SBenn fid) jwei §erjen fdjeiben, Bon £>. ©djraber. ®ried)ifd)er

^iratenmarjd) (für £arfc) Bon s$arif^3IlBar§. SSanberfdjoft (Sljor)

Bon S. 3önne r-

^üfftlöotf. (©nmpbonic* Soncert be§ ftäbtifdjeu OrdjcftcrR

unter Seitung Ben 9t. Serbe.) CuBerture „2itu§" Bon TOo^avt;

©t)mpl)onifd)C Variationen Bon 3. 9ficobe; Ungarifdje 9tf)apfobie

Bon Si§ät. „Eine *)5rometl)eu§=©i)nip[)onie" Bon Otto Sorn (511m

1. SB(ale).

£o»»t)Jt. Sammermufif beä §errn Bau ber Straeten, ©onate

für *}3iano unb SSiolonceQo Bon Sß. ©obarb. Herren 3. Jp. SSonaroii?

unb E. Ban ber ©traeteu. „£erbftreigcn" 6. uan ber ©traeten.

SJiiß ®. 33ad). Soncert für Violoncello Bon 91. Sinbner. Jicrr

(2. Ban ber ©traeten. Sieber „Sbriftnadjt", „911te§ Sieb" Bon ©.

»an ber ©raeten. (,01b ©erman ©ong.) SDtr. Snniel ^rice. 21n--

bante für SSioline, Sßioloncelto unb ^iano Bon E. Ban ber ©traeten.

§erren 3. §. SBonawift, 91. Summer unb E. Ban ber Straeten,

üteb „Eevenge! Timotheus cries" Bon §änbel. 9Jtr. ®aniel $rice.

©oloä a. „Larghetto" , b. „Capriccio" Bon £. Ban ber Straeten.

§err E. Ban ber ©traeteu. Quintett Bon 3- §• S3onawig Dp. 42.

Herren 3. §. Sonawig, 91. fummer unb $err E. Bau ber ©traeten.

SMiaflöctnU'fl. 9td)te§ unb legteg Eoncert im Sogentjaufe g.

3. ©1. Ducerture ju: „Egmont" Bon S8eetb,oBen. 9tecitatiB unb

21rie beä Snfiart au§: „Eurtjantbe" Bon SBeber. ©rjmpl)onie

„Dcean" Bon 21. Diubinftein. 9icabemifd)c gefi--OuBerture Bon 3o[)-

SSrab^mg. Sieber: SSon eroiger Siebe Bon 3o£). SBraljm«. ®ie 28alb*

tjeje Bon 21. SRubinftein. grü£)Iingänad)t unb SBanberlieb Bon 9tob..

Schumann. Ungarifdjer SDiarfct) Bon ©d)ubert=Si§ät. ©efang: §err

Ernft §ungar auö Seipäig"

JUtttttGcrß. ®roß e§ Eoncert gegeben oom Verein für flaffifdjen

Eb^orgefang unb Born 9Jiännerd)or be§ l)iefigen l'etjrergefangBereing

mit ben auf 60 9Jtann Berfiärften SSiuberftein'fdien Drcf)efter. (®e=

fammtäa^l ber Sängerinnen unb ©änger ca. 320.) ©irection: §err

Utricb 2»üIIer. ®er §err ift mein getreuer £>irte; für Wännercbor,

ä3aritonfofo unb Drgel componier't Bon ©uftaD ©djred. ©olor

§err SS. SInfenbranf. a) $falm 23. b) ®ott in ber Statur, grauen«

<f)öre mit Drgelbegleitung Bon gr. ©djubert. SRljapfobie; für

9Mnnercf|or, Slltfolo unb Drdjefter componiert Bon 3oi). S3rab,m§.

Solo: grau 9Jtarie S3ranbt. Sanbfennung ; für 9Jtänncrcf)orr

Saritonfolo, Drdjefter unb Drgel Bon Eb. ©rieg. Missa solemnis

Bon 33eet£)OBen. ©oli: grau ^auline Soger (©opran). grl. Vetla

©uitermann (811t). §err &. Tremmel (Senor). §err 91. 23unber=

lid) (33aß). SSiolinfolo: §err Soncertmeifter ^aubler. Drgel:

§err Sluguft §df jef.

^rtöcrborn. IV. Soncert beä aJ!ufif=58erein§ unter Seitung;

be§ «DtufifbirectorS §errn V- E- SSagner, mit ber Eoncertfängerin

grf. 3ul. SDtüHer»§artung aus SSeintar. grii£)lingänad)t Bon St. B.

SBilm. Sljor mit Slaoier 4 §änben. SBalbfcenen Bon 9t. ©cfju«

mann. Vorgetragen Bon Sjerrn E. Wagner. Srei Sieber au§

bem ,,S8ud)e ber Siebe" Bon ©tona, Bon E. SBagner. (grl. 3ul.

SJiüIIer* Wartung.) 3wei SJcännerquartette: 9lbenbftänbd)eu Bon

©. 21. §ärtel, Stur bu allein, Bon ©ildjer. Srei Sieber am ElaBier:

Sie junge Stonne Bon granj ©diubert, Xaufenbfdjon Bon S. Eclert,

grüb,(ing§lieb Bon gelij aKenbelSfoljn. ©efungen Bon grl- 9Jtüller=

Wartung. SJtirjamS ©iegeSgefang : Kantate für ©opran«@olo unb

fi^or Bon granj ©djubert.

©pc»)cr. SäcilieitBerein unb Siebertafel. IV. Soncert jur

geier be§ 43. ©tiftungäfefteg ber Siebertafel, unter SDtitroirfung

oon grau grieba §öcf*2ed)ner au§ Sarläru^e (Sopran), §errn

©eorg Äeller aui Subwigäb,afen a. 9tt). (23ariton); unter Seitung

be§ §errn 2Jtufifbirector§ Dtidjarb ©djefter. Stooeletten, 4 Drcftefter»

ftüde für ©treidjinftrumente Bon Stielä. SB. ©abe. Sieber für

©opran: (grau grieba §öcf =8ed)ner.) „SBittft bu bein §er^ mir

febenfen" Bon 3. ©. 23ad). ©d)äferlieb non 3. §at)bn. Ser Senj,

Dp. 46 Str. 6 (Vreälau
, 3. §ainauer) Bon Eb. Soffen. ,,9totb>

paarig ift mein ©djägelein." (8at)r, ©d)auenburg) Bon SSinc. Sadjncr.

Sieber für 23ariton: ($err ©eorg Seiter.) Sie U6,r, SSallabe bou

Sari Söme. Stbmung Bon 9to&. granä. ®er §iba(go Bon 9tob.

Schumann, gritbjof. Scenen a. b. gritbjof -- Sage, Dp- 23 oon

SJtaj. 23rud). 3n9eDOt9 (Sopran): grau grieba §öd = Secfjner.

gritjof (93ariton): $err ©eorg Seiler.

Stuttgart. 3m 3anuar unb gebruar 1890 finb an ben

Vortragäabenben beä EonferBatoriumä für SJtufif folgenbe SJfufif»
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ftüffc
(
ytr Sliiefütmutg gefoiiinicu : Glaoietiomucu mit Violine: ut

GS iinb tu IS) uon l'i'ojnrt; in ft, Cp. 24. pon ^eetboocu. Slaoier
t'io«: in Gsbttr uub in i£moll Cp. 1, in SJbur mit (Siarinctte Cp. 11
»on Sketpoocit. Glapierconcert: : 93 bin »oi> i'tojart, Sah II u. III

;

Gbur pon SBectfjopen, »an I nnb II; ® moÜ »on Wlofächi, ©an I;

ftbitr uon @. Sinber, eab II iinb I1T; 3ionbo in GS uon 9JccubclSföbn.
Ontclcomppfitimten: >s itno, 'iftimmui, in Iis ^b. III, 1' iinb iinv
lubinm mit jVugc, in G ($!b. II, 1) uon Scb. 93 ad); in GS'Sottatc 9er.

5 in S uon 3Renbel§fo&st. SHolinfnH: tfoncert in Gmoll pou Stooib:
lüeocric ooit 3Sicnrtcmp0. ^iolonretlioli ; Sonccrt inilntolt, Op.
12, uon Jp. SsMtte ; fltV'pertc uon Tnnfirr. Streichquartett in (Smoll
öoitJjjanbn. glötenfolo : !}Sbautafie über baS Sieb : ,,9Jtuttcrfeelc!iallcin"
öoii gratis Sopplev. Sologefattgfiücfe : lieber Poit ©iopannini,
Sdutbert, ©oltcrmaitn, Stubinftein, Saften, 93. 33iarbot;©arcia, S.
33ol)rer; 91ricn au« ftignro iinb aus 3nubcrflb'tc ooit 9Jro;arr, 3!ect=

tat in tttib 2hie aus Stnba pon Xoniäctti.

2Mr$(mrfl. Ord)cftcr>Goncert, nu^gofiilirt pou bor Gapcflc
bcS fgl. 9. 3nfanterie=3;egimentS unter ücitunn b c-5 f. WiufifmeiflcrS
§crrn Julius Sdjrcrl. iriumpfjmarfd) auS ber Oper: „©einrieb
ber Söme" ton Gb. ftretfdnner. Goncert^DuPerture : ,,9lm Niagara"
»on SB. 'Ifdjird). Jarantclla iinb "Salger aus bem Sollet: „(sin
Wärdjeit aus ber Sbampagne" pon 3. 23rülL Sonbilber auS 3tid).

SL'agner'S „SSalfüre" Pott SB. ©iebenfä«. Ouoertitrc jur „Qphjgenic
in 9luli§" pon Gbr. ©fuef. fhantafie für SJioline: „Souoenir bc

ftahbtt" poii Seouarb. (ijerr Kaufmann.) Sntrobuctioit uttb

93oIonaifc, Qntenncftjo aus ber SBaOfitite Cp, 170 Pott g. ßadjner.
finale ber 5. Sumpbonic tSmoll) poit g. 9JtenbcIsfof)tt. Ouoertitrc
gu : „Ser GbelEitcd)t" (nadjgelaffeneS 9_3crf) Pon ei. Kreimer. Gon=
ccrt=5ßolfo für 2 Srompclen Pon £>. W'HI- (®ic Herren ftorfer
uttb Siffuer.) Potpourri aus ber Operette:' „Ser 9Jfifabo" Pon 91.

Sutlioau. f|3olfa = ä)cajurfa: „Sagerluft" aus ber Operette: „Gittc
9cad)t in beliebig" Pon Qol). Strauß.

$)frfonalnad)rtd)teit.

*__* 5)je *|}iani|tin unb Gomponiftin griiulein Suifc Slbolpba
Sie 33cau hat SicSbaben »erlaffen unb ihren SBofmfiö in SScrüit

genommen.
>:'—* Gin ©ajtfpiel 91belina ^atti» in Skrliu foü , ber „Igt.

SJbfd)." jitfolge, für bett SMonat SOtai int froll'fdjen Sweater geplant
fein. Sie fofl bei itjrein jet.it in SJu^fidjt genommenen Ojaftfpiel,

ju teeltfjem ber 'Uarquetptag mit 10 3Rart Pcranfdjlagt ift, bie öiilba

(Kigofctto), SRofine (SBarbier) unb Seonore (Jronbabour) fingen.
*—* SSo @ainr=3aen§ gefteeft fjot. 2lu§ Salencia roirb Pom

5. b. gemelbet: „iperr eaint Saen» ift eben in unferer Stabt an=
gelaugt." 33ie ber ßomponift be§ „Slgcanto" nad) Spanien fam,
crgäfjlt ba§ (äoenemeut fo: ©3 ift unter feinen ißctauiiten eine feft*

fte^enbe 2fjat|"arf)e, bafj er in ben legten fed)ä Monaten unmitcr=
brodjen in ber Umgebung »on i'ariä luotjntc. Sr fudjtc Sfnlje,

©infamfeit unb Srljolung unb jog ftd) im 9fo»ember in bie Sßäfic

pon Saint »©ennain jurücf, nadibetu er ailctt feinen fyrennben er

fliirt tjatte, er unternehme eine roette 8?eife. Um biefer Serfton
meljr ©tauben 51t Pcrfdjaffcu, fanbte er Briefe nad) Eabij, mo fie

jur^ßoft gegeben mürben, unb luSfirenb er mit ^iPci Sdiitlern ctfrigft

arbeitete, »erbreitete fid) in ^ariv bie Wacf)rid)r, er feglc letteriffa

unb ^nbn P- ^od) Sieujaljt taut Saint = ®aens für einige Jage
nad) v

]5ariä, um notfuneitbigc Cinfäitfc für bie (rtnridjtung feines

2Sinterquarticr§ 31t beforgeu, uttb am ffleorgen bc* 6. Januar über^-

rafdjtc ifm ein Sänger ber grofjctt Cpcr auf bem S3oulc»a'b. Qctjt

Sog ber ©ompouift fiefc nad) Goloutbee, uub atä ^luct SBefannte ifjm

bort ISnbe gcBrun' begegneten, nad) Saint - ©ermaiu jurüet, Pon
loo er lejste SBodje nad) Spanien flofi.

*—* Sireftor Stantou pon ber 9JietropoIitanoper in 9(eip<.,)ort

trifft r.äcfifte 2Bod)e in Scutfdilanb ein , um bie (sttgagements für
bie nädjftjäfjrige Saifou abäufdjltefjcn. .vin Sresben wirb jjerr

Stanton am 16. Stprit enoartet.
*—* biesjabrtgeu öffeutlidictt Si!

;
!utVoi!certc be-3 Sresbner

fföniglidjen äßufif» Sotiferpatoriuin« (im gvof;eit ©eiperbebattäfaale

bat eine junge iBioIoitceftiftin unb Sdiülertn gr. ©rüöntadier'ä,

Sräulciit äJiilbreb 531or()attt an» :)iio bc Janeiro
,

gonj befonbere?-

Stuffeben erregt unb bie ciuuimmifie Setpunberuitg izi ^ublifttms,

lpie ber Jhitif gefitubeit. Jas Äbitiglidic Sresbtict Journal ficUt

it>re Seiftung „in elfter 3iei!)e" ber bieSmaligen S?orfüt)ruugett.

^erbinaitb ©teidi nennt fie ein flnr aitSgefpro'djetieä , bereite ju
bbtjercr tcd)nifd)cr, tnie geiftiger Stuäbübuug gelangtet latent,

lt)eld)c§ einen Pollen CSrfolg errang unb oljne ;jtöeifel eine glürflid)e

Sünftlerlaujbaljn Por fid)' bat. .jjerm. Starde in ben „SrcSbiter

9Jad)rid)ten" ift überrafdjt Pon ber feinen, tedjnifd) fertigen 31b;

töiiung i^reä Spielg, ber feltenen 9ieint)eit tu ben fdjiDicrigftcn

Julianen unb beut mimnilittiei;, urajiöicn 2om\ moburd) fie il)rer

Tarbietttug ben Wert)) füiiüitvifdter Sebeutimg geben wußte.
ii!iuljd)cm cittw riitfv.'vu üd) alle übrigen öficntlidjeit Stint«

mcn. S3ei ibretu nun erfolgten Abgänge poii genanntem Suftitute
würbe ibr babev and) bie bödifte ^ti nergebenbe" ?hi8jeid)nmtg , bai
,, ^Ri«3eugnif; " ^ucrtbeilt, uub barf litau alfo gefpanut auf bie

wettere tSittroietelurfl öiefef lalente« fein.—* timil (iiiinc gaüirte am 12. im Seip^iger Stabttfjeatcr
alS Snonel uub erntete 'reidilidjcn SeifaK.

*—* ßr. .Cians Don Sütow, tueldjer am 22. 9Jfiirj iool)lbebaIten
in 9?em»?)erf eingetroffen unb feitbetu nidit mettiger als jcl)it (i'oneertc

abfoluierte, batte, wie nitS 9?ew = ?Jorf bcridjtct wirb, eine feljr

ftürmijdje ilebertabn, wiilirenb toeldjer einmal ber S31iji in baS Sdjiff
eittfdilug - glüd'lidierweife obne gröficren @d)abeit aiijuridjteii.

bereits am 2age feiner 9(nfunft f) i c 1 1 §err Pon 33ülow SormittagS
bie '{irobe 311 feinem erften im Hletropolitan--£pera=§oufc ftattge-

liabteu Soncevt ab, in weld)' let.iterem er bie ESbur=Eoncerte »011

S3ectl)ooen unb StSjt mit binreijjcnbem Sortrage fpiclte. Stuf bem
Schiffe madjte §err pon 33ülow bie 33cfanntfd)aft 33arnum'S, beffett

Itnterfjaltungeu it)tt in bie tjeiterfte otimmung Perfefit boben folleu.

*

—

* £>err ipofcapcllmeiftcr Dr. gb. Saffen in SSeimar feierte

am 18. S.lfärä feinen 60. ©eburtstag unb würben ifjm Pielc 91uf=

nictffamfciten ju Jl)cil.

* 9tad)bem utifer iKeferenb in fionbou, §err gerbinaub
iJJracger, nad) einer (ebeuSgefäbrlicbeit Cperation uub stpeimonatlidjer

Srantbeit bem lobe faitm entgangen, Ijatte berfclbc einen ganj
ungewöfjnlidjen Sriunipl) ju feiern, inbem er im §enfd)el'fd)eu

Soneerte bei 2fuffül)rung feiner gweiten St)mpl)onifd)eu ®id)tung
swcimal mit uugewöljnlidjem GntlmfiaSmuS berauggerufen wt-rbe.

Qept componirt ^Jiraegei- eine Oper, ju ber ber toofjlbefanntc

Sdjriftftefler Stttberlan'b=SbuarbS ben Sejt liefert.

*—* Dr. §. 5Sp!be, ©irector einer 9J?ufiffd)ule, bie biete 3al)tc
unter bem SJamen Sonbon acabemt) ejiftirte, ftarb an ber 9JJobc=

franffjeit Sufluettja. SÖ'.jlbe Ijatte Sabre lang aud) bie einfluftreidjc

Stelle ber 2ectureäl)ip au ber ©re§bnm QnftitutiDii
, auf tpeldje

jejjt eine 91rt §egjagb gemacfjt Wirb Pon Seiten ber SDiuufer, lpeldjc

fid) 2IHe befabigt glauben für eine aujjergewBtjnlidje S8ejal)tung bei

wenig SlmtStbä'tigFcit.
*—* Sie 9t'id)terconcerte in Sonbon finb fdjon annoncirt unb

perfprcdjen mefjr SB'agner'fcbe SSerfe al§ je. ®er SSagner'fcbe 3»eig=
Perein unter ber erftaunliclj gefdjidten Seitung be§ §errn Julius
©rjriaj, eines bebeutenben Sonboner fat: ,anne§, madjt grofee gort
fdjritte in ber Qat)\ feiner Subfcribenten. §err ©nriaj ift ein fef)r

begabter 93Jufifer, wie mau fie feiten unter Silettanten finber.*—* Sluguft §arris in Sonbon fdjetnt barauf ju befte^en,

iriftau unb Sfolbc mit italienifcbcn Sejt aufjufüljren. Sie lieber»

fefitng ift fdjon fertig unb Bon wirflief) l)oI)em poetifdjen 3Sertf)C-

*— * Sie pf)ilbarmonifd)en Eoncerte in Sonbon finb im Pollen

©ange. Soweit birigirt, aber ®Poraf wirb fein SBerf felbft btrigiren.

* Sic in ber fiönigl. §ofoper in Berlin Bcöorftefjenbc

9feuiiicfcnirung pon 3tid)arb SSagner'S Sanntjäufer" nad) ber

Pom Gomponifteit im Qabrc 1861 für bie Sluffüijrung ber ^arifer
grof;en Oper ucrpollftanbigteu Partitur ruft Sannljäufer Srinnerungcn
wad), fpecielt bie Erinnerungen an bie ©djidfale bcS SSerfeS in

'JiariS. Siele ber barnaligen ifjatfacfjen finb befaunt, Pielc jebod)

aud) weniger rerbreitet ober fo gut wie »ergeffen unb ?,u lefteren

gel) ort bie nacbfolgenbc Slnefbote. Sin einem Octobcrtagc bcS

3at)rcS 1859_ erbebt fid; auf einem ber ^arifer Sabnböfe ein

gewaltiger istreit jwifdjen ben 3°tf3eamf:en uno einem au=
gefommeiten jjfeifeiibeu , einem Seutfdjeu »on fleiner fyagetei

Sigur uub fdjarfgefdjuitteuen, etwas erfigen ©efidjtsäügen. Ser
Sicifenbe , ber ftd) . ben gefeßlidicn SSeffimmungen nid)t fügen will,

Wirb gezwungen, feineu Scamett äu nennen: Stidjarb Söaguer ! Seim
illange biefes JcamenS fttirjt ein Heiner, magerer, blaffer Zollbeamter
auS bem Sureau unb als Vermittler smifebett ben Sieifenben unb
bie aufgebrachten (£oIlcgeit. Gr fitbrt Sfidjarb iffiagner in ein 3immcr
uub orbitct uuterbcfi'eit' bie aufgetandjteit Sdjwiertgfciten. SSagncr
madjt iDiiene , beut licbenswür'bigen 9Jcann ju bauten , aber biefer

ioel)rt ab unb jagt: ,,3d) bin glüdlid), einem großen Sünftler einen

Sieuft erwetfen ju fönnen". — ,,6ie fentten nüdjV" ruft SSagner
ent^üdt. ilnftatt aller Slntwort fumntt ber Beamte ein SUotio aus
bem ,,Xanl)äi!fcr". Saguer jictit uuS feinen Gffecten einen gangen
$acf ?coten unb Percbrt fie beut SJcrebrer. „53tr muffen einanbcr

naber feuuett lernen" — batnit ift ber ,,Saiinbäitfer"=Somponift »er«

fdnouubcii. 9focl)e war ein groneS niufifalifctjcS Salent unb baju
eine Sicfjternatur Pon genialer SSeranlagitng. Unter §abenecf fjatte

er bie ©eige, unter auberen SJicifterit Harmonie unb Sontrapunft

ftubiert. jJctt ben beften Dieifegeugniffen aus bem ^arifer Gonfer=
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batorium entlaffen, ging cg ihm, mie cg feit 3al)rhunberten Xaufen>
ben ergangen; er mufstc mit ber Sunft nad) S3rot laufen unb cnb=
li(f) pfrieben fein, locitn er nur Srofamen fanb, um fiel) Bor beut

Öungcrtobc p fdjügen. ©eine Sompofitionen, feine ©cbiditc, feine

®ramen („Sjelleba", „Sßernarb Paliffn", „Sie @treid)e ®capin§"
je.) trugen ifjin nidjt foBiel ein, um in einer ®ad)famtner befdieiben
leben p fönnen unb ber SRufifer unb Poet ift gepungen, burd)
protection eiueg Sicrroanbtcn ^öKner ber unter'ftcn Orbnung p
werben, um nidit £umger§ p fterben. ©o finbet i()n SSagncr —
bic mufifalifebe SSorfefjung ijatte iljn 9fod)e berarfig in b'cn SScg
gefteüt, baj; er förmlich barüber ftolpcrn mufjtc. (Sruiib bap ronrben
bie Sjcrf)anblungen, bie 3rid). SSagncr mit £>iife ber prfttn Detter-
nid) mit bem ®irector ber ©rojjen Oper be£>uf§ ber Aufführung
beg „Sannhäufer" anfnüpfte. Äaum war bie Annahme eiitfdjiebeu,

fo mar auch aJodje bon SSagner al§ Ueberfctjer beg SScrfeg er*

nannt. Unb nun begann bie Siiefenarbeit ber Ser>llebcrtraguug,
unter SSagner'g Stufficfjt unb Anleitung. Diodje'g Biograph, ber

Sufifpielbidjter SSictorien ©arbou, er§ät»It bie @cfd)id)te biefer

llebcrfcJung mie folgt : „ ®ie Üebertragung foftetc 9iod)e ein

ganjeg Qatjr ber angeftrengtefteu Arbeit; er üerfdjroenbete au fic

feine Sage unb feine Sfäcfjte. $ötan mufj eg bon ihm felbft ge*

Ijört haben, roetdje dualen ihm bie Anforbernngen biejeg „fcbrecf=

Iid)en TOenfdjen", mie er SSagner nannte, auferlegten. Um fieben

UI)r, erjaftlt Ötodie, maren mir an ber Arbeit, bie ol)ne Unterlaß,

ohne JRuhe Big SÄittag fortging: ict) gebüeft, fdjreibenb, forrigirenb

unb bie famofe ©übe fucfjenb, bie auf bie famofe Siote pa&tc, ohne
bem ©inn etmag p Bergeben — er (SSagner) aufrecht, gehenb unb
fommenb, glüfjenben Augeg, gefticulirenb unb immer rufenb : „S3or=
roärtä, nur bormärtg!" Srojs attebem gehörte biefe Qeit ber in»

fcrnalen Arbeit p ben Beften in Gbmonb Stodje'g ßeben — beim
er hoffte ! ©ein 9came fottte ja auf bem STtieatergettel ber ©rofsen
Oper erfcfjeinen, unb man roei&, mie Biel bag in $ari8 p Bebeuten

hat. SSar bag erft gefdtjerjen, bann ftanben ben 3tod)e'fd)en Srauer*
fpiefen unb Suftfpielen bie Spüren unb SB,ore ber anberen Stjeater

offen; burd) feine guten Opernberfe rotrb bann bag publifum Biel*

leicht aud) auf feine in ber ®uufe(l)eit gebliebenen „Algen" auf»

merffam. 5Wan fennt bas Parifer ©djicffaf beg „Sannhäufer".
Unter ©turmegpfeifen mürbe er begraben unb nad) parifer ©itte
fam infolge biefeg ©dncffalg ber 9fame beg Sidjterä nicht einmal
auf ben SEheateräettel. ®a§ mar nad) fo langem Glenb, fo grofjer

Arbeit unb fo (adjenben Hoffnungen eine p gemaltige (Snttäufd)ung— ein £obe§fto6- 3m 5Jooember 1861 fam aus ber erfcfjütterten

SSruft ein SBlutftrom unb im ®ecember mar ©bmonb SRodje ein

ftilter Söiann. SBagner fdjiittelte ben ^arifer ©taub Don ben gü'fjen

unb jog roeiter.

*—* Sie berliner Soncurrenj = Ober gleidjt ber ©eefdjlange.

Qe^t taud)t fte mieber auf, mit §errmann SBolff al§ abminiftratibem

unb §an§ bon Süloro al§ muftfalifdiem Leiter. Sabei mirb Singcio

SJeumann als 3ntenoant genannt. „®a§ ©elb liegt bereit."

Segtereg glauben mir. Slber bajj ber fluge SBagnertBeater*®irector

Slngelo S^eumann eine Ober in SBerlin leiten foKte otnie äBagner'§
SSerfe, ift unglaublid). DB man SSagner liebt ober träfet, gilt gteid)

— bie Opern »S3üBnen leben bon ifjm. ®e§b,alb moflte man in

SBerlin einft auf ©djöneberger glur (bie in baS 38eid)bilb S3erlin§

Big an bie $ot§bamerftrafje hineinragt) baä EoncurrenäBauä Bauen,
ba ©raf §od)berg für 93erlin roof)l, ntd)t aBer für ©djöneBerg ba§
©igentfium an SSagner Befitst. SIngelo 3Jeumann lehnte biefe

„güteffe" als ber ©adje nidjt mürbig ab. DB,ne SSagner aBer fein

Operntjaug. ®ie SSerfe be§ S3arjreutfi,ei- 3Jceifter8 finb erft im
gafree 1914 frei, big bafjin mufs bag ©efeg uom 11. Quni 1870
refpectirt roerben, beffen unerBittlidje ^aragrapfien ben ©eneral»

3Jntenbonten in feinem Sftecfjte fcfjü^en. SSeffer Baben es bie Siener:

für Oefterreid) bauert bic ©rfjuffrift nur 10 8a^e > niemanb barf

bort bie Sluffüfjrung beg ,, *ßarftfal " oerbieten, fobalb in ber

@i)Ibeftemad)t beg 3at)reg 1893 bie ©lorfe groolf gefdjlagen f)a6en

mirb.

Jlfue unb neuetn(luMerte (&ptzn.

*—* peter Sorneliuä' „S3arbier bon 23agbab" ift im Kern«

9)orfer 9Retropolitau - Opernljaufe im ?aufe beg SSinterg fünf SJial

unter großem 83eifaK aufgeführt morben.
*—* ©tettin mirb ffiunftftabt. Qm ©tabttfi,eater gab man am

Sljarfreitag SBagner'g „SieBegmafjt ber 2lpoftel", am erften Ofter=

tage jum erften üKalc „Senoenuto SeHini" bon 33erIioä, ein für

ein *ßti»attl)eater fü^neg Unternehmen, ba§ bon glücflidjem ©elingen

belohnt rourbe.
*—* Qm äJJagbeburger ©tabttheater ging „Iriftan unb Sfolbe"

jum 33enefij beg Sapedmeifterg Slrthur ©eibel gum erften 2Kal in

Scene unb erlangte cutl)ufiaftifrhcu Sjeifatl. KäljcrcS in nädjftcr

Kummer.
*—* üKüitdjeu. (S?!g. §oftt)eater.) Wii ber ©onnabcub-'Jlui

füf)ntng bon (Äorneliug ff s8arbier »on Sßagbab", biefes föftlidjen

mufifalifd)en ©djaljfäftteing
, beffen enblicfie grfdjliefiung unfercr

Oper Borbehalten mar unb tfjr uor einigen fahren in fo glücflidjcr

Seife gelungen ift, fanb bie iRofle ber Softana in grl. P. Siglcr

eine neue SSertreterin. Sic mufifalifd) red)t fctimierige Partie cr=

mie» fid) auf's ©orgfiiltigfte ftubirt. ®ic ©ängerin trug fie mit

£} ö cf) 1 1 erfreitlidjct Sidierfieit unb pracifioit Bor. gm Scrjett bc«

jmeiten Slufäugc? geigte fid) bieg für bie corre:tc SBicbcraabc beg

compltcirten Stücfcg «ou fefjr bcadjtengmerthent (Sinfluffe. Qm
©angelt mar übrigeng ber erfte Wufjiig, trofe ©ura'g gefänglicher

unb barfteHerifdjcr 3Keifterlciftuug in ber Titelrolle, geftern flanglid)

etwag matt. SOiit bem S3eginn beg jiueiteu jebod) fam fogleidj jcucA

poetifd)«mufifalijd)c eigenartige Seben ^ur Bollen Gutfaltung, melche?

bie Partitur ber Oper, biefeg fünftlerifd) fo bebeutenbc SjermädjttüH

Sorneliug, in fo fyotyem ©rabe tDerthboH madjt. ®en $öhepunft
beg SSortragcg bilbete ba§ SieBegbuett Bon 5rl. ®ref)Icr (äJtorgtaua)

unb |)rn. SKiforcl) (9Jurrebbin) mit bem Ordjcfter in herborragenber

(Sinheitlidjfeit unb ©djönfjcit ju ©ehör geBradjt. ®ie folgenben

lebhaft bemegten ©cenen mit ihren flangbollen Shorfätjen gingen

mufifalifd) Bortrcfflid; unb maren aud) hinfid)t!id) ber SarfieHuug
Bon außerorbeutlicher präciffion. ,,®er S3arbicr Bon S3agbab" ftaub

übrigeng aud) nod) am Sienftag ber abgelaufenen SSodje auf bem
Siepertoire beg öoftheaterg.

*—* Qm Seipjiger ©tabttheater ging am 12. Slbert'g Bier=

actige Oper ,,®ie Sllmohabca" erftmalig in ©cene unb würbe bei=

fällig aufgenommen. ?(ugführlid)eg JReferat in nädifter 9cummer.

t)crmird)t£0.

*—* Snpcllmeifter SSilt)- SEfd)trd)'g Sciagara' Oubcrture ift in

einem (Soncert in SSür^burg jur 9(uffül)rung gefommen unb l) at

großen, allfeitigen SBeifall erlangt. ®ag geiftig gehattooHe SSerf ift

aud; Bon einigen anberen Soncertinftituten jur Aufführung an=

genommen.
*—* ®ie SSerfe beg jungen ®regbner (Somponiften iheobor

©erlad) ertoerben fid) augmiirtg immer mehr unb mehr S5ead)tung.

3n TOcg tjnt fein Drdjefter'Welobram „©eegefpenft" (nad) §eine'g

gleichnamigen ©ebidjt) feljr großen (Srfolg errungen; beggleidjen

gelaugte in St)ermtitj ©erladj'S 4fägige *J)!arfch=©uite jur erftmaligeu

Aufführung.
*—* Slug SSien wirb ung gefchrteben: Snapp Bor ©aifonfchluß

berfud)te fid) in SBien eine Neuerung auf mufifalifchem ©ebicte. Xrofr-

bem unfere ©tabt, bie §eimatf) Bieler §eroen im 3tcid)e ber Xon»
fünft, afg eine SRufifftabt par excellence gilt, gic&t cg big()er

bod) feinerfei SSeranftaltuug, bie ben roeiten ©djidjten ber 33eBölferung

in angemeffener Seife bie SSerfe ber flaffifcljen SJfufif Bcrmitteln

mürbe, gür bie große Waffe beg p;ublifums finb bic Soncerte ber

Berfdjiebenen aKili'tür^ufifcapetleu bie einjige ©tätte, an meldjer

fie Sftufif hören. S3or furjem tourbe nun bie Anregung gegeben,

burd) bie 3nfcenirung Bolfgt£)ümIid)er ßammermufifabenbe auch Bern

großen Publifum bäg ^rttereffe für bie Sammermufif nahe ^u

Bringen. S3or einigen Sagen mürbe ber Sjerfud) practifch burch=

geführt, inbem bie Solfgthümlichfeit in ben preifen bei einem hcr=

Borragenb guten Programm beobachtet mürbe unb unter ber flagge

beg befannten §ettmegBerger = Quartetts unter Dcitmirfung Sllfrcb

©rünfelb'g Soucert=2lbenbe arrangirt mürben. Qn ber Qiuifcfjengett

Bon faum Bier Jagen mürben sroei folcher Abenbe in ©cene gefegt

unb trog ber rafd)en Slufeinanberfolge loar jcbegmal bag Soncert

Bon mehr alg äroettaufenb perfonen bcfudjt. @g maren Blog jmei

Eintrittgpreife
,

%u einer SJiarf unb p sroei TOarf feftgeftetlt. Sic
S3eranftaitungen jeigten, in meltfjem Waßc in ben breiten ©d)id)tcu

ber SBcoölfernng bag 3 n^Kff£ für gute Sammermufif Borl)errfd)t,

unb ift bag ©elingen beg SSerfuujeg um fo bemerfengmertfjer, alg

hier nunmehr in mufifalifdjen Greifen ber Plan beftefjt, in ber nädjften

©aifon eine 9tei!)e foldjer ABenbe mit billigen ©intrittgpreifen ing

Seßen ju rufen, eine Anregung, bic Biel(eid)t auch anbermärtg 9cad)=

ahmung finben bürfte.
*—* ®ie im Setter beg abgebrannten Süridjer Zt)taUx% auf=

gefunbene 5Eannhäufer»Partitur ift nicht bag hanbfchriftlicfje Original,

fonbern eine nach ber §anbfd)rift SSagner'g autographirte. Sie
©djmeiäer geitogen haben in biefem galle „Siicl fiärmum 9itd)t§"

aufgeführt, benn noch f)cute finb in ber gürftnerfchen SKufifalien«

hanblung foldje autographirte Partituren fctuflid) unb billig p
haben.

*—* ®ag £t)arfreitagS=©oncert «nter Samoureuj im SSinter=
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SircuS in fati-i (»bete im* fuvdnfiaton unuuitarifcben Sceuc».
Ärtion 511 Vlnfang legte baS ungefähr au* achttauieub' ^erfoneu be»
itcfienbe publicum wegen unerträglscnor Wu'iiiw qroftc Unruhe an
ben Intj, bie fi* jur ^erwirnnig fieberte, alt mstae Samen in

Ohnmacht fielen. Unter ftarfem Säriiieu feine man cnblid) baS
Oeffucn ber genfter burd), bod) uefdimiditigte bie <0hifif halb bie
©cmütber, unb bie erfie faxtk beS (Hm'cerw , mcldie juroeift
SBagnerfchc eompofttioneu enthielt, fonntc ruhig abgezielt werben,
Sür bie jweitc Partie ftanb yauracoun'S ^affionSbtcötwiq , oor>
getragen Hon Sarai) Sjcrnharbt unb jiuei liolfegen, auf betn ^n;
gramm. Sic Bwifdjenmufif mar aus '„'fjarftfal"' genommen. SaS
publicum laufd)te anfangt fein' aufmerffam, bod) founten bie
Stimmen ber Sdjaufpieler ben ;)ficfenraum nicht burdibriugen, meS*
halb bie SScfucbcr ber oberen ©aUcricn balb unruhig mürben, ^ifdi*
laute »on unten erbübten ben ?lerger ber KiditS §örenben, weUljc
nun „Slufljörett! Slufbören!" jdjrteeu. Sie Utiteniihcnben pro--

teftirteu unb nahezu fünf SDümtteu tobte ein großer luutuit. Gttb»
Iid) brad) fid) ein §err burd) bie iifaffcn 43abn unb beftieg baS
^obium. G$ ift ber Sidjter, tueldier fiebernben SoneS bie Cppo=
fitiou aufforbert, ben Soal p uerlnffen. SBctäubcnbcS ^ifdieu,
pfeifen unb Sohlen erhob fid) auf ben ©aüerien, mäbrenb unten bem
Sichler eine €uation bereitet unb berfclbe bon Siefen grauen umarmt
unb gefußt würbe. SBährenb beffeu mar Sarah Söcrnfiarbt eine
S3eute naiuenlofcr Slujregung. Sic meinte, rang bie £mnbe, aud)
mehrere Tanten Herfielen in brjftcrifche JMmpfe mtb mufjtcu hinaus*
gebradjt werben, mag ben Scanbal uod) inetir anfadjtc, bod) mürbe
trogbem ber SSortrag fortgelegt unb mar bis jum Sdiluf; beS erften

StcteS gebieben, worauf mteber unter tofenbem SJeifaU oben nur«
mifcher Süiberfprucf) ausbrad;. Ser Sumpf hatte ben Jgötjepunft
erreidjt; an mehreren Steffen cntffnnbcn Prügeleien unb'crft, als
bie Schaufpteler bie yicutation abbrachen iinb'bic iöübne »erließen,
trat infomeit iöefänf tigmtii ein, baß baS C'rdjefter mit bem öodj*
SeitSmarfd) au« „Sobengrtn" baS Coucert befcbficßctt tonnte.

*—* ©rajcr Shififfeft. Sie SrcSbner luiffen, bafs ber
mcrtfjootfftc 58efiaiib »on «stimmen am tgl. §oubeater aus Oefter*
reid) ftamint. 3pecieii bie Stetermarf, ©raj, hat fid) um bie Sre«-=
bner Cper t)od) »erbient gemacht, gefct hat baS ©rajer äifufiffeft

Sonntag, SJiontag unb SteitStag ber gharmodic eine weitere er»
jUu;,U:.iie «emiragefäbigfeit ber Stcirndjen •.üiufifbegabung aujgc=
luiefcH. iln beimn'dieu Kräften waren außer ©cneralmufifbirector
edjud) nütmufenb: Dr. SüiSf). ttiiiil, f^tau Sd)itd), 3fid). Sai)[a,

Ö- bon §eräogenbcrg, 9L .£>cuberger, Sinf. öitttenbrenuer, §. SfsJoii,

S. eilcr, gelij löeingartner, 91. Doppler, ft. «. vjoi«, !Hob. ftudjö,
tfjetlä aiwjüfjrenb

,
tljeils als iSomponifteri. Son *!erfen Ijeben

mir tjeroor: Äinjl'« Cpernuorfpicl ju ,,.£>eilmar ber Vcarr"; «erc--
nabe Cp. 9 oon gutftS; Sd)tid)'ä ii!ciiieficb unb iöeetiiobeu's
9. Sytnptjouic

, bie §err Sdjitd) fas^ntretib bivigirte. iBeiläufig
entnehmen mir bem geftprogramm, bo« bie (Seburtsbateu bcrüljmter
©rajer etuplt, baf; §ofratb unb Wcueralmutifbirecter Sdutd) am
23. gjooember f 847 in ©rag geboren morbett ift. f^tau £d)ud)
fjat, mte übrigens aud) §err Sdjeibcmaiitef in Oiraj ineljr als nur
gefallen. Qfjre rei^ertbc Stimme, bie »uüciibcte Icdüiif unb ber
entjiidenbe 3aub«: bc« Vortrags tnigcn lubelnben Seüall ein.

®ie „(Sr. SageSpoü" fagt oon .fjcrrtt Sdnid): nie habe bie 9. onm=
pfjonie fo geflungen, loie bicsmol. i'U;- SdiUiijictei gab bie «kbcr«
tafel bem (Gefeierten ein ^3aufett, bei meldiem er folqeube rlicbe

f)telt: „Sem Stufe meiner Ijtefigeu ^reunbe bin id) frciibig gefolgt
unb bie Xreue, bie Üicbe unb Ülntjänglidifeit au mein' t'tjcureö

atetrcrlanb, an bie fdjöne ätUcgc tnctnev Ouqcttb, an baS Ijerrlidic

®ros fjabe id) bemiefen, bentt id) bin luer. ^di,' ber Ccjteneidier
braufjen im SKeid), bin ftolj barauf, baji ©1115 iid; ftelg beruorqctljan
fjat unb treu befjarrlid) fortfäl)», fid) fpr-torjutiiun burd) söeiualjruug
beutfcfjen Sinnes, beutfdjeu ffiJcfenS unb «lammesbemufitfeiu, im
fieten aBettfatnpf mit ben übrigen beutfdjeu Stammen ' um bie

f)öd)ftcn ©ütcr bcutfdjen ©eifteS unb bcutfdjer «Übung. Unb bann
bin id) boppeft ftol^ barauf, bar, meine iäiüue featerftabt tu ber
bcutfdjeftcn aller itüufte, in ber iliufif, mii ben bebeutcnbften '$flan^
ftätten flaffifdjcr unb ueubeutjdjer iUiufitpflege 311 wetteifern beftrebt

ift unb, in biefem Streben uom tieften (srfolgc gefront, fid) einen
großen Dfanicu gemadit fjat. Sic iliufif ift in (kaj SlÜgemeinqut
geroorben. §uttbertc fiub ttjetlö afö Snjirumentaliften , tbeilS als
SSocaliften ttire treuen »ütcr unb Die ÜSeoölferung ift befdljigt, baS
ebelftc unb Sdjönftc in feiner ganzen §errlid)fcit ju gcnteBcn.
Stafür fliebt bie 2tuffüi)ruug ber 9. Sympfjonte uoUgiltigcs ^euguif;.
3ct) betone ben ©eniuS hujus loci, ben (SJcift bie'fcr Stabt. 5Dtit

inniger grenbe merbe id) mid) an biefe läge erinnern, an meldien
id) mit Stolä mir bewußt geworben bin, ein ©rajer Sol)n ju fein."*—* ®aS 67. 3tieberrf)eintjd)c 9Jtufiffeft wirb ju ^fingfteu
unter JpanS 9tid)ter'S unb beS ncugewäljlteu ftübtifcfjen DtufifbirettorS

Julius Äitli .j Leitung in Sütfelbori ftattfiubcn. SaS Programm
be»_,yeite» entljolt IVo^art'Ä bur- Stjnipfjonie, baS Cratortutn
,,.telia.> Mn iJfeubel.jiobn, ben „Srüfjling" aus gal)bn'S 3af)reS-
Aeiteu Vinigiuantate von ^, S. 93ad), 3ff)apfob;e »on SrafjmS, bie
brüte iieonoreu^utiertme, kilicrubint'S Sfnafreon, „TOetfterfinger"
-boitpiel, »on «duimanu bie

ä weitc Snmpfjonic, SommentadjtS-
traum »on •Iiicnbelsiolnt, Öenuenuto geflutt »on SBerlioä, Sqmpfjonie
UDur »on Ä'ctjwuen unb «rud;ftüde au§ ber Salfürc »on äBagner,
ÄOlopartbien itugen grl. <Uio »on Sidjerer, grf. Termine SpicS,
yerr ©.^ubebuS, graus yiyinger unb Sarf $erron.

*-* («tu* ein Scldjen ber 3eit.) Ein in ber S.-©ra&e tu
«erltn mofjnenbcr Ithtfiflebrcr StamenS g. fjat an ber gront feines
^au|cS einen «djaufaffen anbringen (äffen, in welcfjem neben
melnereu !0:ompoittioucn bcs „«Dceifterä" aud) ein ©ruppenbifb auS-
gebangt i)i, baS ihn in ber Dtitte feiner Srtiülcr barftettt. Unter
beut ^öilbe beS jperrn 6. ftetjt in großen auffäaigen S8ud)ftaben
öftä ^ 0X

J.
"-s«'t)«ratl)et!" mof)( als eine berufjigenbe (Srflärunq

mit :hucf|id)t auf ben befauuten „gaff Smil SJeumann".

. .

."~* n8o\\i)ä)c 3ettuug" läßt fid) aus ißariS bertd)ten : SBaS
bte orrentliefieii Äunftgcnüffe betrifft, fo bel)errfd)t äöagner mebr afS
je bie üaiiifialc, befouberS bie iSoffSconcerte an Sonntag=3tacf)mit=
tagen im ^batcleMfjeater, StrcuS ,'c. 3m SbateIet»Sf)eater fingt
(5tnit iUiaterua bei ben »on Samoureuj geleiteten Uoncerten ibre
betten Ätncfe am ben asJagncr'fdjen Cperu, natürfid) beutfd) , mit
ungemeinem Erfolg. Solche Sängerin befißt feine Tarife» SBübne,
lelbit bie ©roße Cper nidjt. Ser 23agner»ereiu fjat fcöon einige
Opern be» Söaöreutber MeilterS aufgeführt, bei benen grau TOaterna
mitwirftc. «reilidj ftnb biefelben niefit öffentltd), fobaß e§ febwer
t»irb, ßutrttt

äu erlangen, befonberS ba ja aud) bie öor&anbenen
4>lapc tn fernem Äscrhaltnifj gur Nachfrage flehen. 2«it ben SBaa=
neridten i.pern geht eS her wie mit bem bunten groef: fie ftnb
nur rur bie x'luserlefeneu. (Sine gewählte ©efefffdjaft war eS auch
wc die ju ben inirfteUungen »01t „Sriftan unb Sfofbe" bei Gerrit
.pcümann gelaben war. Siefer 'JMcen fjat tu feinem §aufe eine
orbeiitadic &uf)ue nach Söayreutfjer «ütufter einrtcfjten faffen. Seber
öa|t erhalt ein prächtig gcbrucfteS Programm, mit bem Silbe

v7;
a
fl'l

cra
'
bcm ® e

.
ntä«cöen unb Kamen feiner SBerfe, foroie einer

»Ibbiluung be^ geitipiefhaufes in SBaureutb, etwas naef) »efin llbr
ertönen bie ublidjeu brei ©djldge, ber Vorhang tbei(t unb rafft fid),
wafjrenb tut (effaen Sfugenbltct äffe (eiectrtfef)en) Siebter im Ku'
Idtauerraum erlb|d)en. Sie Sarfteffung beS Sd)iffeS, ber ©inter=
grunb ber SBuhue (tub fo }d)ön unb fi:

'

gerecht wie in ben befte
jtljcotent. teenfo getreu unb prächtig nehmen fief) bie Eoftüme unc
otMigcn iVcbenfctnge aus. Sie §auptfad)e aber, bie Sünftler ftnb
»oräugltd)

,
würben jeöer SBütjne Ehre tnadjen. 3fofbe fpielt mit

geuer t,t gmij tn i(,rer 3toüe, ifjre flangtiofle Stimme bewegt fid)
mit üeiditigfett tu offen Sonlagen. Sriftan ift ihr Würbiger Part-
ner, ber |eme 9ioUe bef)crr|d)t. 2fud) fiurbenal unb Söranqäne fptefen

!lf t i

mflC",^ Ut
'-

I

l
e

' it5en bie i!,l
'

er au f9a6e entfprerhenben (Sigen^
Idiatteu. Jbir |mb angenehm berührt »on ber beutltchcn ÄuS=
ipradic unterer öpradje. Sie mitwirfenben öerren SBageS unb
i-ama, ]_oroie grau ©ramacetnt haben eigens Seutfd) qefernt um
&*™L'nfn ,

ä
-
U iÖnf e

";
9
l
Ut 3f0lbe

' $van ^mann, behetrfcf,t
ba,, i.eut|*c_ als Mutterfpratfje. Siefe funftbegeifterte Same bat
* l3Jl lu'l'i; a)";- ßenußreidieu Sfufführungcn ins Serf jn fefie«
»eittauben, bte tf,r pm perfönlidjen Sriumpb werben. Sie pteft
unb itngt wte eine »offenbete Äünftlerin, fann fänqft nicht mebr
a( ö Dilettantin be

ä etd)net werben. Sie Sfbwefenbeit eines DrcfiefterS
" ,

^t

f f
enn,

.'
it

-
ba *'Dei *«*t«ge gläael, bte man natürlich nicht

lieht, bat ibe erlegen. §err Su ä5uto hat bie Sfftuftf für ä wet KanoS
H'ljr gliufltd, ubertragen. SflS Setter btefer «uffü^runoen hat fieb

$«s. ? 1 T (
) er" Brra 0enbei- ^artfer SSagneranhänqer, aroftel

ä>e b.en,t erworben, grau 5Jtaterna, weftfje einer SBorftettüng bet=
wohnte,^begrüßte Sran^eümann al§„^arifer SBrunhilbe". Samoureur

ilfr biffMn
§
l
tten

;»
biV 1

,r

iöat,reUt
^

sett' efen
' ^aßen M @inlabungen

tur bie folgenben S?or|tef(ungen erbeten, nad)bem fie ber erften an=
gewohnt hatten. Ser erfolg ift fo burcöfchfagenb als bie Sßer*
anitaltcr nur wunfdien fönneu. ©anj wie in SSatjreuth enthalten
jtd) bie 3u)chaucr jeglicher »eufserung. ©rft nad) Scbfufe ber SSor»teaung „t es bamit Äu ffinbe, ber «dfaffSfturm ift nief," m Jr ein»
»ubnmmeii, fjalt fange an. 2flfe umbrängen ben «auS&etnt unb

ffffffrS"'-,"'^
mit mn S"6en8tDÜrbigWt unb fofohem

^ifofge tid, bemühen, ifjren ©äften ebfen fiunftgenuß ju bieten ber
bier, gletdjiam als »erbotene grudjt, um fo meV erfreuen mufj

J--"
SoShaft „faft Su fcöon gehört, bafj hier ein Operetten»U eater gebaut werben toU ¥» - „Stein - mop1 benn?"-V,Ztau», um einem idjretenben Sebürfnifj absuhelfen

!"
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melodisch-technische Ciavier-Etüden

für den Unterricht auf der Mittelstufe in streng

methodischer Aufeinanderfolge und mit genauem
Fingersatze

von

Julius Handrock,
Op. 100.

Ausgabe A.
Etuden für die rechte und linke Hand abwechselnd.

Heft I. Preis M. 2.50. Heft III. Preis M. 2.50.

„ II. „ „ 2.50. „ IV. „ „ 3.-.

Ausgabe B. Ausgabe C.
Etüden für die rechte Hand. Etuden für die linke Hand.

Heft I. Preis M. 1.50.
i

Heft I. Preis M. 1.50.

„ H. „ „ 1.50 i ,. IL „ „ 1.50.

„III. „ „ 1.50. „ HI- „ „ 1-50.

„IV-
., „ 180. „IV- „ „ 1-80.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Phrasirungs-Ausgabe
von

Hr. Hugo Riemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.

Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Pingersatz-Bezeichnung.

Heft I—IV ä M. 2.—.
(Wird fortgesetzt.)

€lementi, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

3p# \ o <• a I> n 1 a i« "HÜ
Die wichtigsten Kimstausdrücke der Musik.

Engl.-Deotsch. Deutscli-Eogl. Italien.-Engl.-Deutscli

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.

ZOPf.rt Musik
alische Universal-
Bibliothek!
Clus. n. mod. Musik, 2- u. Ihändig,
Lieder, Arien ete.Vorzügl. Stich u.
lix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.fDruck, itsrk. Papier. Veraelehn. gnt. u. fr. v. Fe

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

jifrvs ei Lieder
In der Juninaeht. Letzter Wille,

für

eine Singstiiiiiiie mit Clavierhegleitung
componirt von

J. Schlicht.
M. 1.—

.

<»ustav Schaper, Rondo eapriccioso mit volks-
tliiiml. Thema für Pfte. M. 2.— . Instruet. u. zum Vortrag
geeignet. Heinrichshofen's Verlag-, Magdeburg.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

6. Auflage! 6. Auflage!

Vollständiges musikalisches

Taschen-Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über
das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem
Anhange der Abbreviaturen, sowie einem Verzeielmiss
empfehlenswerther, progressiv geordneter Musikalien,
hauptsächlich für den Pianoforte-Unterricht bestimmt.

Verfasst von

I •anl Klaliiit.
Broch. M. —.50; cartonnirt M. —.75; Prachtband mit

Goldschnitt M. 1.50.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt dieheste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lauter Freude, lauter Woic.

Duett
für Sopran und Tenor mit Violoncello- und

Pianofortebegleitung
componiert von

Oskar Wermann.
Op. 47. — M. 1.50.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

>f atliil<Ie Haag
Concertsängerin

Mainz, Rheinallee

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorium

,
Messias, Israel in Aegypten, .Samson,

Josun, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
sens u. A. — Grosses Lieder-Repertoire.

Näheres durch Prof. 3. Stockhansen in Frankfurt a. M.

Drud »Ott ®. Sre ljfinfl in Seipjiß.



Sööcbjentlid) 1 Kummer.— ^Jreid fiaibjatsrlicb

5 HU., bei ßreujbatibfetibung 6 SDif. : 2eut|"rf)-

lanb unb Ocfterreid)) refp. 6 Wl 25 $f.
(SluSIonb). 3iirWttgIicberbe§S[II.q.®eutfcf).

Stfufiföereinä gelten ermäßigte greife.

Ccip3tg
/
öcn 23. 2lpril 1890.

dl tut

SnfcrtionSgebüfiren bic $etit«ile 25 <Pf.—

.

Stbonnement nehmen alle $o|tämtec, 58ua>,
Dfufifalien= unb .funft&anblungen an.

Siur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung: gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Schumann.)

Crptt m 3iagemeincn $eutfcfjm 3Kufift)crein§.

SBerant»ortIic6er SRebacteur: Dr. *)attl JStmfltt. »erlag oon C. I. Äaljnt »adliger in tfeij>Jt0.

*nge»et & go. in Sonbon.

&tffet & §o. in ©t. 'Petersburg.

Belltet & ^eofflf in SSarfdfjau.

(Mr. ^ug in gürtd), Sofet unb Strasburg.

Jß 17.

Sifßmuitbfiittfäijjßer 3al)rgctng.

(Banb BS.)

S«9ffarM'fcfje Suc^b,. in Slrnfterbant.

f. £<$5fer & Jtorabl in «ß^ifabel^^fa.

«Arßert 3. #ufm<mn in SSien.

f. steiget & go. in 9?em=g)orf.

SttOa»! ®ie Missa choralis bon gran ä Sigjt. SBcfprodjen bon St. ©ibmantT(@dj(uS)73 6. SR. £ennig>ä beutfefie ©efaÄie~^7

Die Missa choralis tun Jxanj t\S)t

(©ebiufe.)

2>a$ Stimm ©otteg ift in untrer unmittelbaren 9iähe,
tm „lebend unb fchauerbollen Saframente", be3 Rimmels
J&crrltd^feit ift auf ben Stltar herabgeftiegen. SDie Situation
im Benedictus ift alfo toef entlief, biefelbe toie beim
Sanctus. (Sin rubig ftiefeenber Sa§ (Andante quieto)
«ttoaS toetd) unb füg, in ber Gabenjausfübrung (£a ct
14 ff.) Dtelletd)t aud) ettoal Derbraud)t — aber Wag ßlanq=
f4)bn^eü betrifft unb bie SKöglicbfeit eines innigen 33or=
trage«, fo ftebt biefel Benedictus fester unübertrefflich ba

:

es fingt fid) SlHeS fo leiebt, toie Don felbft; bie &auptfache
tft, reebt legato p fingen, bie ©onfonartten möglicbft lange
}U Perfparen. SDaS Soloquintett febeint tion einem ettoaS
elegtfdben ßuge burd)brungen ju fein (ähnlich toie baS
Benedictus in ber ^ofephSmeffe fcon Äarl ©reith, ba too
ber erfte Streit ber ©antilene nad; gmoH mobulirt): noch
mtfeben fid) in all' unfere greuben, felbft in bie ^eiliaften
unb

'

b/immlifdjeften, einige Sropfett äBermuth, unb toenn
es feine anbere Trauer toäre als barüber, bafs toir nod)
immer „burd) ben Spiegel, im Sfätbfel feben " — „ge*
fättigt toerbe td), toenn beim §errlid;feit erfebeint"

Cßf. 16, 15). „Unb fie toirb erfreuten", fo nimmt su=
Derftchtltd) ber 6$or ben Sologefang auf (ein herrlicher
Sa| m ße^bur — gtreiter Sopran gut ^erüortreten, ftarf
auftoärtS ftreben !). ällfo: Hosanna in excelsis, junädjft
eine 3Jecapitulation aus bem Osanna 511m Sanctus, fobann
eine 6oba gebilbet au^ bem £bema „Benedictus". §ier
jetgt SiSjt loieber ganj feine üoae «D?eifterfd;aft in ber
Seb,anblung ber Singftimmen: unifono Sßerbinbung beg
jtoeiten ©opranä mit bem 211 1, toäbreub ber erfte öafj eine
eigenartige DJcelobie fingt, rb^>tt>mifd; ben erften Sopran
fdjembar tmitirenb. ®ie Klangfarbe, bie id; bon Sact 82

ab anfirebe, fann id; öieHeid;t burd; ^nftrumente folgenber=
ma&en d;arafterifiren : ©rfter Sopran: glöte, smeiter So»
pran: glöte, Sllt: Oboe, Senor: Siola, erfter Safe: SeOfo
Stoeiter Sa§

: Siolon. Sarnad; möge fid; aueö. ber Organift
üon Sact 94 ab einrichten (aber aEe« ift pp. !). 5Die beiben
Söaife »ed)feln in ibrem Subelgefutig ab, geben ibn an b,n
fcopran ab, bte 2Mnnerftimmen fd)roeigen ganj, immer
atb.erifcber, immer bimmUfdjer, regelmäßiger roirb ber ©e=N S«ct 116/117 im Sopran p., 118/119 pp.,
120/121 ppp. tote eine 3leol§barfe !). 3Jur me^r 2x2
Sopran unb ein boppelt befefiter Sttt — bann nur stoei
Soprane in einfacher Sefe^ung - ber Sobgefang bat
ftd? Perloren in ben innerften Räumen be§ Rimmels.
ift unenbtid; fcBön! — «Rod; ertaube id) mir ju bemerfen
bafs td) in meiner Somorgel fein 3tegifter habe, ba§ ia)
jutn Scbluffe beS Hosanna aud) nur annäfyernb mehr ge=

^au^ cLf
?r
nnte; »ar alfo genötbigt, bei ben Aufführungen,

bte bteSftetfe hier erlebt hat, bte Orgel jule^t toegjutaffen

!

Agnus Dei. £>er @infa| auf ber Shnfope bei einer
betonten Silbe hat immer al§ befonberS bellamatorifd) ge=
fturtgen. Swjt begnügt fid) niept mit ber blofeen Stinfope
er fegt biefelbe auf einen halben Jon über bie ßauptnote
um bte Seflamation ju erhöhen. (Brögbern ift ba3 (Sinfpiel
in ®moa ju fchltefeen. «on auggejeichneter ffiirfung ift ber
Schritt im 2enor (Zact 6). <£$ roirb fid) empfehlen, bie
«Stimmen, roelcbe ju einanber in Ziehung flehen, alfo bier
feoprart, 2ltt unb beibe ©äffe, oorerft jufammen üben m laffen.
£a§ Miserere lautet in feiner TOelobie d)oralarttg (borifd)
tote benn überhaupt gera&e bie bortfd)e Sonart in ben
Agnus Dei Deä Ord. Missae toie beg in granfreid) gebrauch»
liehen „Offices" üerbältmfsmäfjig reid) Pertreten ift).

Decrescendo in £act 8 halte id) für falfd), toenigftenl
md)t tür urgirbar, cf. Sact 10 im «afj, 2act 12 im
Sopran u. f. f. 5Die Imitation stoifchen Sopran unb Sag,
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fotoie in ber parallele (Satt 31 ff.) gtuifd^en ©opran unb
SEenor ift flar unb leidjt vorptragen, {ebenfalls leichter als

bic ähnlich gebaute fd)önc ^iralielftelle in bev ^retSmeffe

(Op. 8) von SSitt. dagegen gehören Xact 16—28 p ben

ergrcifenbften, aber aud) fdjroierigfteu ©teilen ber ganzen

9)teffe. DJamentltch ber 2Ilt machte hiuficbtltd) ber '(Stim-

mung mir unfäglidje Sd)iviertgfeiten (er fang p tief!).

(Sine Sdjrnierigfcit liegt auch barin, baß bic oberfte Stimme
einen @anpnt, bie unterfte nur einen ijalbton aufwärts

ichreitet. 5Dte jeitoeilige Stellung beS Steuert unter ben

33aß, bei ben „Sllten" oft eine golge ber (Sontrapunftif

unb meift ton guter SSirfung, ift tner befvnbcrS djarafte-

riftifcb — man vertäute nur einmal bie Stimmen ober

vergleiche bamit bie parallele (Stact 39
ff.). SDaS legte

„Miserere nobis"-Solo auf einem Slthempg ober bod) ohne

merfltdje Trennung ber 9)ce(obieglieber fingen, ift ein Äunjt-

ftücf von Schule unb SMSpofittcn ' Sin jog. Älehügfeiten,

bie, red)t beachtet uub ausgeführt, greise Schönheiten finb,

ift gerabe baS Agnus Dei aufecrorbentltd) reid?. $jd) ver-

»etfe nur auf bie eilten jwet „peccata" im 2enor, auf ben

nad)fd)lagcnben fanften Slbfchlufi beS „nobis" im 2llt, auf

ba» flagenbe miserere im 31U (Sact 3s), bau bei fd)lichtem,

ungetünfteitem — wer eine „Stimmung" »erlangt, bem

fage id) : frommem , vom äSeroußtfetn ber eigenen Sünbe
unb ber göttlichen (Srbarmuug burebbrungeuen Vortrage

tvtrfen fann mie ber £a;mnuS Salve caput cruentatuin

(„0 £»aupt üolX ölut unb äßunben") — unb itia^rlid),

bie mufifalifcbe 3krfd)toenbung ift nicht groß: eS finb vier

Scoten — ohne Begleitung, otme alle guthat. Unb ba —
roagt man eS, Von 6ffefthafd)erei p reben!

dreimal ertönt ber Stuf um Erbarmen an'S @ottes=

lamm, jcbeSmal gefteigert, im groetten Agnus fafi nur tonal

vom erften Agnus Perfd)ieben. (Sine britte Stpoftrophe au
baS Saturn ©otteS — id) möchte fagen: mit heiliget 3 Us

bringltchfeit, toenn nid)t ber Slusbrucf „3ubrtnglid)feit" als

menfd)Ud}e Schtväcbe aulgebeutet roerben fönnte (id) habe

mir in metner Partitur p notiren erlaubt: poco appas-
sionato — für baS „poco" unb ba» kirchliche babet

roill id) )d)on forgen!). 3)ie ÜJlelobte ift nur baS in fid>

gefteigerte SKottv für alle bret „Agnus": es-d, e-d, f-d, g;
bie Orgel bleibt p. — (Sine große 5)teufe: man erroartet

vielleicht eine 2Bteberfef)r unb Steigerung beS „miserere

nobis"? — SflS id) Änabe war, hatte id) unter meinem
fei. Später öfters SReffen p geigen von SlloiS Sauer,
Sd)iebermePer, gührer sc, beren Schluß mar: „Dona ut

Kyrie". S)ann fam ber cäcilianifd)e Sturm; unb es"

fehlte md)t an (Stferern, bie biefe äRufifmad)er (Sauer ic.)

aud) besungen über bie ©horbrüftung binabbefretirten —
roeil fie p faul getoefen, ein eigenes Dona p fomponireu
— ich für meine ^erfon halte fie toegett biefer &?ücffid>t =

nähme für ettoaS befähigter pr 2lufnähme in ben $ereinS=

tatalog ; foroie id; umgefehrt ben großen „ Sitten" eS nicht

gerne nad)fef)e, bafj fie vielfach fein eigenes „Dona" fom-

ponirt haben. £aß im Dona eine Beziehung auf » Kyrie

recht toohl gemacht roerben fann, bafür hat ßarl ©reith
bie intereffanteften unb geiftreid)ften Belege geliefert (Missa

Dp. 13, gofephsmeffe «• a -)> aber burd) feine biefer Be=
Rehungen bin ich fo angenehm überrafcht toorben, tüte burch

bie in Sisjt'S „Missa choralis" (tion Sact 57 ab). 2)er

Uebergang üon g nach G (2a et 71) ift fo tnohlthnenb, als

man überhaupt nur fdpreiben fann; fcer Ilt ift »on 2act 71

bis 74 incl. §auptfttmme (hat namentlich barauf §u achten,

baf3 Jlnifchen nobis unb pacem feine 5ßaufe entftehti)-

Seine 3)?eIobie, bie (Xact 75) Pom Sopran aufgenommen

loirb, ift eine (srlüctterung beS erften Kyrie- lüema'o \we-

ntgftenS ber erften smet Xadc beffelben). Uub nun fliefit

ber ganje ©ei'ang , eine Sieöitation oeer Slnttjipaticn bec>

erflehten griebenS, „ben bie'ffielt nicht geben fann", lauft

unb ruhig babin (Orgelpunft auf ber Dominante von D.

parallele jum Kyrie, Xaa 41—47). Jiiebe, bao ift'v

um tuaS mir im ganjeu heiligen Diefjepfer gebeten baben •.

triebe ju bringen, baS ift'S, tooju ber Sol;n ©otteS lUeuüb
geworben ift, ein JrtebeuSgruB, baS ift'S, Iva» bie l;tmm-

itfehen §erolbe in jener erften iBeihitacbt ben 3)i:iiid)en

verfüubeteu, bie eines guten iBiilenö finb. "liutit mmeer
finnreich uub logifeb alfo, id)!ief;t ber (ä'omwuift ieiu -Ucrf

impoiant mit bem leßten älbfdiiütte bee Kyrie, ben um
jugleid) als Einleitung giuu „El in terra jnc; " femtcn

gelernt haben.

©afj i*üsjt alle feine 9)leffen mit „Amen- abid)licr.'

fcheint feinen ©runb in einem Braud;e ju haben, ber in

ben ©egenben, luo ^is^t lebte ober für bie er fe&rieb . gc-

herridjt fabelt mag. ÜJau unterlege bafür einfach „Uuna
nobis pacem"!

3iur eine Stelle fann ich burd)aus nicht billigen: baS

Dona nobis pacem im Senor, fpecicü bot 100. Zaa.
G» ift möglich, baf; id) mir über bie 2luc<ful;n!ug bec-

SoppelfchlageS nicht flar bin. (Srflären fann id) mir bie

Stelle nur burd) bie 3?ermutbung, baß in Sient, Ivo ja bu

JTceffe entftanben fein foll, bergleicheu Scbuörfeleicu gerne

angebracht roerben. (SS wirb ja , feioeit meine Äenntnife

reicht, auch 5- B. 2lÜ'egri'S Miserere in einer SBeiie verjiert

ober perunjtert, bafs roir baS 3Berf faum mehr erfennen.

Öätte mich nicht bie petät gegen ben großen Stsjt abge*

halten, id) hätte bieten Xact für meine Sluffithrnngen ge^

änbert, etiva in
p
^-— p—

^nbefj tväre eS bod) UuPerftanb unb noch ettvaS baju, um
einer einzigen Stelle roillen, bie mir fpeciell nicht gefaßt,

vielleicht roeil ich fie nicht oerftehe ober ihre Ausführung

nicht fenne, bie ÜJieffe felbft bei Seite p legen.

@S toäre nun noch sroecfbienltd), ben marfauteften Untere

fdjieb ber Missa choralis vor anberen SiSjt'fchen 3Jceffen

barjuthun. ©od) ift baS eine fo große unb fd)ivere 3luf»

gäbe, baß fie füglid) getrennt von biefer Slrbeit unb Von

einem Äenner beforgt roerben muß. äten meiner Seite t)icr=

über nur eine furje Semerfung! -jd) ftelle bie Missa choralis

von yiSjt jroifchen feine ©raner geftmeffe unb uugarijd)e

ÄrönuugSmeffe einerfeitS unb feine üieffe in Smoll für

Slidnnerftimmeii unb Drgel anbrerfeitS: Von jenen beiben

unterfd)eibet fie ftd) burd) bie große Sefchränfung unb 21S--

cefe, bie ber ßomponift an ftd) geübt hat, in m'ufifaltfdjcr

unb rubrijiftifch'liturgifcher SSe^iehung; von ber le|tgenann=

ten SDteffe fcheint fie nur ftd) auSpjeichnen burch Älarhett,

(Sbenmaß unb uubebingte §errfa)aft über atte angelvenbeten

Nüttel. 2Bo fiubet man rafd) eine 9Jceffe, in ber all bie

fontrapunfttfehen unb harmonifd)en :c. ^ßraftifen fo fehr —
id) fage nicht einmal in ben SCienft beS iBorteS, fonbern

ber äJtuftf gefteUt finb tote bei biefer StUeffe, baß fie nicht

um ihrer felbft roillen parabiren ober gar um ,8eH<rniH P
geben von bem Sichte, baS fie hervorgezaubert?: ~- ^d)

habe mid) lange bei ber Missa choralis aufgehalten; id)

tootlte eben meinen Kollegen, foroett eS mir p)tet)t, ein

Söetfpiel geben, rote man ftd) für eine s^robe vorbereiten

foll, vielleicht auch einige praftifche fflinfe über bie groben

felbft — baß eS möglich roar, b ^ jebem Xacte' betrachten!)

p verweilen, baS bürfte beim bod) ein JÖelvetS fein , baß
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bie ä)ceffe eine großartige ©cböpfung ift. Ober Wer möchte

bei einem älbfub Dort 23eetf/oüen, ober bei ^aleftrina in ©Ott

Weiß welcher äSerbünnung fo lange Derweilen ? 2JJögen gute,

ftrebfame ©böte bie Arbeit nicht freuen, bie biefe SJfeffe

erforbert! Sie 3Jieffe ift mobern — ift baS ibr Verbrechen?

35aS wirb üon £ag ju SCag Heiner ! 3tur feinen Äunft-

fanon, außer bem ßon ber feircbe gegebenen Gborai, Weber

in alter noch in moberner 3J?ufiE! £>er SLag einer nennend»

roertfyert Aufführung ift für einen ©borregenten immer ein

$efttag — für mich fielen unter biefen gefttagen jene

beiben <gocbämter, bei benen id; bie „Missa choralis"

aufführte, an beborsugter ©teile.

W. Widmann.

Sefprotfjen Don P. von Lind.

2)em ebenfo freunblicben als ebrenben an mich. ge=

fteHten SBrmfdje beS §errn 9tebacteurS biefer geitfehrtft urt0

ber Herren ©ebrüber <gug, bie §entüg'fd}e beutfebe ©efang=

fdmle einer Seftoredmng ju untergehen, fomme ich besbalb

mit um fo größerer SereittoiHigfeit nach, als tpter bie offen=

bar langjährige unb mübeboUe Arbeit eines ebenfo treffen*

fct;aftlidt;ert als erfahrenen unb gebiegenen SCcufiferS vorliegt,

greilid) muß oon norneberein bewerft werben, baß es im
gebotenen Gahmen unmöglich ift, alle Vorzüge beS in fftebe

ftebenben SßerfeS ju roürbigen unb baß mir unS auf einige

§auptfacb,en allein befd;ränfen müffen.

Gübenfo Elar als fachlich mottüirt igennig in ber SSor*

rebe feine Meinung r>on bem äßertb unb ber SBirfung

beutfehen unb italienif d; en SingenS. äßit 3ted)t

fagt ber 3Sf. : „2)er Sftangel jeglicher ßonfonantenbäufungen

führt im Qtalienif eben p einer an ©efebwä^igfeit

gren^enben glüffigfeit unb SOlühelofigfeit ber AuSfprad)e,

ift aber sugleia) ein Langel an @b>racter, melden allein

baS 35 e u t f dj e ausgleicht. " S)ie S^atfacbe, baß b e u t f d; e

£onfcbö»fungen heutzutage ben erften 5ßla| behaupten unb
immer behaupten roerben, führt ben SSf . ju ber richtigen

Folgerung, baS 35 e vi t f et; e feinen ©efangftubien ju ©runbe

p legen, wobei bie italienif d) en SEonbejeidmungen do,

re, rai, fa, mit Ausnahme beS sol, als gute beutfd)e,

offene (©egenfag
:
gefd)Ioffene) Selben beibehalten roerben

fönnen. — 9Jad) ber einleitenben SSorrebe folgt ein theo»
retifd)er SCtjeit

, welcher in eingehenber SSeife über baS

älnatomifd;=pl;9fiDlogifcbe beS ©efangorgartes , biefem fünft*

»oHften Sonroertjeuge, Auffcbjuß gtebt unb toon ber richtigen

aSorauSfe^ung ausgeht, baß es für ben Sittgenben ein un=

Würbiger ßuftanb fei, fid) eines gnftrumeuteS ju bebienen,

welches er nicht fennt. 2)ie ben £ert üeranfehaulichenben

SEafeln finb ben Sehrbüchern herborragenber Anatomen ent=

nommen, mir nennen nur igenle, ^eigmann unb §artmann,
roährenb ber Stert felbft babureb. aufserorbentlich an SBerth

gewinnt, bafj in ihm, abgefehen üon feiner flaren S)ar»

ftettung, bieneueften@rgebntffe ftimm^hhfiD'DSiW)erSorfchung
fid) öorfinben. $n ber baraus mit 9tothroenbigEeit ge*

roonnenen Storni für bie Ausbräche ber SBocale unb ©on=

fonanten ertoirbt ^ennig feine Aufhaltungen bezüglich ber

SSocale auf toergleid;enb=roiffenfchaftlid)em Söege unb giebt

fchtießlid; ber ©raßmann'fchen SSocaltheorie ben aSorpg.*)

*) ®ie gorfdjungett ©rafemann'S tjat bie ©jpetimentalpEjtjfif

neuerer Qeit unter SSenugung Don auf [Refonanjfaften gefteUten

(Stimmgabeln, unter 3 u t)üftmf)tne be§ (JJ^onaütogra^ftett unb
be§ *)3[)ünograpt)en meiter üerfotgt unb bie 9ftd)tigfeit fetner S8e»

3n ber @rläuterung jur Sehanblung ber einzelnen gon =

fonanten tritt ber ©ammelfleiß beS 3Sf. befottbcrS herüor;
mir nennen t;ier nur bie tarnen: Srüde, SanboiS, ©tod-
häufen, äfterfel, ©ngel, SieoerS, ®orn. ©erabe bejüglid)

beS cielurnftrittenen gonfonanten © (®orn»©tocthaufen)
öerbienen bie bei ben noa) immer nicht geeinigten äfteinungS*

toerfchieöenheiten ebenfo fachlich als logifch geäußerten an=
flehten beS Sf. nofle Beachtung. ®ie Semerfungen über
ben beim ©ingen fo roicbjigen 2lthmungS»roceß, Soneinfag
(Spreng-- unb §aucheinfa§)

, Stimmgattungen, 9legifter

(sRegiftertabeHen), Klangfarben unb Xonbilbung bieten für
ben Sernenben alles SBiffenStoerthe. ©eim Vortrag ift

auf bie Scothmenbigfeit bingemiefen, fiel) juerft ben pfyijo--

logifchen §öhe»unft jebeS ©efangSroerfeS flar ju machen,
unb jmar junächft bureb. gefonberte Prüfung Don STert unb
Sßufif. bietet bemnach jebeS ©efangftüd gewöhnlich einen
befonberen §öhepunft, eine Spi|e beS ©ebantenS, roelcher

nach beS Sßf. richtiger Angabe meiftenS am ®nbe ober gegen
baS @nbe hin liegt, fo finben fid; neben bemfelben auch eine

9teihe einfacher, nebengeorbneter, aber boch characteriftifd)er

^Betonungen. ®iefe einjelnen SetonungSmomente — ab*

gefehen t.on bem £öhepunfte alfo — ftü|en fid; entroeber

auf bie pf^chologifche gorberung beS SerteS ober bie rein»

mufifalifche, insbefonbere bura) ^nteroaUe heioorgerufene

Stimmfortfchreitung. ®iefe S£t)atfad)e erläutert §ennig ein*

gehenb an bem Alt^ecitatiü „5Du lieber ^eilanb 3)u" aus
ber 3JcatthäuSpaffion in folgenber Söeife:

Alt. Solo.

®u lie = ber §eWanb Su, roenn ©et « ne

jünger t£|ö=rtd)t ftrei=ten, bafs bie=fe§ front-me SBeib mit

©alben Seinen Seib pm ©ra=be tnitt be = reiben, fo

laf-fe mit tn^mif^en j'u, auä meiner ?lu=gen S^rnnen»

p«|en ein SSaf > fer auf ®ein§aupt gießen.

§ennig fagt : S)er erfte Anruf „ ®u lieber §eilanb
®u" hat als Sertgebilbe feine Spi|e auf ber S^lbe „§ei",
roenn man nid;t 2 ©pi^en auf ben ©»Iben „lie" unb „£ei"
annehmen will ; als mufiWifcheS ©ebilbe auf bem jroeiten

„5Du" auf einer erften ^»aupttaetjeit : ©rünbe genug, um
ben mufifalifchen bem SBortaccente überjuorbnen. Witt bem
2Borte „roenn" fe|t ein ©a|gefüge ein, baS erft im legten
SBort „gießen" feinen Abfdjluß finbet. $n bem Abfchnitte
„roenn ©eine jünger thöticht ftreiten" finb bie roichtigften

SBörter „jünger" unb „thöricht" ; bei erfterem tritt eigene
lieh bie mufitalifd)e §auptbetonung ein; baS §ertiorheben

6,au()tungen betniefen, baf3 neben ben ©aupttönen beim Singen
^artialtöne erflingen.
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be3 c auf her Reiten igaupttactjeit jum äBorte „fyöufyt"

wirb burd) ben ©eptimenfprung unb burd) äuWenbung ber

Gonfonantenwirfung erleichtert. *) Sei ben 2Borten „biefeS

fromme SBeib" mufj tejtli^ am meiften „fromm", mufü
Falifd^ eigenttid) ber £on dis jur ©t;lbe „bie" unb beut-

näd)ft erft fis $um 2Borte „2Beib" betont Werben;

lefctereS roirb aber am meiften um ber gefa)idten iffeiter-

füfyrung ber etwas langatmigen £crtWorte willen f)errjor;

gehoben. ©ie SBorte „mit ©alben ©einen Seib" verlangen

bem £eyt nad; unb mufifalifd; bie §auptbetonung auf ber

©rylbe „@al"; ftatt beffen wirb baS 2Bort „Seib" am
meiften [jeroorgetjoben, pnädjft aus bemfelben ©runbe wie

furj poor ba§ SEort „ SB e i b " ; öerftärfenb fallt aber l;ier

nod) in'3 ©eWicf/t, bafj auf biefe 2öeife grt>ei in ü;rem Sau
äfmlid)e Stellen: „bafj biefe3 fromme SBeib " unb „mit
©alben ©einen Seib " aua) ab,nlidje SortragSWeife ge=

Winnen, woburd) ber ruhige ©influfj ber ©efammtibee nidjt

uner^ebliä) gefßrbert roirb. ©ie eine Serj t)öber ein»

tretenben SBorte „mit Salben ©einen Seib" muffen natura

gema| ftärEer betont Werben aU bie mit bem 2Borte „SBeib"

abfcpefjenbe ©teile ; wir Bejeii^riert bie3 im folgenben Sei=

fpiele burd; bie © t är fegr ab e I unb II. Verfolgen

ttrir ben $orberfa| bis ju feinem Slbfdpluffe im SBorte „be=

reiten", fo ergiebt fid; bie $auptfpi{3e auf bem Söorte

„Orabe" (mit bem Star fegra.be III), wobei ber £er>
unb bie mufifalifdje ©pi§e pfammen fallen.

©er ©efammtoortrag be§ foeben befprodjenen

2lbfd;nitte3 lautet bemnadj:

i
®u lic ber öeWanb ®u, wenn ®ei = tie

I.

i
mp

3ün*ger ti)örid)t ftreiten, baß öie=feg from=me SSeib mit

II. III.

Hl/"

3sZ

^J.^j^ ^

6a(=ben ®ei>nen Seib jum @ra = be will be * vettert

©ie Skrfrtüpfung jwifd;en Sorber - unb -ftadtfafc,

3Wifd;en ben aSortern',, bereiten" unb „fo", mufj fo flüffig

Wie möglid; f;ergefieHt werben, um ben ©inn be3 ©an^en

nidjt su äerreifjen. Sei ber Stelle „fo laffe mir injWifdjen

ju" getjt ber Stccent auf bem wid)tigfien Söorte „mir",
ba3 gegenfä§lidj gegen ba3 2ßort „jünger" be3 S3orber=

fa|eS fteb,t, nab,eäu üerloreu; ba§ SBort „ju" Wirb Spi|e,

öon ber au§ o^ne jebeS 33erfd;£eppen Weitergegangen werben

ntu§.

2Bir muffen b,ier leiber bei weiteren ^oa)intereffanten

Angaben §enntg'^ abbred;en, ba Wir o^ne^in ben gebotenen

Stammen fd;on überfd;rttten |u ^aben glauben. @§ war

inbeffen notb,wenbig , ben SSf. felbft eine SBeile reben p
laffen, ba gcrabe jene Angaben 9iecitatiü=2lrie einen

*) 2Rit SRedjt Ijrbt §ennig an anberec Stelle ben cerfpäteten,

abfidjtlicfi t>om ©ingenben Derjögerten, abec baburd) mit erfjotitcr

S3ebeutfamtett erfolgenben Eintritt etne§ mit einem ffionfonanten
ober SJocale beginnenben SBorteg al§ ein geeignetes Slu§brucfg»

mittel ba ^erbor, tno fid) ein S3etonung§moment finbct. SSortrefflicb,

gewählte Söeifpiele erläutern bieS.

(Sinblicf in eine ganj aufecrorbentlid) tief = m u f i f alifd;
empfiubenbe ©eele gewähren. QUuftrirt obige Angabe nun
aud} bie Ooee oc» 35f- »on §aupt= unb S'kbenbetonungS-

momenten ganj öorjüglidb, fo fßnnen wir m§ ber 2l;at=

fad;e gegenüber nid;t üerfcbliefsen , baf? ber Vortrag,
Weldjer fid) attcm allgemeingültiger 5ßortrag§äeid)en

bebienen fann, ob;ne je einem befonberen gall geredet

3U werben, eben t>aburd; birect auf baS immerhin unju-

längliche ©ebiet be§ fubjectiüen @mpfinben§ gebrängt

Wirb, unb fo auSgeäetdjnet bie ^ennig'fdjen Slngaben finb,

fo tonnen biefelben ber Statur ber Sadje nad;, auf einen

objectiüen SBertb, feinen SInfprud; ergeben, Weidjen fie

inbeffen felbfiüerftänblicf; für ibre richtige , tiefe ,
gefunbe

unb faum burd; anberes güt)lcn ju erfe^enbe @uo-
jectiöität üollauf terbienen.

(ädjlufe folgt.)

tljrotfr- uttb Contfrt-^uffüljntjtgftt ttt fftpjtj.

®ie Xenoriften finb bie Sieblinge unferer 3eit. Sonnen fie

ba§ l)oE)e S, ober wie SDJtrjtoinäfi, fogor bag fjot)e fjerauS»

fdjniettern, bann roerben fie gauj abgöttifd) bercfjrt unb mit grünen

unb golbnen Sorbeercn überhäuft. §crr @mil (Söge, ber Kölner

Siebling, fdjeint jtoar nidjt mit ben erioätjnten tjofjen Xönen praljlen

unb imponiren ju fßnnen, gewinnt fid) aber bennod) 2lUer §eräen

unb §änbe, wo er aud) fingen mag. Dbglcid) ein Seip^iger Sinb,

läfet er fid) bod) nur äufeevft feiten in feiner SSaierftabt b^ören. Mad)

üierjaT)riger Slbroefentjeit erfdjien er am 12. im hjeftgen Stabttfjeatcr

olg Stjonel unb geigte fo red)t, ioa§ ein mit gcfüfjlooHem §erjen

unb guten elaftifdjen ©timmbänbern begabter Sänger auä biefer

Partie ju madjen bermag. SBie geboren jum bei Canto, trug er

bie Eantiienen mit b,errlidjem 9Bo£)ilaut unb fdjöner Slangfülle feines

mieber gefunb geroorbnen Organs fo Bortreffiidj Bor unb agirte

babei fo pft)d)ologi(d) treu
, bafj er ba§ gefammte ißubtifum ju

enttiufiaftifdjen S8eifaü§fpenben entflammte.

Sin unferm 'Ucrfonnl blatte §err ©ö|e roürbige Partner. ®er

b,umoriftifd)e 5ßiumfett= Sdielper mu§te fein Ürinflieb roieberb,o(en.

Sie [ieblidjc ftrau Naumann mar oI8 Sabt) ®itrfjam roieber nn«

übertreff(id) unb aud) bie anbern 3?oüen tarnen gut jur (Seitung.

Sßad) roieberfiolten geljlt>«fvtd)(m mit 9Jo»ttätcn erhielten roir

enblidj aud) einmal eine neue Oper auf ba§ SJepertoir, bie fjoffentlid)

fobalb nidjt Wieber bat-on berfdjroinben roirb, Wie tfjre SSorgängerinnen.

®te am 13. borgefüfirte Oper „Sie Sllmo^aben" oon 3. Slbert [)at

fo Biel mufifalifdjen ©eftalt unb ift bramatifdj fo roirffam, um öfters

gehört p roerben unb bauernb feffeln tonnen.

2>a§ Xejtbud) ift Bon einem Ungenannten aber SBoljlbefarmten

nad) bem fpanifdjen ®rama „®ie ©lode öon Sllmubaina" frei be=

arbeitet, beffen SBerfaffer fid) ®ott Quan $a!on t) EoH nennt. ®er

beutfdje Bearbeiter fjat fid) poetifdje Sicenjeu gemattet unb ba§

Origtnalbrama bab^in umgeftaltct, bafj bie Unterwerfung ber

maurifdjen Sllmoljaben burd) bie Spanier im 13. ^afirfjunbert jum

©ujet ber Oper geworben ift. ©aS befiegte unb Bertriebene

SKaurenBoIt ift fd)on feit Qaljrftunberten Biel befungen unb poetifd)

oerflärt worben. Sie SHuinen i^rer SBaubenfmäler, bie älftambra

u. 8t. laffen un§ aderbingö auf einen funftliebenben S8oIf3ftamnt

fdjlie^en , bem man bie poetifdje SSerfterrlidjung mofjf gönnen barf.

Stbert'S Oper füfjrt un§ ben Untergang be§ legten ©pröfjlingg

ber Stlmoftaben Bor. Unb ba ber Sejtbicfjtcr fätnmtlidje in ber

Oper auftretenbe Sftaractere als gefüf)(Sreicb,e SDienfdjen tjingeftetlt,

wetdje iftr ©eelenleben in ergreifenb fdjönen SBorten auSfpredjen,

fo war bem Xonbidjter reid)lid) ©elegenljeit ju lurifdjen ©efüftlS»

ergüffen gegeben, ©leid) anfangs fingt ber fpanifdje Offizier ©al=

ceran fein „hoffen unb ©ebenen" nad) ßelima, ber Bermeintlid)en

®odjter ber SKaurenfürftin , in ergreifenben Sönen aus unb ber
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baiuit betraute §err Perron gewann fd)on baburd) fogleid) eine

günftige äJfcinung für bte Oper. 3>on mädirig erfdjütternber SBirfung

ift bann wieber bic inerte ©cene, bte (SrjäfjluTig ber SD?aurcnfürftin:

„93red)t auf, ihr meines ©crjcnS SSunben!

3Md)t länger trag' id) biefe Saft!

Seifet Su, wer Cbbad) hier gefunben?

ft'cnnft Su moI)t unfcreS §aufeS ©oft?

(SentetlaS, ja, ber Siäuber meines SfjroneS,

©er SJiörber meines ©atten, meines ©ohneS!

O Su mein @atte, föniglicfjcr Jpelb,

3n offener gelbfd)Iad)t £)aft Su fie gefdjlagen,

Sort auf ?UarcoS blutgetrctnftem gelb,

SBie Spreu, Bom ©turnt Bcrwebt, fafj man fie jagen!

Sa ftellteu fie im Hinterhalt Sir nad),

Unb unbefiegt fielft Sit Bon SDförberhänbcn

!

Sein QSmael gefangen — roeb, ber ®d)tnad) —

,

23erfd)mad)tct hilflos äwifdien Serferwänben.

Unb ber ben ©atten mir jum em'gen ©d)laf gebettet,

Ser mir ben <sobn Berfd)mad)ten läfjt in ©rant,

36n babe id), ich felbft, Born fiebern Sob errettet,

Seit Sobfcinb, ber mir MeS, SlHeS nahm!" —
Siefe fdjntcräerfüttten SBorte ber unglüdlidjen gürftin bat ber

Somponift in gewaltig ergreifenber Sonfpradje wiebergegeben unb

bie SRcpräfentantin biefer Partie, grau ä)ioran>Clben, jeigte fid)

Wieber als wahre Heroine be? ed)mcrje§, ganj fowie tu ben 23rün»

hilbenfeenen ber Scibelungcn. SSei ihrer Bortrefflidjen naturwahren

Sarftellung berarttger Situationen glaubt man, felbft erlebtes

©eelenleib ber t)od)üercI)rten ©ängerin JU Bernehmen.

SSie id) [djon oben faßte , bat ber Sejtbicfjter feine Sbaraftere

mit wahrhaft menfd)lid) füljlenben §erjen begabt unb baburd) werben

fie uug alte ftimpatjjifd) , felbft ber fpanifdje ©ouoerneur bon SDial*

lorca, EenteUaS, ber ber SKauren Shrort erobert unb ber gürftin

©ot)n QSmael gefangen plt, trogbem fie ihm baS Sehen gerettet

unb ©afifrcunbjchaft gewährt bat. 2113 braoer ©olbat muß aber

ber ©ouBerneur feine Pflicht erfüllen. So entfietjt in feiner ffiruft

ein Sonflict ätoifdjett ben ©efüblen ber Sanfbartett, beS TOtleibS

unb ber ©ouberneurpflicht. Stefe ätniefpaltige ©efüblsfituation, Bor=

trepd) in SSorten unb Sönen gefchilbert, gab §err ©djelper fo

beräberoegenb wieber, bafe ber pflichtfiarre ©ouBerneur unfer innigfteS

SKitleib erregte unb trofc fetner etjernen ©olbatennatur frmipatbifd)

würbe, er möchte ben bem Sobc berfaücnen 2Jiaurenprtnsen aus

Sanfbarfeit für bie 37cutter retten unb bittet ihn, ben Sonig um

©nabe p flehen, grieben mit i£jm ju halten unb bem Sbrone ju

entfagen. SaS Berweigert 3§mael unb beffen TOutter. ©o nafjt

fid) baS tragifdje gnbe, bie SJcauren werben nochmals Bon ben

Spaniern total beftegt unb SSmael ftirbt, Bereinigt mit gelima, an

ben erhaltenen SSunben. £err §übner repräfentirte ben ^rinjen

rcd)t djarafteriftifd).

Sie ©cölufsfcenen, b,auptfäct)Iid) bie SiebeSfcene äWifdjen ^Smael

unb 3elima, finb aber etwas p lang gehalten unb fcfjwädjen ben

enbfcblufs bc§ blutigen 3)rama§ ab.

Slbert tjai fein SScrf in ber gorm be§ Jannfjäufcr, ber §mge=

notten u. a. gefdjrieben. StriofoS med)feln mit gnfemblefcenen unb

Sbören. Sie Snftrumentatton belunbct ^war ben gewaubten 6om=

poniften, bodj laufen aber juweilen QnftrumentatmotiBe neben ben

©ingftimmen 6er, 5. S8. in ber fünften ©cene bc§ ^weiten SIcteS,

bie weniger mit bem ©efang barmoniren. SBir bören aber eble,

ergreifenbe SDfelobif unb intereffante Svmge 9temtniS=

cenjen abgerechnet, finbet fid) aud) biet Originalität in ber ©rfinbung.

Sie Sirection fiatte bie Oper fdjön auägeftattet unb bie erften

(Eapacitäten pr 5Dcitwirfung berangejogen. Slufeer ben oben ©e=

nannten waren e§ nod) grau ©thamer=8tnbne|en al§ S^ima, gräu=

lein Strtner a(§ $age, §err Snüpfer aI3 ©aiem u. a.
, fowie ba8

auSgejeicfmete S3aHet, roelcbe alle jur würbigen SSotfü&jung be§

SSer!e§ beitrugen. 3tetdjer ScifaH nebft §erborrufen würben ben

Xarfteüern fowie bem anwefenben Somportiften ju STbeil.

3!ad)triiglid) fjabe id) nod) über ein goucert 511 beridjtcu, baS

ein fiünftler=ei)epaar, £icrr üouis dee nebft f?ran ©ufanne See-

^ilj, unter 9Jcitwirfung beö OpernfäugerS yerrn §anS ©eip, am
16. 21pril im alten ©ewanbljaufe gab. Sa§ gf)cpaar jeigte fid) in oicr-

t)änbigen Slanieröorttägen auf swei glügcln jwar nidjt immer als

„ein §erj unb eine ©eele", aber bod) als refpcctablc iMrtuofen.

§err SRec bocumentirte fid) aufjerbem nod) in einer ©uitc, ©erenabc,

5DMobie unb SSariationen nebft guge als adjtungSwerttjer 6om=

ponift. 2tn feiner ßjattin bat er eine üortrefflid)e ^nterpretin feiner

SBcrfe. Sie fptelte bann nod) Sbophv'S bcrrlicficS SeSbur»3coc=

turne unb SiSät'S glansBoKc giigoletto=*)äarapb,rafe mit foldjer 58ir=

tuofität, bafj ber nidjtenbcnmoaenbe Seifatt nur burd) eine gugabe

beruhigt würbe. Sic aKanter aber, weldje id) fogar an ©rünfelb

bewerft, in ßbopin'S Nocturne bic erfte S3cgleitungSfigur rnbato

äu fpielen, nämlid) baS erftc Scdijebutel des langer auSäubalten, bie

brei folgenben fdjnetlcr, gletd)iam ais3wetunbbreif)igftel unb bie legten

jfflei Sedijebutel in normalem Sempo ju fpielen, biefe Bon Sbopin

fidjer nid)t gewollte S3ortragSweife fann man rticfjt gut Ijeigen.

ptte ber Slutor biefe 9ib,t)tf)mif gewollt, fo mürbe er fie fjutge-

fdirieben baben. Siefc melobifdje SBegleitungSfigur Hingt am febon«

ften, wenn bie 6 Sed)3eb,ntel in gleichem Sempo Borgetragen werben.

Ser ©änger, §err ©eijj, trug Sieber Bon ©djumann (Su bift

wie eine iölume, 5rüb,(tngSfab,rt), Otto Seßmann (Su rotbe 3{ofe)

unb Submig §artmann (Slbenbglocten) mit Bolter, wob,iningenber

S3aritonftimme Bor unb bermod)te aud) bie Berfdjiebenen ©timmung§=

bilber gut ju inbibibualifiren, foba§ berfelbe ebenfaüä reieblicben

S3eifaII erntete. ^ ^ J. Schucht.

JBertin.

königliches Opernhaus. Sie Cp«r „SaS Äät&d)en

Bon $eilbronn" Bon SReinthaler (SSremen)
,

ging mit großem

Erfolge über bie ©cene. Sa bte §anblung burd) ba§ Bon

SIeift »erfaßte ©djaufpiel adbefannt i,
, fo übergehe id) biefelle

unb gehe foglcid) pr S3efpred)ung be§ mufifalif d)en ShcileS

über. — Serfelbe ift bie älrbeit eines tüchtigen, woblroutinirten

Somponiften, welcher *Phantafte, georbnete gorm, gebiegene SRelobif

unb §armontf oerbinbet, babet bramatifdje ©eftaltungSgabe unb

natürliche, mufifalifche Seclamatton beft|t. — Sa§ SBorfpiel bringt

bie St)lBeftertraummufif jur ©eltung. Samit baS gute, träumerifd)e

Säthchcn nicht anplange fid) Born electrtfdjen Sidit befcheinen laffen

muß, fönntc ber 1. ©mottchor fogleid) bei littera E beginnen,

aud) würbe burd) btefeS S5erfahren bte 1. ©cene im StEge*

meinem ihrem SSorthette etwas gefürjt. SeS ©ottfehalf Sieb

„Ser atheragraf Berfteht'S, ein ftreitbarer §elb" (giSmoH 6
/8);

ift fet)r BerBeBoH compontrt. — Säthchen ergäf)It ber ©djaffnerin

fienore ihren ©tjlBeftertraum (ber Sherub jagte ju ihr: „©ebufb,

harr aus, einft führ id) bid) als Sraut nach §au§"); biefer foWof)l,

als aueb baS folgenbe Suctt mit bem ©rafen griebrtcb SBetter

»on Strahl finb ^wei fe^r gebiegene ^iecert ber Oper. 3ll§ ftd)

ber ©raf entfernen will, toenbet er ftd) plötjlid), als befänne

er ftd) unb erhebt über Ääthdjen feierlich wie jum Segen bie §anb

:

„wie id) bem eignen §ersen 3tuhe wünfd)e, fo fegne unb behüte

bid) ber §err, unb gebe beiner jungen ©eelc grieben" (®bur 6
/8

nad) (Sbur mobulirenb). — Siefe ^Ejrafe ift bem ©omponiften

trefflich gelungen; beSgi. ber bramatifd) mirffame Sd)lufj „wohlan

beun burd) £f)al, SSälber unb glufe, id) weifj, welche Straße id)

tnanbeln mufe — id) folg' bir getreu bis an'S ®nbe ber SSelt"
; (fte

fpringt burcb/S genftet). — Ser 2. Stet beginnt (am frühen ÜTcorgen)

mit einer SWuftt, welche etwa „ ©loctenfpielweifen" gleicht, unb

würbe bicfelbe weiheBoUer jur ©eltung gelangen, wenn fie

nicht in VSact, fonbern langfamer in
4
/4«Sact gefpielt mürbe;

beS Xhürmer'S Sieb ift eine TOufifperle. — Ser folgenbe reijenbe
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lifjor ift mit üiel ©efdjid contrapunftifd) gut gearbeitet; in ber Slrie

beS Diljcmgrafen finb bie ©egenfage beS 9febenbuf)lerS unb beä fdjcttv

tjeiligen $ilgerä brillant gefennjeidjnet; ba3 originelle, ptjantaftc--

botle Srinfterjctt jeugt für bie große tebenbige ©eftaltungefraft

SReintfjaler'ä
,
Sunigunben'S Slrie mit bem Ijcrrlidjen Slnbante , unb

ba8 Derbeootle, lieblidje Suctt finb ißradirpiecen; ftätf)d)cn'3 iccene

,,§otlunberftraud) , Wo Ijüteft Su ba§ fdjöne Sdjlofj mit crjncm

Stfjor, wo birgft Su meinen fdjönften Sraum", erfreut Saien unb

Senner; in bem roudjtigen, mit gutem mufifalifdjen Aufbau gc=

Ijaltenen ginale bilbet ber (Sljorpart ben leitcnbeit gaben; —
imponirettb, Ijodjbramatifd) wirft fobann bie ©cenc mit bem
SSaffenfdjmiebc griebeborn, ft'ät^djen'g SSater; ber SRonnendjor mit

bem utttermifdjten ©efange ber Slmfel, unb griebeborn'ä sHei-jud),

bie 2od)ter bon bem SBorfagc „ifjr ©afein im Älofter befdiliejjen

ju motten", finb mufifalifd) gut gelungen; ©trafjl'3 Slrie erforbert

große StuSbauer, unb ift beäbalb rooljlnjciSIid) ba« fyofyt a nidjt über*

ftiegen; ba§ ginale <geuerfccne) Seite 178—199 ift fcfjr lang aus*

gebeljnt, unb biirfte wie folgt gcfürjt werben, bamit mefjr büfjncn»

gerechte, bramatifdje ®eftaltung erhielt werbe: littera E—P (Placier*

auäjug); Dom 2. Sact ber <|äag. 185 auf ben 2. Sact ber Uag. 187;

„wa§ will bie ©irne, fiunigunbe, fort, fort" — bis — ©djlufjtact

ber Seite 188; — „fo mag fie beim berberben" — big — „fo

»tele SEljörin bann jutn Sterben"; — „ben ©cfjlüffel, gräuiein,

£)ier!" — bis — jutn biertlcgten ©act ber ©eite 194. — 3m
4. SIcte bieten bie SWäljr beä Knappen, bie gouunberftraudjfcenc,

ber ©räum, ba§ ©uett munberbar lieblidje SBeifen; bie JpodjäeitS*

tnufif ift atlerliebft, beSgl. ber allgemein befriebigenbe ©djlufj ber

feinfinnig inftrumentirten Oper.

Dteintfjaler'S Dpernmufif ift eine fjoebgebtegene unb

ba8 ift bie §auptfad)e; je öfter biefelbe geljört wirb, befto mefjr

Wirb biefeS Eomponiftcn „maljre Sunft" gewiirbigt werben, unb

erwähne itf) Ijier auSbrüctlicb Wieberum 9tid)arb SBagner'S Wob>
pbetjerjigenbe üflatjnung: „efjrt ©ure beutfdjen TOeifter". — ®ie

Sluffüljrung unter Leitung beS £>errn Sapellmeifter Sab,!

War eine borjüglidje; feit Irfaffen ber Dtetntbaler'fdjen Sntentionen

unb beren Uebertragung auf baä ®efang= unb Drdjefterperfonal ift

als „fefjr befriebigenb" ju bejeiermett, — liegt bod) ba§ ©eltngen

einer Oper einzig in ber §>anb eine* berftänbnifjbotlen ®irigenten,

weldjer, bebor berfelbe mit ber ©inftubirung einer SloDirät beginnt,

biefelbe erft bodfommen in fidj berarbeitet b^aben muß. — Sie gut

ftubirten ©nfembleS unb ©olopiecen ä eu 9ien für °'e freubige £in=

gäbe fämmtlidjer äftitmirfenben an ba<3 gebiegene ffierf; ba§ ©fjor=

perfonal befunbete Steljnlid)e3, unb partieipirt infofern an bem guten

Srfolge ber SIuffüE>rung aud) ber tüdjttge ©tjorbtrector §err
©raefen. — S)te S3efe£ung ber 3?oi.en war eine äufjerft gc=

Iungene; e§ fdjien, als ptte biefelbe eine Stnbere gar nieftt fein

fönnen: fiätß,d)en«2Beig, <strafji>3lorf)muljl, föunigunbe^iebler,

3J^eingraf«Dber6,aufer, griebeborn • S8

e

% ,
®ottfd)alf»2ieban,

2cnore=£amtnert, 26ürmcr»KroIop. — gerr SRegiffeur Sch-
laff t^at aud) ba§ feintge bap, unb berbient beffen burdjweg

Wob,lburd)bad)te Qnfcenirung bie befte Slnerfcnnung. — ©ie

9cobitätenroa^r ber Sgl. ©eneralintenbanj bat ftd) burd)

Stnnafi^me beä SReintb^ater'fdjcn ed)t--beutfd)en sBerfe§ ftdjerlid) in ba§

benEbar befte Sid)t gefteüt, unb ift ju fjoffen, bafj bie Cpcr al§

gtepertoir» unb Eaffenoper bem Sgl. Cpernl)aufe ju einem S3ronnen

be3 §eileS werben möge.

Söniglid)e§ ©d)aufpiel^au§. @(jafefpeare'§ be^aubernbeg

®rama „®er ©türm". ®ie Slbfaffung biefeä ®ramaä faßt etwa

in baS Qab.r 1609; in gewiffen S8eftanbt6,eilen ift e§ ben bamals

am englifdjen ©ofe fo beliebten unb oon 53en Qonfon gepflegten foge-

nannten ,,3JiaSque§ ' Beijujätjlen. — ®ie jum ®rama „SerSturm''
bon 2BiIb,eim Saubert componirte ÜKufit ift gebiegen unb tjod)

djaracteriftifd)
; fdjon bie Ouberture jeidjnet ftd) burd) Originalität,

trefflidje gorm, pifantc, feinfinnig iffuftrirenbe Crdieftrirung au§,

unb ift afleä Uebrige ber §anblung bermaf;en wirffant angepafit,

bafj man in bem Somponiften einen woblerfaljreneti , routinirten

pljantafiebollen bielfeitg gebilbeten Sonfünftlcr erfennt.

Sie ÜRufif ju „SDccbea" unb jum ,, Sturm" com-
ponirte Sau ber t auf Seranlaffung griebrid) 2öi( =

tielm IV. — Sie Kotten be§ ®rama§ waren wie folgt oertfjeilt:

9Jcäper=^roSpero, ©a uer=llfonfo, fl)iatforo3fn*gerbinanb, oon

ipod)ettburger=Wtranba, gellmutb SBrära^lricl, *ipiafcbfe =

Sebaftiau, Hoble «Antonio, Äraufc-©onäa(o, ©rubc-Salibat),

S8 ol 1 mc r=Stept)ano 2iitf-2;rinfu(o; fammtlid)e SUitroirfenbe boten

in ifjren fd)aufpielerifd)en Seiftungen ffiabrbeitägetrcucä, S6,aracter»

iftifdjeg, ganj einer fönigiidjen Sübne 3Bürbige§. §err Mcgiffeur
Otto Seorient, weldjer biefeä ®ratna in geiftreidjfter SBeife

infeenirt baite, unb £crr ®ecoration§maler §artroig, weldjer

S3riüame§. SBunberbareä gefdjaffen tjatte, »erbienen Seibe b,o(je Mn=

erfennung; — beggleidjen fdjliefelid) aud) §err SapcQmeifter Saljl

für bie trefflidje ßeitung bes mufitalifctjen Xt^cifcS.

Möricke.

©ie ,/äJca gerfeit", über weldje id), binfidjtlid) uitferer mufifal.-

©aifon, in meinem legten S3erid)t flagte, ift im weiteren Verlaufe

bi§ beute größerer güHe nidjt gewid)en. ©od) fjaben wir ba#

ffleufiffeft, baä 67. 9cieberrb,einifd)e, bor un§, weldjeä bie« ^ab^r

bier abgefialten wirb; ba§ mag benn unfer ÜJiufifbebürfnifj einft«

weilen bertröften.

S5on ©oliftifdjen Soncerten finb swei ju erwähnen: ®a§ Sieben

ßoncert bon gri. SSoIIrj ©djaufeit, ba§ unter äaljlreidjer S9e=

tb,ciligung am 15. Januar ftattfanb, unb in weldjem bie trefflidje

Sängerin, im SScreirt mit bem ©bepaare §eclmann, ein inter*

effanteä Programm in glanjenber SBeife erlebigte unb ba§ Soncert

bon grau Sßauline Succa. ©iefe geniale Sünftlerin überrafdjte

burdj bie jugenblid) fd)öne Son=güHe, ben innigen SluäbrucE unb

bie fünftlerifdje greib^eit it)re§ Vortrages alle §örer unb e§ Wirb wob,!

nur wenigen ©ängerinnen, bie im ^cljre 1842 geboren mürben,

beriietien fein, folctje Sigenfdjaften ftd) erhalten ju bürfen. ©er

Umfang, bie güHe unb SBiegfamfeit ber Stimme b^aben nur wenig

gelitten unb SKojart blatte fid) nie eine anmutljigere ßerline

ober ©ufanne wimfcfjen fönnen, al§ 'liaultne 2ucca fie un§ in ben

©uetten, bie fie mit ©errn gilip gorftön fang, jeigte. 2e|t«

genannter ©änger fang, mit moblflingenbem Sariton, aud) einige

Sieber. §err St. S e fei aecompagnirte unb fpiclte Solofadjen

oon Efjopin, Oiubtnftetn unb 2i§jt mit fdjägenäroertber

©idjerfteit.

®ie @d)naberfd)e fiammermufif=SSereinigung gab jwei Son*

certe, in benen Quartette bon Stjcrubini, ©metana unb

©d)umann, fotoie ein ©fabierquintett bon ©. ff ramm ju ge=

lungenbfter Stuffübrung gelangten, unb ber ©efang-Serein
bradite, unter 2eitung bon S. ©teiuljauer, S£)erubini'3

3{equtm rtebft 3KenbelSfo^it'8 Sompofition be8 114. ^falm§ unb

einige Heinere SSerfe.

®ie §auptereigniffe beS neuen Sa^reä waren für bie tiiefige

mufifaltfdje ZBelt bie bret legten ©oneerte be§ sDcufif=S8erein2,

in Weidjen, am 23. Januar, @d)umann'§ „IlSarabieS" unb „
4?eri"

mit grau @d)mibt = Söf)ite aug SSerlin, §errn getij Sdjmibt.
©errn St. bon jur SKüb^len unb grl. Stn^ofte f ötüg au§

Köln pr Stuffütjrung fam unb am 27. gebruar würbe ein Soncert

mit gemifcfjtem Programm gegeben. Qn biefem fpielte §err©mil
© a u c r mit Eöftlidjer Sedjnif unb nuancenreichem Vortrage

§ummel'§ §=mott ©oncert, fowie bie Sanntjäufer'Ouberture

für Slabier allein. Sie ftupenbe ©idjerljett feinet @piel§ trug bem
Äünftler ftürmifdjen S3eifatt ein.

grl. SBallQ ©d)aufeil fang bie ebenfo fdjöne als fdjwierige
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Slrie am fcänbel'ä „Allegro, il Pensiero ed il Moderato"
unb mehrere Sieber, bie ifjrc ^uhörer gu immer neuem SBetfaK Der»

anfaßten.

„gtühltngäbotfch oft" Bon® ab e bilbete bie S^ornummer.
S)aä Eoncert rourbe mit SBeetfjoDenä achter ©nmpbonie Bcfcfttoffen,

jenem reiäenb=beiteren SSerfe, in roelcbem il)r ©djöpfer noch einmal

ftd) ber ©onnenfettc beä Safeinä sujuroenben, nodj einmal bem
grohfinn unb feinen berroanbten ©eniett $u opfern fdjeint, elje et

ftd) bem ganzen Ernfte beä ßebenä ju eigen gab.

3>iefe beiben Eoncerte foroie baä nunmehr ju erroät)nenbe günfte

unb legte beä Slcufif=58ereinä ftanben, rote immer, unter ber Seitung

beä Äöniflt. Sfufifbirectorä 3. lauf d). 2)od) mar biefe Aufführung
beä ^nttluä Don 2Jcenbcl§fohn bie legte, in welcher biefer ^ier

fetjr unb mit Utecht hoebgefdjägte ®irigent einem Eoncert beä SKufif*

Sereinä profitierte. Eä roirb ben Sefern biefer Qeitung bereits

befannt fein, bafs äRuftfbirector 3. SSutb'S au§ Elberfelb an Stelle

beffelben tritt unb Don nun an als ftäbtifdjer äRuftfbirector in

©üffelborf fungiren roirb. ®iefeä legte Erfreuten 2aufd)'ä am
$irigentenpult gab benn natürlich SSeranlaffung ju ben lebljafteften

Äunbgebungen Don Seiten beS S§ore§ unb Drcbefterä, bie burd)

reiche SBlumenfpenben unb SEufdj ttjn an bie tiefe guneigung erinnern

»Otiten, bie ber beliebte unb tüd)tige iWann fid) in 30jä£jriger SStrf»

farnfeit mit ihnen erworben bat. 3Jtit gefpannter Stufmerffamfeit

unb rühmlicher ^rä^ifion obfolDirte ber St)or feine crmiibenbe Stuf^

gäbe, auf ba§ 23efte Don Orcfjefter unb Orgel (üRufifbirector © Rau-
fet I) unterfrügt. ®ie foliftifdje SDlttroirfung ber ©amen E. Sßitten»

IjauS u. 9Jf. Eraemer, foroie ber §erren SSirrenfoben (lenor)

unb ©djroatä auä SBeimar (Öafj) gereiften bem, noefj immer
niefjt Derblaffen rooKenben SSerfe, baä in Süffelborf gefdjrieben

tourbe, ju hohem SSorttjeif. SBefonberS fdjön fang §err Sirren»
fooen Dom l^iefigen ©tabttbeater bie Dom Urheber fo reid) be*

badjte Senorparttjie. Er geht jtoar roenig fparfam mit feiner

©timme um, unb baä fann für einen ©änger leidjt öertjängniB-

Doli werben, aber er fingt mit SBärme unb Empfinbung unb roirb

6et größerer Steife rooljl objectioer geftalten lernen. J. A.

~
©ettf.

®ie fogenannten flaffifdjen Slbonnementäconcerte im Sweater

finb bis jegt ganj brillant Berlanfen. 3m 6. Eoncert hatten mir

baä Vergnügen, alä ©oliften jroei einbeimifdje ßünftler äu beronnbern:

grau SBaftarb»goej, ©efangä(ef)rerm, unb £err j£t)eopt)i(e

8) f a tj e, Sßianift. ©rftere fang mit Bietern ©efdjmad unb einer (jeden,

toohlflingenben, gutgefd)ulten©opranftimme bie ©tanceS be ©apljo,

Bon ©ounob, foroie 2 Sieber Bon ©oring«jEt^oma§ unb g. S^omö. §r.

üfarje, Sjßrofeffor an ber i^iefigen Academie de musique, Ber»

fügt über eine ganj adjtungäroert^e Sedjnif, bagegen ift aber feine

Sluffaffung uub 35ortrag§roeife flaffifdjer SBerfe äiemlid) troefen; bie

Stuffütjrung be§ Seett^oBen'fdjen SmolI»Soncerte§ liefj SDlandjeä

ju toünfdjen übrig unb tua§ bie SSiebergabc be§ SSeber'fdjen Eon»
certftüdeS betrifft, fo roar biefe burd) bie ju ^aftig genommenen

Sempi Berroifctjt unb erhielte ben gettünfdjten Effect ntdjt. ®a8
Drdjefter, unter Seitung be§ §errn §ugo Bon ©enger, Ijielt fid) im
SSortrag ber fjerrltdjen 3upiter»@t)mpb,onie Bon SKosart unb

in Oolbmarf'g ©afuntala-Duoertüre, foroie in ber Begleitung

ber ©oliften be§ 8lbenb§, redjt roader.

Qm 7. Eoncert trat bie renommirte Sonertfängerin grl. Sllice

Carbi auf unb madite Furore mit bem Vortrage flaffifdier Strien

Bon ©lud, SUEarcello, Salbara unb Somedi, foroie ebenfalls mit bem
fprütjenben SRonbo aus Eenerentola, Don Soffini. Unfer oortreffltcfjer

(Sonccrtmeifter §err £oui§ 9t et), roeld)er als ©olift in biefem

Conccrte mitroirfte, fpielte bag 2. Eoncert bon SDStento tt)8 f i,

foroie ein Slbagio religiofo, Don SSieujtempg. ®en Drdjefter*

Borträgen: „©djottifdje ©t)mpt)onie Bon 9KenbeI8foljn unb Slcabe»

mifd)e OuBertüre bon 33ral)m§, rourbe biel SSeifaH gefpenbet.

®aä 8. Sonccrt toar eigentlirf)
ä u Et)ren beä ©errn Eapetlmeifter

EarlSReincde eingerichtet. ®er berühmte ^rofeffor bc§ Seipjiger
EoitferDatoriumä unb ®trector ber ©eroanbtjauäconcerte feierte biet

einen Sriumpl) fonber ®leid)en.

2113 SJManift beäauberte iReinedc bie guprer burd) bie Ejöc^ft

Doaenbete, feine, iljm fünftlerifd) eigene S8ottrag§roeife beä prächtigen

Sröitungäconcertä Dort Hco^art, baä geroif) nid)t fdjöner gefpielt

roerben !ann. 211ä Eomponift rourbe SMeinecfe nidjt roeniger berounbert.

®rei nieblidje, anfpredjenbe ©tüde auä „58 on ber SSäiege biä

i u m ® r a b e" unb feine meifterf) af t gefdjriebene E m 0 1 1 » © l) m p l) 0 n i e

erhielten ungeteilten Seifaff.

Eine jugenblidje SSiolinDirtuoftn grl. ©abtielle 3Sietroroeg,
roetdie für ba§ 9. Soncert engagirt roar, eroberte burd; itjr anmutb,igeä

befdjeibeneä Stuftreten foroie burd) eine ganj überrafdjenbe ©icber^eit in

ber Jedjnif unb S8ogenfüt)rung , bie ®unft be§ ^ublifumä. 3n ber

©pot)t'fd)en ®efangäfcene, betSomanäe in 5bur, Bon SBeet»

t)oDen, foroie in ber ^olonaife Don 2Sieniaro§(i, entroidelte %xl
SSietroroeg eine feinfüfjlenbe belicate SBortragätoeife, roeldje bie

3ul)Brer electrifirte.

2tl§ 9coöitäten fungirten eine Suite d'orchestre aug bem
hattet Namouna, Don Salo unb ein SBorfpiel La Mort de
Roland betitelt, Don ber Eompofition be§ Ijiefigen ^rofeffor §r.

§. Wiranbe. SBie roir l)ören, hat TOiranbe fdjon fteben SBorfpiele

componirt, bie aber, nadj Stuäfage berer, benen es Bergönnt war,
einen 331id in bie Partituren ju roerfen, ade über einen Seiften

gefdjlagen finb unb sroat nad) bem SSorbilbe beä SBagner'fdjen SSor-

fpielä ju Sriftan unb 3fo(be. Eä ift roirflid) fiiabe, bafj bie

äfleljräaf)! unferer jungen Eomponiften e§ nidjt Berfudjt, in eigenen

Sahnen ju toanbeln
, anftatt ihre $eit mit Nachahmung ber un«

nadjnahmtidjen SSagner'fdjen SBerfc ju Bergeuben; arme Sdjmetter»

linge, bie fid) an bem blenbenb ftrahtenben Sichte Bon SBagner'S

©eniuä ganj einfach *>ic glügel Betbtennen! Stufjet biefen 2 9coDitaten

Detbicnen bie Seiftungen beä Drdjefterä in ben OuDertüren 3tug«
Slaä Don aicenbeläfohn unb Egmont 3on SBeethooen, befonbereä

lobenäroerthe Slnerfennung.

®ie ®efangDereine Chant sacrö unb Galin -Paris-
Cheve haben am 15. Sftarj im SReformationäfaale baä beutfdje
Stequiem Bon SSrahmä mit bem heften Erfolg jur Aufführung
gebradjt. Unter ben ©oliften ragten befonberä bie Seiftungen

unferer ®efang§lehrerin grau Elara ©djulj befonberä heroor.

3n bemfelben ©aale liefs am 29. 2)iär§ bie Sociöt^ de
Chant du Conservatoire, unter Seitung Don 5ßrofeffor

Seopolb Letten, ein getftlidjeä Srama „TO aria Wta gbalena",
Bon TOaffenet, fyöxen. ®aä SBert, trog ber üortrefflidjen SSieber»

gäbe feitenä ber gut einftubirten Sljöre unb ber ©oliften grau
Seopolb Letten, Fräulein Strlaub, unb ben §erren Engel
(Senot), ®ed)eäne (öarrjton), hinterliefj feinen guten Einbrui.

®ie 3)cufi£ b^eä fran^öfifchen Eomponiften ift ju theatralifch; e§

fehlt bem ©anjen an tiefem religiofen Srnft unb SBürbe, bie ber

Särm, ber nach blo&en Effefthafchereien ringenben Qnftrumentation

nicht ju erfegen bermag.

®aä alljährlich in ber Sattjebralfirdje ftattfinbenbe Shatfrei»

tagäconcert Dom Somorganiften Otto SSarblan hat aud) biefeä»

mal roieber eine grofse Qaf)l anbädjtiger 3u§örer Derfammelt; baä

Programm enthielt u. St.: ® moH»SBräIubtum für Orgel, Bon

S3ad), Stbagio Bon TOojart für Sßiolonceüo, Beigetragen Bon §ertn

§o!ämann; Sanctuä aus bem SRequiem Bon Eherubini, unb

ginale au§ bem S)molI»Eoncert Don §änbel.

gür baä legte flaffifdje Eoncert hat baä Sornitz bie 5Baf)I ber

Dom Drchefter auääufüljrenben Stüde ben Stbonnenten überlaffen.

®aä Ergebniß lautet: Symphonie fantastique, Don äkrlioj;

S|5eer @t)nt, ©uite Don ®rieg; OuBertüre Dberon, Don
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äöeber, unb Sobtentanj, Den Saint=@aenS. 9J?an fieljt, btc

romantifefie SJidjtung brängt fid) in ben SSorbergrunb.

©raj.

Qu ben bebeutungSBodften Gtreigniffen unfereS SDcufttlcbenS

geprten unftreitig bie fjiftorififien 61aBier=2lbenbe, roeldje ©err Sari

Sßoljlig Beranfialtete. £err s

J3cb,iig, roeldjer Bor einem 3Ja£)rc bie Seitung

ber ElaBieifdmle unfereS SöcitfifuereiitS übernommen fjat , eroberte

fid) mit biefen ElaBierabenben im Sturme baS ©erj unfereS sJ3ubIt=

fumS. SaS Programm beS erften biefer Stbenbe (19. ganuor b. 3.}

umfaßte alte äJcuftf bis 5U Wojart. Sa trafen mir bie gnglänber

Söidiam 33irb unb 3ofjn SButt; Souperin ftedte fid) als einer ber

erften <ßrogrammmufifer nur; jur SBeruljigung für ftretige ÜJIufifer

folgte SRameau; nidjt fefjlen burfte Somenico Scarlatti, als einer

ber erften Sonatencomponiften; $ob. @CD - 23 a d) reidite mit bem

Sßrälubium unb ber guge in ©mod ber Skrgangenbeit, mit ber

djromatifcben $6anfafie unb guge ber gufunft bie £>anb; irjm

folgten §änbel, ©lud, 3ofef£anbn; Wojart fdjloß entfpredjenb ab.

Sie $ubörer, meldje rooljl gemeint tjatten, in biefeS Soncert eine

gelangmeilte Kennermiene mitbringen ju müffen, mürben bei jeber

Kummer wärmer. ©0 feinfinnig, ofine jebe Kleinlidjfeit, fo an»

mutfjig ofme jebe ßtercrei fjatte man fjier noefj feiten fpielen gefjört.

Sine großartige Sunftleifiung mar bie SSiebergabe ber djromatifcfjen

$Pr)antafie. £>ier empfanb man ben großen 33eeiljoBenfpieler, meldjer

am jroeiten Slbcnb in ben 32 Variationen, ber Sonata appassionata,

bem Sapriccio „Sie Sßutl) über ben Berlorenen ©rofdjen" unb ber

Sonate Dp. 109 jur Boden ©eltung fam. SluS ben reicfjen $ro»

grammen ber Bier Stbenbe (2. 9. 23. gebruar), reid) in jeber 25e*

beutung be§ SBorteS, tjebe id) als bie bebeutenften Stummem nod)

Ijerbor: Sdjubert'S SSanberpfjantafie, Sdjumann'S ©onate in ©moff,

beffeu 5ßf)antafie Dp. 17, Sfwpin'S ©onate in SBmoff unb fßfjantafte

in gmod, SiSgt'S gran^iSfuS Bon ißaoto, unb eine zugegebene

IRIjapfobie beffelben 5NeifterS. §crr Vofjlig, roetdjer überhaupt

über ein feiten großes 3tepertoire Berfügt, fpielte alle SSortragSfrücfe

aus bem ©ebädjtniffe. 2Ran füllte aber aud), baß eine foId)e

§errfdjaft über ade tedjnijvi< Sd)Wterigfeiten , ein foldjer Vortrag

aus bem ©eifte ber SSerfe nur bann möglid) fei, menn biefelben

ganä (Sigentfjum beS KünftlerS gemorben finb. 3m Vortrage

Sßotjlig'S mürben fie gleidjfam com Sfeuen gefdjaffen. ©ine feiner

IjcrBorragenbften Sigenfd)afteit ift feine Eingebung an bie Eigenart

jebeS Somponifien, roeldje bis jur Vefeclung jeber ©inäclfteit uad)

beffen ©mfinbungsroeife füfjrt. Selten mirb man mit fo tjinreißenber

grifdje unb Urfprünglidjfeit fo Biel äJcaß unb Vefonnenljeit Ber»

bunben finben. Sie jarteften ©aiten meiß er ju rühren, bie

mädjtigffen Steigerungen ju erzielen, ofme babei äußere SRittel ju

oerfdjroenben. SllteS ift eben an feinem Sßlafce, babei nidjts gemadjt

fonbern SldeS empfunben, nidjts gewollt, fonbern SldeS gemußt.

©0 erhält unb fteigert er bie Spannung feiner guljörer bis ^um
legten Sone feiner SSorträgc; balb atljemloS feinem Sßianifftmo

laufdjenb, balb ftd) mit ii)m ju mädjtigem 2eibenfd)tftSauSbrucfe

auffdjmingenb, füljlt man fid) nie abgeftumpft, nie burdj abgenü|te

Effecte ermübet. ©oetfje'ä SluSfprud), baß SInmutb, Sraft fei, ftnbet

in ißo^Itg'S ©piel ein SSeifpiel.

Selten erfuhr bei uns ein fiünftler fo fpontanc 2tuSäeid)tiungen

rote ^ßo^Hg. S)en SSeifaHSftürmen unb SluSrufen beS (SntjüdenS

gefeilten fid) roerttjüoKe Sranjfpenben. Keiner feiner^uprer groeifelte

baran, einen ber größten Künftler ber ©egenmart gebort ju fjaben.

D. Fr. v. Hausegger.

3um Senefiä beS §errn (SapeHmeiffer ©eibel rourbe „Iriftan

unb 3folbe" jum erften SÖJale gegeben. Ueberge^enb äur S8efpred)ung

ber ^ieftgen Erftauffü^rung galten wir eS für (S^renfad)e, bem feit

brei 3apen Bier tätigen erften SapeKmeifter, §rn. art^ur ©eibel,

ber feinen S5ortt)eilSabenb tjatte, unfern loärmfteu Sauf unb unfere

l)öd)fte £>odiad)tmig für eine berartige 2ciftujig auSjufpredicn. Jperr

EapcIImcifter Seibe 1 bat mit ber üettung beS „Sriftau" fein ni^m«

reidjeS, fegenbringeubcS 28irfen an ^ieftger SBübne gefrönt, in einer

SESeife, bie in unferm SIngebenfen unauSlöfdilid) fortleben mirb; um

fo mefjr ift eS äu bebaueru, baß mir einen folctjen (£apeDmctfter

mit fo enormen gäljigfeiten unb foldjer befiegenben (Energie in ber

nädjjte.t ©aifon uerlieren fDÜen. DJidjt nur als Singcnt Bon äBagner*

opern bat ber geniale Leiter unfercS OrdjefterS ©roßeS geleiftet,

man mocfjte ihm fonft eine aufgäbe fiellen, nod) fo fjod), er für fein

Ibeü bat immer ein ganjeS
,

großes tünftlcrifdjea Können für bie

gute ©adje eingefegt. 3n Stuerfennung feiner 58erbienfie mürben

^>rn. ©eibel mepere prädjtige fiorbcerfränje gefpenbet, baruntcr

einer Born Drdjefter. Sei feinem (grfdjeinen am s$ult rourbe er mit

großem SBeifaU Born ^ublifum empfangen, nad) jebem Set ftürmifd)

auf bie Söübne gerufen unb nad) bem erften Stet mit einem Drdjefter«

tufd) geefjrt. — SBtr rooüen, bieran anfnüpfenb, utdjt unterlaffen,

einige Äünftlcr ju nennen, bie mit itjrer 5Tt)ätigfeit bem ©Clingen

beS ©anjen mit am Sefentlidjftcn gebient b,aben, mir meinen §rn.

SRegiffeur ©djön, §rn. Wufifbirector 3tid)arb grieb, ber mit feiner

mufifalifdjen Slffiftens auf ber SBüfjne eine nidjt ju unterfdjägenbe

Bcrantmortlidie Slufgabe glüdlid) löfte, unb §errn 3Raler B. «ßleffen,

ber bie Seforationen (baS SSerbecf beS ©djiffeS, ben ©arten Bor

QfolbenS ©emad) unb SrifianS §eim auf ber SBurg) in ljod)«

anerfennenSroertber SBeife fertiggeftedt b,at. Sri. ©erftner, unfere

Bietoere^rte frimabonna, fang unb fpielte bie ,,3fo(be" in jeber

©cene, befonbcrS aber beim SiebeSjauber im ätoeiten Stet, mit fo

übermältigenber, aufopfernber §ingabe, baß ib,r 2ob im 3Kunbe

2111er fein muß. §err ^eubrid) Ijat als „Sriftan" feine fdjmicrige

3?ode gerabeju großartig gegeben unb Bon Steuern erfennen (äffen, eine

mie bebeutenbc mufifalifdje Veranlagung er Beftfct. Srei Bode Stete

Ijinburd) roid) benn aud) baS ©elingen nid)t Bon feiner Seite, grl.

Sdjroarj, unfere bodjgefdjägte Stltiftin, bot mit it)rer „Srangäne"

eine gerabeju Bor^üglictje Seiftung in jeber §infid)t, unb eS erfdjeint

uns aud) banadj mieber ämeifelloS, baß bie fünftlerin nodj eine

große Earriere Bor ftd) fjat. ^errScelbel erreichte in ber fdjönen

Dtode beS Königs „SKarfe" mit feiner ausgiebigen eblcn Saßftimme,

fetner muftertjaft beutlidjen XejtauSfpradjc unb feinem im Stdge=

meinen maßüoden Spiel pdjad)tbare SSirfungen. 9täd)ft it)m Ber=

bient §r. 33uffarb als „§irt" genannt p werben, ber feine f leine

Partie fo ganj im Sinne ber SRoIIe wiebergab, baß wir baburd)

erfreut würben. Stud) §«r 33? artn „Surroertal", §err Korten

„a3Wot", §err §erm§, Bon bem bie „Stimme beS jungen See«

mannS" ertönte, unb §err Seibier „Steuermann" foden nidjt

Bergeffen fein. SDJit ber SluSfüfjrung beS ©efammtmerfS würbe eilt

bebeutenber ©rfolg erjielt, jebenfads mar eS eine Stuffü^rung, bie

bem Sönnen ber erwähnten Witwirfcnben baS eb,rcnBodfte 3e"fl"iß

auSftedt, roie jeber unparteiifdje Kenner beftätigen wirb, unb Meä
bieS banfen wir in ber £auptfad)e unferm (Sapedmeifter ©eibel,

ber auf biefen Slbenb ftolj fein barf, unb unferm ©irector SSareua,

ber feine SSübne für baS erhabene unb ©ewalttge in ber fiunft ftets

begeiftert unb geförbert unb feine SDtittel gefdjeut f)at, mann unb

wo eS immer galt, ber Äunft ju bienen. — Sie t>ieftge Kritif fd)reibt

über §errn §ei)brid)'S „Sriftan": „Z^urmpdj über baS SciBeau

ber ©efammtoorftedung erpb fid) ber „Sriffan" beS §rn. §et)brid).

Scad) feinem ©toläing ptte id) S3ebeutenbe§ erwartet, aber meine

Hoffnungen würben um baS 3e^ufadje übertroffen. Qd) b,abe bisfjer

bie Seiftung Scietnann'S im britten 2tct für eine ganj unBergleidj»

lidje, aud; md)t annäprnb ju erretdjenbe gehalten — ba fommt

ein ganä jugenbiidjer Künftler, ber erft feit wenigen, Monaten über

größere Partien öerfügt, unb giebt einen Tristan, bie fdjroerfte oder

Stoden, ber nidjt fern Bon jenem ©ipfel unb ljod) über ad ben

fubalternen SSertretern biefer Kode fteör, bie id) biSfjer gefefjen rjabe.
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gnblid) ein mal ein Triftan, 6er bag Sert Derftanbcn l;at unb feine

Partie mit bem reift übenueiifdilicrien HJonft Won Seibcnfdjaft aug=

füljrt, weld)c biefelbc »«langt, ©tue feiiige Seiftung war c§ uidit,

aber — fd)aufpielcrifd), fpejicll inimifd), gcfaitglid), beflnmatorifd) —
eine gewaltige, ©rofjartig, wie id) c§ felbft bei 9?icmann nidjt

gefeiert Ijabe, unb tief itinevlid) aus bem (Seift ber Situation unb

beg Jriftan herausgearbeitet mar bag fiummc Spiet in ber Scenc

mit Warfe. Sie viel Auifaffunggfebler mürben ijicr bie attberen

3)arftefler madjen, wenn fic niefit Donogen, an biefer Stelle über«

Baupt ju paffen. Unb Ijiutcr biefer großen barftcflerifd)cn Sirfung

blieb bie mufifalifdjc in feiner Seife jurücf. ®en 2. Stet fjabe id)

nod) nie fo mad)tnoH benannten gefjört.

Kleine Kettling.

Äuffüljrungeit.
'-öaltimorc. günfteg akabobt) = Soncert. £>. Ulridj: Stjm«

pfroitic in §mtofl Cp. 6. g. Sieniawgfi: $iano=Scncert in ©molt
Cp. 20. ©. TOetjerbeer: Scenc unb Arie au§ ben Hugenotten.
Entr'act Music aug Struenfec.

äJatMberß. Stäbtifdie üJiufiffdjuIe, III. S?ammermufif*Soncert
(Sefjrerprobuction). 3. Siljeinberger: Sonate Ssbur Cp. 77. (grl.

Sfiofina unb §err Diidjarb •ipagef.) (J. §agel: ^rähibium unb guge
für ElaDier. (grl. Diofina £>agel.) Q. $>at)bn: ©Sbur=Sonate für
Slaüier. (grl. 3iofina Jpogcl.) ©tntl ©oef: Abenbgcbet. Cp. 19,

§erm. Spielter: Segenbe. Cp. 18. 33iolonceflfolo. (£>err Sträfc.)

Sföar SBructj: Siolinconcert Cp. 26.

SBtetnetn günfter (te^ter) ABenb für Sammcnnuftf. SBect-

Ijoben«5lbenb. Sonate für Sßianoforte unb .fiorn, Dp. 17. Sonate
für *ßianoforte unb SSiolonceflo, Cp. 5, 9?r. 1, gbur. Quintett für
^ianoforte, Oboe, glarinettc, §orn unb gagott, Cp. 16. 8lu§«

füijrenbe: 3\ SromBcrger, f ianofortc. S. Sufferatl), grofsfierjogl.

ClbenB-. ftammermufifer, SWiolonceflo. £). Sauberftabt, Cböe,
g. 3tid)ter, Klarinette. §. Sappler, jporrt. Saaten, gagott.
SKitglieber beg fjicfigen ©tabttheater« unb goncert « Crdjef'terg.

(Soncert=glügel : 8rub. 3bad) Sofin.)

UarlSr'uJ)f. Eonccrt ju ©unften bes Setjrerinnentjcimg ge=

geBen Don grau grieba §oecf=Sed)ner mit ber SeHoDirtuofin SDiifj

Sucp, SampBell, ber ©rofst). Jpoffdjaufpielcrin grl. @. §önig, ber

^ianiftin grl. Siflt) Csraalb aus SBabetuSaben unb beg £erra Cr«
djefteibircctorg @. ©pieg. ^Begleitung ber Sieber unb ^nftrumentaf«
foli: .Sperr £>ofopernbirector gelir. 9Jiottl. Srio (Ssbur) CpuS 70
9!r. 2 oon Seetbooen. gräuleiu Osmalb, Sampbell unb §err ®irector
©Pie§. Prolog, Don öerrn Sirector C. §ancfe, gefprodjen Don gri.

S. £>bmg, ©roBf). Apoffdiaujpielcrin. Sieb auä ber gerne Don 33cet=

tjooen. Sct)äferlieb Don $anbn. 21n Stjloö Don SRoäart. grau
§oecf«2ed)ner. ßoneert (Sniotl) 2. unb 3. eag Don Sinbner. SDiifi

Sampbetl. a3arcarolle Kr. 5 Don 3tubinftein. grüt)ling§nad)t Don
@d)umann=£i§ät. gräulein C«roalb. ?luf bem SSnffer ä« fingen,

Don Scfjufcert. Sie SSanberfctiiDalbe, Don SHubinftein. grül)ling§=
ermacfjen, Don 58. Sacfjner. grau §oed=Sed)ner. 9Xnbante, Don
©oltermann. SKajurfa, Don Popper. Träumerei, Don Sdjumann.
SWifj Sampbell. Serceufe, Don genfeit, ^ntetrneäjo a. b. gafd)ing§--

fdjtnanf, Don Sd)Uinann. En courant, ßSobarb. grl. Cäraalb.
SJfeine üilie, Don Wottl. SBie leibDoIl unb ioonnig, Don SfctjaifoiDsft).

®ie SBefcfjrte, Don Stange, grau §oecf=£ed)ner.'

Sanbau. 5. goncert be§ 2RufifDerein« unter Wufifbirector
§errn ?(uguft ©äufer mit grau goecf>Secf)ner, grl. ^. ©olbfdimibt,
§err §ofopernfänger ©uggenbübler unb öerr 3Koeft, fämmtlicb, au§
ffiatlärulje. DuDcrture ju „Sannljäufer"' Don Wagner. Svecitatio

unb Strie ber Seonore au§ „gibelio" Don Seettjooen. (grau §oecf-

Seiner.) ®ie „9?eunte Si)mpftonte" Don 53eetl)0Den. Soli: Sopran:
grau $oecf=2ect)nei-. Stlt: grl. 3. ©olbfdjmibt. Xenor: §r. ©uggen=
büfjlcr. söaryton: §r. 3Dtoeft.

Sci^tjiö. Motette in ber 2£)omaSfird)e, ben 19. SIpril. 3. ©.
33act) : 2 geiftlid)e ©efänge au§ Sdjemeflt'ä ©efangbud), naef) bem
lonfage Don. g. SBüllner. 1. Selig, wer an Sefum benft. 2. Ofter=

gefang. ©eorg Pierling: Cfferlieb für öftimmigen Stjor; „Sandtet,
i^r §tmmel". ffiird',enmufif in ber 9?icolaifird)e, ben 20. Slpril, ©.
g. §änbcl: SIu§ bem erften Xljeilc bc§ 9Jieffia§. 1. Slrie : „ßr
wetbet feine §eerbe"; 2. SBor: ,,®ein Qodi tft fanft".

9K«l)H)«Ufctt i. 2»)ür. 8(m 12. biefeä 9J?onat§ fanb liier»

felbft burd) ben Allgemeinen liiuftfDereiu unter Sirectiou feine«
Dirigenten SDiufifbirector 3ol)n Völler bie Sluffüljrung Don 9K.
Srudis „21d)illeu§" ftatt. Xic giänjenben Seiftungen ber iuit=

mirfenben Solifteu : gräulein ^ia Don Sidrcrcr, Sopran, aug Wündren,
gräuleiu Souife Sdiärnacf. Alt, am Berlin, £>err 3ul. ßarneefoiü,
Icnor, aus S3erlin, Jperr lif. 23üttner, Söariton, ffammerfänger Dont
§oftl)cater in ®otl)a, fonue bie Dorjüglid) cinftubirten St)örc ber

ouä 120 ^erfonen bcftelreubcn Sängcrfdiaar , bradrten unter au§*
gejeidinetcr SJfitivivfung bcS grofjen Crdjefterg, Dereinigte Stabt*
unb Diilitatrcapellc, bnä Ijcrrlidie großartige Sffierf mit Dotlenbetem
Srfolg jur ©cltung —

»Jürnbcrfl. '

tSeifilidicä Kouccrt be§ proteftantifdreu Sircfien=

dioreä mit bem §erru Crganiften ?luguft göljcl. ®ireetion: §err
.ftirdjenmufifbirector '©ill).' Satjcrlcin.

v

|
: aleftrina: ,,3mproperia"

(Soppelctrov). 3. S. S8ad): „93enn wir in l)öd)ftcn Stottjen fein"
(giguvirtcr (Sfjoral für Crgel). feerr t. Jf-ölsel. Eorfi: „AboramuS"
(Dicrftimmiger (Sljor). 3. 3iljeinbergcr: „Senn Sitte untreu luerben".

(grl. Saura SBrettinger.) Q. ©ccarb: „Qm ©arten leibet Sl;riftu§

Kotfj". 9lf. grämt: „Sie fei)' id) bid), mein Qefu, bluten", (grau
lilara (£ampe.)

Jföcimar. ©rotjfjeräoglidje SJhtfiffdjute. V. 2lbonnement§=
Sonccrt. 203. Aufführung. Septett, Cp. 79, Don ©. Onälotu.
grj. Söeiblcr aus St. (Sailen, Siebrcd)t aug fiaffel, ©. §effe
au§ Jiotba, 31. Scfdiel au§ SSeimar, (S. Utermöblen aug (äfdjeroba,

gr. ©raf aug Seimar, O. SBolf aug Sdjönau. ®ie junge Srtonnc,

Don grä- edjubert. Sieber Sdja^, fei roieber gut mir', Don 3t.

granj. SSarnung, Don 9D(et)er=§elmunb. Sonate für *)3iano unb
Violine, Cp. 47, Don S3ectl)oüen. C. Urbad) aug gifenad), Sl.

9cage( aug SSeimar. Ser Sob unb bag 3Jiäbd)en, Don grj. Sdjubert.
ffier Dring, Solbatenbraut, Don 3R. @d)uniann. Cuartctt (ffaifer=

quartett), Don Q. §at)btt. 81. 9iagel aug Seintar, C. Srmler aug
Snttftä^t, §. Stamm aug St. ©alten unb Seop. SudjSlanb au§
»ad)«.

— II. Soncert beg SljorgefangDereing. ®cr äembermantel,
ffiaüabe Don g. 3)aljn, Don ©erusljeirn. Sieber Don SD!et)er=01oerg=

leben, grl. %ut\t 9JtüHcr^artung. Slbagio unb SRonbo für S5ioline,

Don Spobr. §err Sjofmufifug SBranco. Sungfrau Sieglinbe, SaHabe,
Don Sllejig Sotlänber. Sieber: Sieb ber 'ilaäft, Don gr. Oietctjarb;

5?e§ 9Jionbeg Silber blinft, Don fijerulf; SBraut unb Skäutigam,
Don ^rodjaSäfa. grau £r. SKorig. Abagio, Don S3rud). Ungar«
ifdjer Sans, Don S3rat)mg. Sdiön Ellen, S3atlabe, Don 9Dc. Srud).

$)frroualnat^rtujten.

*—* ißrofeffor Sluguft SSilfjelmj concertierte am 12. bg. in

SSieSbaben. ®cr Saal mar bid)t gefüllt, ber SBeifatt ftürmifd).
*—* 3n 9Jcannt)eim tft baä ®ebut einer jugenblidjen Sängerin,

grl. SKatura, beren Stimme i()re feinere Augbilbung in ber Sdjulc
Seftin«Söme (in $rag) erfahren, fetjr glücflid) auggefallen. ®ie
9Jiannl)eimer Slätter fd)reiben, bag gräulein fei mit einer foldjen

Stimme unb folcEjer SSortraggfunft eine Qierbe jeber Opernbüfjne.
*—* Auguft Sungert Derroeilt gegenwärtig in SafteUo ^araggi

bei ^ortofino an ber ffftütera , roo er ben „brüten Abenb" feiner

Tetralogie ju üoilenben [jofft.*—* £er neue Setter be§ ©tern'fdjen ©efangDereing, Sjerr

$rof. g. ©crusljeim , loar in biefen Sagen in SSerlin unb Ijat in

©emeiufd)aft mit bem SSorftanbe be§ S8erein§ bag Programm für
ben näctiffen Söiuter feflgcftcllt. gg fotlen jur Sluffüfjrung fommen:
SDienb»!gfol)n'g ,,5BauIu§", „Sonftantin" Don Pierling («ig 9ceuf)ett

für SBerlin), „Qofua" Don §änbel unb Sdjumann'g „gauft". ®ie
Seitung ber Üebungcn beg SBereing übernimmt §err ©erngljetm
bereits am 23.

*_* granco gaccio, ber berühmte SKufifbirector beg @cala=
tljeaterg in SJtailanb, tft, wie ein Seiegramm melbet, irrfinnig
geworben.

*—* (Sin bemerfengwcrtljer gunb ift burd) SufaU in tfiln

gemad)t worben. ®er bortige SonfuI Sagenberg unb ber Silber«
reftaurateur Kempen Befinben fid) im SSefige Don Silbniffen, weldje

fid) neuerbingg alg biejenigen beg Skterg unb ber 9Jiutter 33eetI)o*

Deng erwiefen Mafien. §err Sempen ftetlte feft, baf? betbe Silber,
gleid) bem im Sonner S3eetl)0üen--2Jiufeum Beftnblicfjert Silbntffe

Don SeetfjoDen'g 9Jcutter, Don bemfelben SDteifter fjerrüfjren, Sagpar
Senebift Secfenfamp. Son SeetBoDen'g SSater war ein ©emälbe
Bigfjer überhaupt nidjt befannt.

*—* §err Sernljarb StaDenfjagen ift eingelaben, in bem bieg«

jäfjrigen großen rb,einifd)en SHufiffeft unter §äng 3tid)tcr'g Seitung
mitjuwtrfen.

*—* Qn Srooflton bei 9cew«2Jorf B,at bie Eoncert«9luffüf)rung

beg „^arfifal" burd) bie ©eibl=Societrj einen ©türm beg SeifaKS
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entfcffelt. 91IS Soliften roirften mit: '.p'arfifal — % Salifct), 21m»

fortaS — Otcidjmann, (SJurnemaiij — gifdjcr, Älingfor — SBedy

Sunbü) — 2iHi Sebmautt»® alifdj
,
SBlitmeiimäbdjcn — grl. Sreub»

mann, Sfiarl. Huhn, ®ralSritter = D?itteIl)aufer unb Sjecf. ®a§
Ordjcfter leiftere unter Slnton ©eibl SlußerorbentüdjeS.

*— * Dr. ganS Don 23ülom ljat in ben legten Sagen beS SOlärj

4 mal in 9}em»j)orf unb sBofton gefpielr. gär ben "Slpril roarcn

folgenbe fiottccrte feftgefegt: 1., 2., 3. 9cem=3)orf, 5. äoüott, 7. £o»
routo, 8. Buffalo, 10. Sleoclanb, 11. Setrott, 14., 16., 18., 19.

(Sfjicago, 17. SJiiltDaufec, 21., 22. Siueiunati, 23. St. SouiS, 25. fßitts»

bnrgf). 29. 2öaff)ington , 30 Baltimore. 21m 7. SJtat ift nod) ein

große« Soncert gcmcinfdjaftlidj mit Eugen b'Sllbert in SluSfidjt ge=

nommen. 9tm 14. 9Jcat gebenft Herr Bon Büloto mit ber „Silier"

nad) (Suropa prüdpfebren.
*— * SSilfjelm (Sericfe ift mit einem Borlänftgeit Vertrage auf

fünf Safjre Bon ber ©efctlfdjaft ber SJfufiffreunbe in SSicrt pr
fleitung ber ©cfctlfcfjaftSconcerte an Stelle §attS 3?id)ter'S berufen

roorben.
*—* @aint=@aenS ift jetjt roirfltd) auf ben canarif.fjen Qnfeln

eingetroffen.
*—* Die Sängerin grl. SJfarli , roetebe plejjt an italienifdjen

ifjeatern tfjätig geroefen unb fid) gegemnärtig ganj ber beutfdjen

Dpernbübne p tnibmen gebenft, roirb am SonnerStag im »Berliner

fönigl. Opembaufe ein auf Engagement abäielenbeS ©aftfpiet als

Seonorc in Berbi'S „Sroubabour" beginnen. ®ie gineitc ©aftrotle

ber Sünftlerin am ©onnabenb roirb bie Margarethe in UierjerbeerS

„Hugenotten" fein. ®ie „Hugenotten" gingen am 20. SJiai 1842

pm erften 50}ale im fönigl. Opernljaufe in Scene unb haben nun»

mehr ihre peiljunberHtnbfünfäigfte SSorftcffung erreicht. Slm nädj=

ften Sonntag roirb Berbi'S „Othello" bereits pm fiebgefinten Male
pr Slufführung gelangen.

*—* Sin ©teile beS Herrn Otto Diicfjtcr, ber als Organift unb
SEjorbirigent an bie Hctuptfirdje nad) EiSteben berufen roorben, ift

ber bisherige Bicebireftor ber Berliner Singafabcmte, Herr Seopolb
@arl Sffiolf, ber fid) als Eomponift roie als Sefjrer am Sternfdjen

unb Sdjarroenrafdjen Sonferoatorium einen norpgltdjen 9camen ge»

madit hat, pm Dirigenten beS „BereinS für gciftiicfjen S^orgefaug"
in Berlin geroäfjlt roorben.

*—* grau STerefa Sarrenno roirb in bem großen Soncert junt

Beften ber BolfSfinbergärten beS Berliner gröbel*BeretnS CJSbjl»

barmonie am 21.) folgenbe Stüde fpielen: Barcarotle Bon SRubin»

ftein, Staccato»(£aprice oon SSogritfdj, ferner eine Berceufe unb bie

Sl3*bur»^olonaife Don E^Bin; bie (önigltdje Hofopernfängertn
grl. Emilie Herpg betbc^t fid) gleichfalls am Programm btefeS

ßoncerts burdj ben Vortrag einer [Reihe intereffanter Siebercompo»
fitionen, unter benen foldje Bon Spiutti, ©pofjr, 518. Xaubert unb
SR. Straufj ljerDoräur)eben finb.

*—* SluS Kopenhagen roirb uns mitgettjeilt, ba§ gran^ Oiummel
bort neuerbingS eminente Erfolge errungen §at. Sürälid) hatte ihn
baS SönigSpaar ju einem 5ßrtBatconcert eingelaben; baffelbe uuter=

hielt fid) längere Qtit in liebenSreürbigfter SBeife mit bem Sünftler,

bem ber Sönig baS atitterfreuj beS ©annebrogorbenS eigenhänbig
überreichte.

Jteue unb neneinjlttbierte ®jjcrn.

*—* 2lu§ $rag roirb Born 17. 2lpril gefdjrieben: 2Sir Berbanfen
bem Sirector älngelo 9?eumann abermals eine intereffante 3JoDität unb
bie S3efanntfcfjaft mit einem jungen Wufifer, ber uns bisher nur
im Eoncertfaale als Siebercomponift begegnet ift. SRidjarb Slfanbl,

ein abfolBirter ©djüler beS Siener SonferDatoriumS hat in feinem
(grftlingSroerfe, ber einactigen Dper „Sfächtlidje SGäerbung", Sert üon
?l. Sarfonneur, beutfd) Bon OSfar 39erggrueu, bie unS geftern im
neuen SCt)eater üorgefüfjrt mürbe, ein ftarfeS Salent gezeigt. ®ie
SDcufif p biefer einactigen Oper, in ber im ©anjen nur brei qSer=

fönen hanbelnb auftreten, jeicfjnet fid) burd) Originalität unb gefd)icfte

5Kad)e aus unb tnanbett in neufranpfifchen Sahnen. Sie 3n»
ftrumentirung Berräth ben gebiegenen TOufifer unb fteHt an baS
Ordjefter, namentlich an bie Släfer große Slnforbcrnngen, inbefj bie

Singftimmen banfbar behanbelt finb. Sßon ben fieben 2J!ufiFnummern
gefielen inSbefonbere ein £anb§fiied)tlieb, ein SiebeSbuett unb ber

Schlußchor, ein Qagblieb hinter ber Scenc. Ser Erfolg ber ^oüität
roar ein Bollftänbiger unb barf 3KanbI benfelben getro'ft ganj allein

für fid) in Slnfprud) nehmen, ba ber Jejt (einerlei Sntereffe ju er»

regen im ©tanbe ift. S)ie brei S)arfteHer: grau Bon 3tettid) = s15trf

unb bie Herren Sßatlnöfcr unb Siegüg genügten ihrer gefanglidjen

Slufgabe Bortrefflid). ®ie ,, 9cäd)t(id)e Werbung '' inirb nad) ber

geftrigen Slufnahme ju urtl)ei(en bem Stepertoire erhalten bleiben.

*—* Leiter fdjreibt man: SBrei beutfdie Stjeater fpicltcu
in ^rag am Ofterfonntagc unb alle brei erfreuten fich trop Der
frfjoncn SSütcrung eine-3 auSgejcichueteii SffndieS. ®aS "ftellt

roohl unferer Fleinen, aber befto eifrigeren beutfdjen fiiuiftge»

meinbe baS glän^cnbitc geugnifj aus. ®a ging e§ beim erften

Auftreten unferer erften jfoIoraturbiBn gräule'in «ettt) ftranf nad)
iljreu Xriumphcu in Slmcrifa ganj lebhaft ju. Diit nidit cnben--

iBotfenbem SBeifall unb mit gaitj auBcrgemöhnlichen Sölumenfpcnbcn
Born ^ublifmu empfangen, mar bie beliebte Sünftlcrtn ben galten
Slbenb l)inburcf) — fie fang bie „^ulic" — ©egenftaub herälidier

Coatiouen. 3fun eine cmpfiubliche üiide unferer Oper ausgefüllt,
mcrbeit mir hoffentlid) balb mieber bie „Srei ^intoS" ux hören
befummelt. Vielleicht anläßlid) ber ^rentiere 5DcanbeI'S etnactiger
Oper „®ie nädjtltdjc SJerbung". — 3)aS britte Sheater, baß
am Ofterfonntage feine fallen öffnete, ift baS prädjtig berge»
richtete frühere Sommer» unb nunmehrige „ Scutfcfje SJol'fS--

tfjeater". *3n bem früheren langjährigen "S)irectioitSfecretär beS
beutfdjen SanbeSttjeaterS

,
§crrn Sigmunb Serfd), ift bem Unter»

nehmen ein neuer BielBerfpred)cnber Seiter entftanben. ®er jüttgfte

unter ben beutfdjen Sfjeatcrbirectorcn ßat fid) in ber erfolguer»
heißenbften äüeife eingeführt; baS Bon ihm engagirte Eufemble ift

in jeber S3ejie()ung ein BortrefflidjeS unb mir'b mau nun an baS
„©eutfdje SBolfStheater" größere ?lnfprüdje ju ftetlcn berechtigt fein.

Inifer'S neue Oper „Otobenftein" mirb auf biefer 28ül)uc ihre über»
haupt eifte Stufführung erleben. — ®a8 böljmifcfje Scationaltheater
blieb felbftBerftänblid) nidjt jurücf. Slfrael fanb bei ber lieber»
holung eine roomöglid) nod) entfjufiaftifdjere Slufnahme als bei ber
$remiöre unb baS QauZ ift nidjt im Staube, ade SJefudjcr ju
faffen, bie biefe Oper hören motten. 91m Oftertnontage mürbe Bor
total auSDerfauftem ijaufe „Sohengrin" in ber befannt trefflidjen

Sffieife aufgeführt unb trat bieSmal grau $efcolb«@itt burd) ihre
poefieoolle ©arftellung ber „Eifa" ftarf in ben SSorbcrgrunb. —
3m ßammermufif=aSerein enblid) hatten mir auch (Gelegenheit, gerne
gefehene Sünftler p bemiflfommcn. Sen f. f. Hofopernfängergrig
©chrötter — ber früher am SanbeStheater engagirt mar' — unb
Herrn «ßrofeffor 3ol). Sauterbad). ®ie SieifallSfalBen , bie Seibe
naef) ihren funftBotlen Darbietungen Bon bem gemäljlteften s^ublifum
erhielten, p fchilbern, ift motjl überflüffig.

*—* lieber bie Erftaujführung ber Oper „Ifrael" Bon grau»
djetti im Präger Cjecfjiftijen SanbeStheater fdjreibt baS „Präger
Slbenbblatt": „Einen glän^enbcn Sieg hat bie SanbcSbühne mit
ber erften älnfführung beS SKuftfbramas ,Slfrael' Bon Sllberto gran»
djetti baBongetragen. grandjettt Bereinigt in fid) italienifdje SRelobif
mit beutfdjem Ernfte. ®er Sonbichter ift ein Salent oon hoher
Söebeutung. ®aS Äertbudj gontann'S ift oon Schwächen nicht frei,

eS beruht jebodj auf ber Senntniß beS feenifdj 5ffiirffamen unb gibt

bem Somponiften reichlich (Gelegenheit, bie Berfdjiebenartig'ften

Stimmungen pm SluSbrnde p bringen. ®ie Slufführung ftanb

auf ber Höhe eines großen DperninftituteS."

*—* ®ie Oper „®er Sönig hat'S gejagt" Bon SelibeS fanb
in @enf eine begeifterte Slufnahme.

*—* Qn SÖeimar hat unter ber Seitnug beS EapedmeifterS
SRid)arb ©trauß eine ungefür^te Slufführung beS „Sanntjäufer" in

ber urfprünglidien gorm ftattgefunben. ®iefe unterfdjeibet ftdj Bon
ber üblichen gaffung in bem ©chlußfag beS erften SlcteS, ferner
burch einen Sag aus bem ®uett piifdjen Sanuhäufer unb Slifa»
beth, bann im gtnale beS pietten SlcteS mit £annl)äufer'3 Solo»
(Sefang: „3um §eil ben Sünbtgen p führen!", in bem mehr aus»
gefponnenen Sßorfpiel pm britten Slct, unb enblid) bem Shor ber
jüngeren Pilger am Schluß ber Oper. SJet ©elegenheit biefer eben»

fo tntereffanten roie Bortrefflid) burdjgcführten SorfteHung erregte

ber ®arftellcr be§ Sannhäufer, Herr SeOer, befonbere Slufmerffam»
feit. 9?odj im Beginne feiner Saufbahu ftehenb, läßt fid) ihm,
menn er fid) ebenmäßig roeitereittoicfelt, fd)on heute eine glänjenbe
Qufunft BorauSfagen.

*—* ®ie ttalienifche Opernfaifon in 9ccro S)orf mürbe am
25. B. 3W. mit Berbi'S „Othello" eröffnet, ©ignor Samagno fang
bie Sitelrotte, Signor bei ^uente ben Sago unb SJcabamc Sllbani
bie ®eSbemona.

*—* Qm Hamburger Stabttfjeater hat biefer Sage baS be»
tanute Singfpiel: „®er ©djaufpielbirector, ober äiioprt unb
Sdjifaneber" Bon Steuern eine brillante Slufnahme gefunben. Siefer
Erfolg mar mefentlid) aud) ber SDJitmirfung ber (Soloraturfängerin
gräulein Emmh Scleft) p banfen, meldje als 5DUle. Uhlig mit einer
gefänglich unb fdjaufpielerifch Birtuofen Sieiftung ben größten Beifall
errang.

*—* Ernft SHetjer fdjreibt gegenmättig eine große Oper, meldje
ben Site! „Ompfjale" führen roirb unb mop bie Herren Sllfreb
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Sölau unb SouiS be ©ramont ba« Üibrcttu »erfaßt fjobcn. Sic
Hauptrolle in berjelbcn ift SJiabame Soroit juqebadit.

*—* Qu Sien haben bie fccniidic vHüf iiUivitttp »ou SiSjt'S

,,£>ciligcr ©lifabctb" unb SBerliej' „SBeatrice unb Henebift" entgegen

bcn antifortfdirittlidicn firitifen einen foldjcu ©rfolg beim iuibiihnn

gehabt, bafe bet ©enernl=3ntcnbant ber jpofopcr, 33arou SBejecni),

(Gelegenheit genommen fjat, in einem nn SMteftor Safjn geridifeten

Sdjreibcu biefem unb ben mittuirfenben Stünftlern feinen befonberen

®anf für bie „glänjenbe Scminntg unb mufterbaftc ©inftubirung"

auSjufpredicn. (Könnte Scipjig von biefer SJiitttjeilung nidjt

pvoftttrert '?)

*— * SOiaffenct beeubet in biefem Slugenblicfe bie Crchcfiration

beS „SDcagierS", beffen S3uch ein echter Sidjter, JJean Sftidicpin, ge=

fdjriebcn bat. Sie fein legteS Serf „©Sclarnionbe" bcljaiibelt and)

ber ,,iücagier" einen mt)ftifd)=nU)tl)oIogifd)en Stoff, %n „©Sdarmonbe"
leudjtet bie gaubermaerjt ilierlin'S f)ineiu, ber „SJiagier" tritt nod)

tiefer in bie 92ebel ber -sage jurüif unb bringt 3oroafter felbft auf
bie ©cenc. ®ic §anblung fpiclt unter £>i)ftafpeS, ju einer 3eit, ba
in ^erfien ber religiöfc ©ultuS ber finnlidien Siebe £)errfd)te, bereu

geheiligter SthpuS bie brünftige ©öttin Qabi ift. ®iefe antife ©ott=

heit, welcher bie fptjönicier ben 9!amen Slftarte, bie ©riechen ben
9iamen SIpbrobite unb bie JRbmer ben 9camcn fficnuS beilegten,

loiH ber neuenttjüHten 9taturanbetung goroafier'S , bereu ©rjmbol
baS gener ift, ben $lag nicht räumen, woraus fdjwere Stümpfe ent»

fietjen. ®er §of)epricftcr ber 3al)i jerftört bcn SiebeSbunb 3oroafter'8

mit Slnai'ta, welche burd) bie SRänfe ber ©enußpriefteriu SSajeba
jur ©I)e mit bem tönig i>t)ftafpe§ gezwungen wirb, unb fcbließlid)

gefjt 9lHe§ gut ober fdjlimnt aus, je naebbem mau fid) für baS
glcifd) ober für ben (Seift entfebeibet. ®aS SSallcrcorpS t)at fid)

auSfd)ließlich für baS etftere erflärt , unb freut fid) bereits auf bie

ifjm im brüten Stet jufallenbe „Pete des Voluptes", welche bon
3Kaffenet frjmpbonifd) beljanbelt morben ift. Senn man ber fran=

jofifeben 9Jiufif roieber auf bie SBetne Ijelfen Will, tCjut man wirflid)

am beften, i£jr auf bie SBeine Dort jroeit)uubert hiibfdjen Sktlet»

mäbcfjen ju helfen. ®ann fann ber ©rfolg nicht fehlen.

tJermtfttiteö.

*—* 3n Berlin Etat fid) eine freie imififalifcfje Bereinigung
gebilbet, welche fid) bie Stufgabe gefiellt, neue gebruefte ober unge»
bruefte Serfe ihrer SJiitglieber jur Sluffübrung ju bringen, ©ie
üeranftaltet allwöchentlich, einen UebungS-Slbenb in ben Baumen beS

3toeiggefd)äft» ber SSIütljncrfcrjen §of^ionofortefabrif , $otsbamer
©tra|e 32. ®te SKitglieber finb entmeber orbentlidje ober außer=

orbentlidje. ®ie orbentlictje SRitgtiebfdjaft fann jeber fdjaffenbe ober

QUäübeube Wufifer, bie aufierorbentlidie jeber SSerleger ober 2Jiufif=

freuub erwerben. Sebeä äliitglieb, meld)eä bem üücufifer* ober S8er=

legerftanbe angcljürt, tjat ba§ 9?ed)t, einmal im SUonot ein SBerf,

beffen @igentt)um§recf)te i^m juftc^t, äur Sluffüfjrung anäumelben.
lieber bie Qulaffung eines 2Berfe§ iuv öffentüdjen Stuffüljruug ent=

fcfjeibet ber SBorftanb unb eine au§ fed)§ orbentlictjen SOiitgliebern

6cfteb,enbe £oncert»Eommiffion. Siäb,eren Sluffdjlufa geben bie

Sogungen ber
,
freien muftfalifdjen SSereiniguug".

*—* 33fr. 5ßi)oncgrapl) in ber §eitfunbe. Qu ber mebicinifdjen

SSelt erregt jegt ein rclepljonäljnlicfje» Snftrument, roeldjeä eine

üotlftänbige Ümmäläung in ber ©rfenntniß ber getjeimften franf»

tjaften unb gefunden SSorgänge in ben SBerfftätten ber Sltfjmungs'«

unb fireigtaufSorgane öcr^eigt
,

geredjteg Sluffe^en. §ö£>rrol)r unb
©Ifenbeinplatte, biefe big jegt für unentbel)rlid) gehaltenen §ilf§»

mittel be§ 2lrjte§
F

follen näd)ften§ unter ba§ alte ©ifen geworfen
merben, ba mau mittelft be§ ^neumato§fop'§ bie (eifeften ©eräufdje

in jenen roidjtigen SebenStjerben weit bcutlid)er oernimmt, al§

bie§ mit ben bistjerigen Qnftrumenten tnöglid) roar. 33efagter

©egenftanb würbe öon feinem ©rfinber ®r. Satiic^erogfi , SJktDat»

bocent an ber Uuiberfität su SSarfdjau, Sinfaugg SKarj in ber

^Berliner „ÜJiebicinifdjen ©efellfdjaft" öorgejcigt. @r befielt an»
jwei ineiuanbergeftülpten 2ritf)tern unb gtuei ©cfjläudjen, beren

©nbftücfe fid) ber unterfudjenbc Slr^t in bie Ofjren ftertt. ©er ein=

geftülpte iridjter ift mit einem fdjwingenben Oummifiäutdjen über»

fpannt unb wirb an ben SRunb be§ ju Untcrfucfjenben fo gefegt,

imf) biefer in ben Stridjter rjineinatf)tnet. Sei feinen Serfudjen mit

bem Slpparot, welche fidj etnftweilen nur auf ent^ünblicrje unb
tuberfulofe ^rojeffe in ben ßungen unb ©rgüffe in bie SJippenfetle

belogen, behauptet ber SSortrogenbe
,
ganj au§gejeid)nete IStfoIge

etjielt äu hoben, £)auptfäd)Iicb, aus bem ®runbe, weil bic ©djalt*

»eilen eine fdjarfe UnterfdjeibungSbiagnofe ermöglichen unb bei ben

»erfchiebenen ©rfranfungen ber Sungen bie babei d)arafteriftifd)en

Jone mit großer ®eutlichfeit ju ©efiör fommen. 8ei ber Unter«

fudiung bcS §erjenS wirb ber fleinc 2rid)tcr an« bem großen ent-

fernt, bamit bie «diaflwellen unmittelbar an ba§ Cljr gelangen.
Seim bie gegenwärtig mit bem ^nftrumeut in bcn Sflinifen ' ber
Wc hante angcfteHtcn S>crfud)e »on (Srfolg finb, fo ftclit unS in ber
©rfenntuifi ber Srufttranfheitcn eine widjtige görberung beuur.*—* 91 in 14. fanien bie Soncerte ber "fünigl. ©apclle in Berlin
mit einer fehr guten Aufführung oon Sßerbi'S SRequicm jum Slbfdjlufj.*—* Slm ©onuabenb DorCfteru faub in ber berliner ©nruifon»
firdjc im 93cifciu beg SaifcrS unb ber ffiaiferin unb anberer Sütglieber
ber fnifctlidien Souülie eine geiftlidie 2)iuftfaufjührung beS oon $crrn
3u(. SoSIcct geleiteten „33läferbnubeS" ftatt. Serfclbe ift, mie mir
fdjon jüngft berid)letcn, eine Bereinigung Kon etwa 200 trompeten«,
Sornct', Salbhorn=, $ofannen^ unb Subabläfern, ber fid) aud) eine

Sln^ahl s

|iaufer_angefd)Ioffcn hat. 9cad) bem Sfjoral „Sffiadjet auf
ruft unS bie -stimme", beffen erhabene Seife in crfdiütternber

bracht erftrahlte, fprad) ^orprebiger grommcl über ben SBahlfprud)
beS SBunbeS: „®em 6öd)ftcn jur ©hr', bem 9täd)ften jur Sehr',
bem SJaterlaube jur Sehr'" — , unb ftellte babei einige nidjt urt=

intereffante funftäfthetifd)c S3etrad)tuugen über baS Sefcn ber

§armoniemufif an. SSon ben übrigen 9ciimmern beS Programms
feien nod) £)änbel'S ,,§alteluja !"

, eine ©onate non ©abrieli, ein

©ebet bon SBortnianSfi unb ber 2utf)er'fd)e g[)oraI „©in fefte Surg"
heroorgehobeu.

*—* SaS Seethooenfcft in SBonn fott Pom 11. bis 15. SJcai

b. Q. bie bemcrfenSwei'theften Sammermufif» unb ©efangSmerte beS
SOfcifterS jur Slufführung gelangen laffeu unb jwar bic ©treid)»
quartettc: Söert 18 »r. 5, 59, 9?r. 1, 74 (^arfenquartett)

,
ISO,

131, 135, baS ©tretchquintett in ©bur, Serf 29, bie SSioIin=

fonaten Serf 47, Sert 96 ©bur, bic SSioIoncellfonate Serf 69
(31 bur), bic SlaniertrioS Sert 70, 1 unb 2, Serf 97, baS Quintett

für Slaoier unb SlaSinftrumente Serf 16, ba§ ©ertett Serf 20,
bie grofje ©laoierfonate Serf 106 (für t>aS §ammerclaüier), bie

(Slaoieroariationcn Serf 35, unb ben SieberfreiS. ®ie ©d)aar
ber Witmirfenben wirb Don ^o\cpt) Qoadjim, bem ©hrenpräftbenten
beS SSereinS, geführt, neben ihm werben bie ©eiger be Slhna, §ecf>

mann, fctri, Sirth, bie SSiotoucelliften §auSmamt, ^iatti, Sttwin
©chröber, bie SlaBierfpieler S8artt)_, Sari 0?einecfe, @eif3, grau 9)ceh(ig

u. a. m. thätig fein. ®ic ©efangSfunft ift burd) Sari Wener,
SuüuS ©toefhoufen unb grüul. ©pieS »ertreten. ®a§ geftcomitee
ift in bie Sage gefegt, feiner SInfünbtgung folgenbe Scortj beijufügen:
„®aS hochherzige ©ntgegenfommen ber Sünftler ermöglicht bie

SSerwenbung beS ©efammtertrageS für bie gmeefe beS Seetf)oßen=

haufeS.
*—* Dürnberg. ®ie Slamann »SSolfmann'fche SJcuftffdjule,

weldje in Se^ug auf Sßertiefung beS SDcufifunterrichtS eine aufser»
orbentlidj fegenSreidje Shätigfeit entwicfelt hat, feiert in biefem
Sahre ihr 25jährigeS SBeftehen. Slm 7. September 1865 würbe bie

Schule eröffnet unb bie SBegrünberinnen haben bon oornherein bie

mufifalifcfje ©r^iehung in llebereinfttmmung mit ben allgemeinen
Wrunb'fägen ber $äbagogif ju bringen getradjtet. SBcfanntlid) hatte

granj fii§jt ber ©djule unb ihren 33cftrebungen feine gan^ befonbere
Sfufmerffamfeit äugewenbet, Wofür fein faft alljährlich ftd) wieber=
holenber SBefud) ber ©d)ule berebteS Qeugni^ giebt. ÜRit bcn am
12. unb 14. SIprtI abgehaltenen Prüfungen befchliefjt bie SInftalt ihr

25. Sehrjahr. ®ie beiben ©rünberinnen, grl. ütamann unb JJrl.

iBolfinaun, haben fid) jeist äu8lcidj bon ber praftifetjen Sehrthätig=
feit juriiefgegogen ; an ihre Stelle treten §err Sluguft ©öUerid) oon
Sien unb fapetlmeifter Sh- ©ctimibt, bisher in Sinj. ©S ift ju
hoffen, bafj baS angefehene Qnftitut fortfahren wirb, ben gefteeften

ernften fünftlerifchen fielen erfolgreich ppftreben.
*—* ®je Oberammergauer ^affion fd)eint fehr braftifchen

©peculationen reif ju fein. ®er QbealiSrauS ber Säuern ber=

fdjwinbet hinter ihrer ^fiffigfeit. ©ine englifdje ©efcHfchaft, welche

in Dberammergau Sohnungen mtethete, ^um Qmede ber Seiter«
»ermiethuug, hat in ©armifd) unb ^artenfirchen , wo fie ebenfalls
berartige ©peculationSDerfudje gemacht, fein ®lücf gehabt. Sie
man fid) aber nun erzählt, wollen bie Dberammergaucr diejenigen,
welche in Dberammergau übernachten, bei ber Slbgabe ber $a[fionä*
fpielfarten beooräugen. ©S f oll bieS in ber Seife gefchcfjen, baß
bie Äartenabgabe burd) bie Ouarticrgeber erfolgen foü. ®ie

9c " meinen mit Stecht: Sir wollen borläufig biefen 9Jcitthei=

lungen feinen ©lauben fchenfen unb hoffen auf baS SSeftimmtefte,

bafj bie Obcrammergauer fid) unb ba§ ganje bat)rifd)e §od)lanb
burd) ein berartigeä Verfahren nicht btScrebitiren.

*—* ®ie Sheaterferien am Stuttgarter ^oftheater ftnbeit wäh-
renb ber beiben SJconate Quli unb Sluguft ftatt.
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Tschaikowsky«Album
pour Piano.

Nouvelle edition revue et doigtee ä l'usage de ses Eleves

par Willy Rehberg.
Inhalt: Chant sans Paroles, Op. 2 Nr. 8; — Romanec,

Op. 5; — Mazurka de Salon, Op. 9 Nr. 3; - Nocturne, Op. 10
Nr. 1; — Humoreske, Op. 10 Nr. 2; — Scherzo humoristique,
Op. 19 Nr. 2; — Feuillet d 1Album, Op. 19 Nr. 3; — Nocturne,
Op. 19 Nr. 4; — Polka de Salou, Op. 9 Nr. 2: — Capriccioso.
Op. 19 Nr. 5.

In einem Bande elegant geheftet. Preis .VI. 2.— netto.

Verlag von F. F. C. Leuckart in Leipzig.

Die neue Clavierschule von Urbach. Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Gedichte
von

JPeter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
M. 3.-.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinriehshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Jfeu!

Phrasirungs-Ausgabe
von

Mir. MMugo Riemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.

Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

ä Heft M. 1.20.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Fingersatz-Bezeichnung.

Heft I—IV a M. 2.—.
(Wird fortgesetzt.)

Clementi, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

Hf* Yo <• a 1> ü 1 a !• "HO!
Die wichtigsten Kunstausdriieke der Musik.

Engl.-Deotsch. Deutseh-Engl. Italien.-Engl.-Dentsch

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Vier Lieder
für eine Singstimme und Piano

von

Hans von Zois.
Op. ho.

Vorüber. Spielmannslied. Seit du geschieden. So
lass uns wandern.

M. 1.50.

Gustav Schaper, Rondo capriccioso mit volks-
thüml. Thema für Pfte. M. 2.— . Instruet. u. zum Vortrag
geeignet. Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, L eipzig.

Der Barbier von Bagdad.
Kornische Oper

von

Peter Cornelius.
Ouvertüre für 2 Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von

Dr. II. Hell ii.

M. 4.—.
(Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöthig.)

Die neue Clavierschule von Urhach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C I\ I£fthnt Nachfolger in Leipzig*.

LOUIS SPOHR,
V<ln<>io»-> ITn* Violine.

Für Viola mit Begleitung des Pianoforte
von

Fr. Hermann.
Nr. 1. Aus dem Violonconcert Nr. 7 M. 1.50.
Nr. 2. Gesangsscene aus dem Violonconcert Nr. 8. . „ 1.50.
Nr. 3. Aus dem Violinconcert Nr. 11 ,, 1.50.
Nr. 4. Aus dem Quatuor brillant Op. 43 ,, 1.50.
Nr. 5. Aus dem Quatuor brillant Op. 61 „ 1.50.

Nr. 6. Larghetto aus dem Quatuor brillant Op. 68. ,, 1.50.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinriehshofen, Msgdehurg.
(Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Mathilde Haas
Concertsängerin

Mainz, Rheinallee

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorium, Messias, Israel in Aegypten, Samson,
Josua, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
seus u. A. — Grosses Lieder-Repertoire.

Näheres durch Prof. J. Stockhausen in Frankfurt a. M.

2>rucf »on 3. ßretjfing in Seidig.



£dp3tg, öen 50. 2lpx\l 1890.

SSädientltcfi 1 Shtminer.— «Järeia Iialbjcibrlict)

5SKf., beiSreu3banbfeubuug6Mf.(®eutfa>

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 2RF. 25 $f.

(SluSIanb). prTOtgIieberbeS21IIg.$eutfcfj.

ÜKuftfüereinsS gelten ermäßigte greife.

3nfcrtioii8gebüi)ten bie $etttjetle 25 »Pf.—

.

Abonnement nebmett alle 5ßo|rämter, Sud)»,
sD?ufifaIien= unb ,®unftbanblungen an.

Nur l>ei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Robert Sdmmann.;

Organ m SlUgemehtett fceutfdjett ättuftfbeteittg.

sBerantnjortlidjer Debacteur: Dr. Jlaul Simon. SSerlag oon C. X Äaljnt Itttt^folger in £eijljtg.

Jlitgener & go. in Sonbon.

38. Reffet & §o. in @t. Petersburg.

®e0d§ncr & piofff in Sarnau.
&e8r. in Qürid^, SBafet unb Stra&burg.

M 18.

Stcßenunbfunfätgftcr 3afjrgang.

(Sanb 86.)

£e9ffarM'fd)e SBucßb. in Slmfrerbam.

g. Jidjftfet & Jiorabi in Sßfjilabelpbia.

frlttxt 3. $uftttann in SSien.

f. ^feiger & go. in iKeto^orf.

Inhalts Sr. ©6o6($ Sanafa: „Stubien im ©ebiete ber reinen Stimmung." Scfprocben »on Prof. |)ourt; t>. Slrnolb. — S. SR. ©ennig'3
beutfefie ©efangfdmle. SBefprodjen oon % oon Sinb. (©dtfufj.) — SKonograpbte über ©lud. SBefprodjen »on 8. Sögel. —
(Eorrefponbenjen: (Sifenad), §annoDer, SSeimar. — Sieine 3eitung: £age§ge!d)id)te (Goncertauffübrungen, Perfonal.
naebrtebten, 5Keue unb neueinftubterte Opern, SSermifditeS). — ein reifenber SSirtuofe mit ber Viole d'amour. — Slnj eigen.

„©tubien im ©ebiete ber reinen Stimmung.

"

Seipjig, ®rucf bon SSreitfopf & Härtel. 1890. (Sonbcrabbrud aus

:

„83ierteIja!jrSfcf)rift für äRufitoiffenfdjaft" 1890.)

Sefprocben Don Prof. Youry v. Arnold.

©nbltch toieber einmal ein 2Berf über 2Bufiftoiffen*

f<$aft, baS roerth ifi, gelefen unb grünblich ftubiert ju
toerben, unb mit ganj befonberer greube begrübe ich meinen
neuen, obfebon mir perfönlich unbekannten äJfttfampfer

auf bem gelbe ber Stefiauration einer neuen, rationellen,
b. h- auf 93afi3 ber thatfäa)lichen Sonnatur
beräufiellenben SKuf if tbeorie, einer äRufiftheorie,

Welche im ©tanbe ift, alle phonifchen (melobifchen) unb
fjarmonifeben @rfcheinungen El a r unb fafjlich p er*

Hären, unter Stntoenbung oon nur wenigen
©runbgefe^en, unb mit SluSfdblufj jeglicher 2tb =

toeidbung pon biefen ©runbgefe^en. Senn bie

eigentlich^ faule Seite ber alten, nur auf äufcer litten
9toten, nicht aber auf thatf ablieben Hang*
erfchetnungen befiehenben 2){ufiftbeorie, befielt nament*
io) in ber Unmaffe oon (Sjceptionen, toelcfje ber
ju großen Sßbalanr. unb eut lieb bafirter Regeln hriber=

fprechen, unb babureb ben heut' ju Slage ^errfRenten, —
obfcb,on noc^) nic^t offen au^gefproc|enen, — Unglauben
an bie gjiftenj einer untrüglichen Sbeorie ber
Sonfunft berüorgerufen baben. äBer oon ben toirflic^

befähigten Somtooniften ber legten fec^g bis fieben ^abr»
je^nte bätte roobl niebt gegen biefe Sioutinentbeorie ge=

fünbigt? Angefangen oon Seetbooen unb bis auf bie

neueften SfJletfter aller Nationen ^erab. ©elbft bei o j a r t

,

— felbft bei §a$>bn, — fogar fdbon bei 93 ad) ftofeen

loir äuioeilen auf Stetten, bie ber 31 oten^Sbeorie —

roie icb felbige ganj richtig roo^l bejeid;nen barf, — gerabeju
loiberfpreeben ! Unb beäbalb : Out §eil ber mir vorliegen»

ben Srocbiire beg geiftreicb,en Sfapanefifd&en ©elebrten! —
SJle^rfad; fa)on ^a&e id; in biefer 3eitfd&rift in »er*

ftt)iebenen Slrtifeln betont, bafs bie natürliche 9Jlufif=

%orie einzig nur auf ber (Sin^ieit unb Dctaoe unb
beren jtoei äftittelrationen : Dominante unb
3}cebiante berubj, aber nacb. jroei entgegengefegten
Dichtungen ^in: aufmärts (Suraufbau) unb ab*
toärts (3JJotlaufbau).

5Denfelben ^rinjipien*) ^»ulbtgt (tote es benn nicht

anbers fein fann) auch Dr. Sanafa. ©eine „Unter»
fuchungen" gliebern ftch in Oier Slbfchnitte

:

I. Ueber baS reine 2;onf|iftem.

II. Ueber ein rein geftimmteS Harmonium.
III. Sie ältere harmonifche ^unft im Sichte ber reinen

©timmung.
IV. 3ur ©efdhichte ber temperirten unb reingeftimmten

Safteninftrumente in früheren Qahrhunberten.
Snfofern bie beiben legten Slbfchnitte, (obfehon fie eine

grünbliche ÄenntniB ber unjähltgen Xraftate über ben barin
enthaltenen ©egenftanb auSroeifen) PöKtg in baS Bereich
ber 33Jufi!gefchichte gehören unb ba|er feiner befonbern 33e=

fprechung bebürfen, roenbe idb mich ooräugStoeife ben beiben
erfien 2lbfdbnitten p, toelche für aEe, bie unfer ernfteS

3ntereffe an ber oben befagten Deorganifation ber 3Jiufif=

theorie theilen, oon aufeerorbentlicher Sebeutung fich bar=
fteHen. —

*) ®er erfte, ber biefe ^rinäipien öff entließ, anerEannte, mar
Dr. Hauptmann (1853). 36m folgte Dr. (Sbrarb (1866)
unb «Prof. Dr. St. t>. Dettingen (1866). »orlefungen über
Xbeorie natb benfe.ben ^rin^ipien bielt id) 1860/61 an ber Uniberfi*
tat in ÜKoSfau unb 1866 im 6onferüatorium ju Seipäig. — greilid):
„SScrlorene SiebeSmüfie!"



Dr. Sanafa fteHt fe^r flar unb beutlich bar, baß
bura) gortfchreitungen t>on einer, als 33afis angenommenen,
$lang=Einheit aus, bura) Quinten unb Serben (Dominanten
unb gjlebianten) , eine 9ieu)e r>on klängen jutn 33orfä)ein

gelangt, Welche, trofcbem fic, ihrer ^Benennung unb
3iottrungstoeife jufolge, fid) auf folgcnbe 21 SJtoten
rebujieren laffen:

c, eis, des, d, dis, es, e, fes, eis, f, fis, ges, g, gis,

as, a, ais, b, h, ces, his,

weld)e bennod}, fogar bei Uebereinftimmung ber
sJiotenform, alle insgefammt r>erfa)ieben finb, inbem
fein c, fein eis, fein des, d u. f. Id. mit bem anbern
(ähnlich not;rten)tbentif 4» ift, unb aua) niebt ibentif a)

fein fann.
Die 33 ib rationsunterfd;iebe, folglich aber auch

bie £>öhenunterfcbiebe jtoifchen jtoei klängen,
treibe burd; gleite 3toten bezeichnet werben, finb un=

leugbar; nod; mehr unleugbar aber muß ber Ünterfchieb

jtoifchen benjenigen klängen fein, bie, obfcfeon auf Saften*

inftrumenten eine unb biefelbe Elaüis jum prac»
tifd)en Slusbrucfe b^abenb, bod) febon cerf Rieben
notirt fid) barftellen. Der ledere Unterfdjteb, als

enharmonif a)e 33ertoechfelung toohl allen SCcufifem

befannt (obfdjon nid)t bon 3111 en flar genug auf»

gefaßt) bebarf feiner befonbern Erörterung. Slnbers ift es

mit ben, burd; gleite 31 o ten bezeichneten klängen,

j. 33. d als Unterquarte bon g unb all fleine Unterterj

bon f; a als große Serie bon c unb als leitereigene

große ©ecunbe bon g, u. bgl. 9iur fehr Sßenigen (ÜDluftfern

fogar) bürfte befannt fein, unb beshalb faum glaublich er»

fd;einen, baß ber Unterfa)ieb gtr>ifct;en ähnlich geftellten

klängen ebenfo groß ift, wie j. 33. jwifchen gis als überm.

Quinte, unb as als fleiner Seyte bon ber Einheit c.

Diefes Qntertall beißt: bas ftomma. — 2lußerbem aber

giebt es noch ^ ö d& ft fleine Unterfchiebe 5. 33. jtoifd;en

h in ber Sonart bon c, unb ces in ber Sonart bon ges,

toelcbes ©d;isma (Trennung, (Spaltung) genannt toirb.

Ilm ettoas großer ift ber Unterfcbieb ärDifd^en jtoei

klängen, welche babura) erlangt werben, baß bon zweien

um einen großen £a!bton bifferirenben ßlängen, $. 23.

e — f, ber tiefere um einen fleinen §albton e r ^ ö t; e t

,

ber höhere aber um einen Meinen igalbton erniebrigt
toirb : fes — eis. Diefes $nterbaE benennt Dr. Sanafa
„Meisma" (33erfa)luß). — (Sine SabeEe beranfchaulicbt

bie ©enefis biefer zwei fleitiften, ton bem ©efpöre faum
noch ju bemerfenben Unterfchtebe. Dr. Sanafa nimmt bie

$uläßlid;feit ber 33erwechfelung Don Älängen an, bie nur
um ein ©cbjsma ober um ein Äleisma fid; unterfd)eiben,

unb bezeichnet bie eine 33ertoechfelung als f d;ismatif d)e,

bie anbere als f leismatif ä)e 33ertoechfelung. infolge

biefer jtoei Slrtert oon 33erwechfelungen toirb bie 3tnja|l

ber, innerhalb einer Dctabe, fta) barfieEenben an £>öhe

»erfä)iebenen klänge bis auf breiunb fünfzig herab»

gefteEt, weld;e in einer fecbszeiligen SabeEe (3to. II),

i^rcr ©enefis naa) (aus Serjen» unb Q.uinten=aSert;ältntffen)

böcbjt anfa)aulid; bargeftellt fid; finben. SDiefe 53 klänge
fönnen in rein afuftifeber Stimmung um jebe ge»
gebene JUang = @infjeit b]erum gruppirt roerben.

SBirb mobulirt (b. \). toirb bie $lang=(Sinfc;eit ceränbert),

fo ift es felbfloerftdnblidp, baf3 aud;, analog bem 33er§ält*

niffe sroifd;en ber frühem unb ber neuen ollang^in^eit,

eine mef?r ober minbere Slrtja jener breiunb»

fünfzig Qjiterioane abgeänbert »erbe.

Zufolge ber 3uläfftgfeit ber fdnsmatifdjen unb fleis»

matifeben SSerttedpfelungen aber fann auef; eine ber
reinen ©timmung jiemlid; nab^e fommenbe
53ftufige Semperatur ^ergefteüt loerben, mas bann bie

beftänbige tf;eilroeife 2lbänberung ber QnterüaEe unnötig
macfjt. Siefe Semfceratur toirb erjielt burd; fleismatifa)e
SSertoecbfelung nad; ber §öbe ju unb burd; fd;is^
m a t i f d; e SSertoed}felung nacfjberSiefeju, äbnlicb toie

bei ber bisherigen temöerirten Stimmung bie @ t e i g e r u n g
ber Quarten unb bie Vertiefung ber Quinten
beljanbelt wirb. Die Unterfdjiebsratton jtoifcben je jtoei

nebeneinanberliegenben »on biefen breiunbfünfäig Stufen

ß |

3

/K 12 * ) /
toirb bemnaa) = y ' ober = 1,01316 (an»

nä^ernb = ^ fein.

Slttes rort;ergeb!enb Slngebeutete f;at feine tiollfommen

totffenfd)aftlid;e 9t idjtigf eit, aber nid;t Stiles

bat feine t&eoretifd)e Seredjtigung. £>err Dr. Sa=
nafa , fo tyoffe id; , toirb mid) nidjt mifeoerfteben. ©etoifs

jotte id) feinem gleifae unb feinem Salente meine größte

§od;ad;tung, aber too es fieb um ftrenge 2Biffenfd)aft b^an»

belt, ba foE nur ber äBabrIjeit bie ®fyu gegeben toerben.

Du choc seul des oppinions jaillit la verite. Unb fo

muß id; benn aufrichtig fagen, bafö meiner tiefften Heber»

jeugung nad; in einem Sraftate, ber fid; „ Stubien im
©ebiete ber reinen Stimmung" betitelt, eigentlich gar
feine fftebe Bon gleichviel welcher 2lrt ausgieichenber
Semper aturberÄlänge fein bürfte, möge bas ©hftem
berfelben aud; nod; fo geiftreict) begrünbet fein. Umfomehr
aber mufj id; bies betonen, ba f af tif a) bie 3JI uf if praj is

ganj unb gar feinen 2lnlaf3toeber}ufchismatifchen
noa) ju fleismatifd;en „Sertoedpfelungen" giebt, unb
ju geben aud; felbft nid)t im ©tanbe fein fann.

Pehmen toir 5. 33. bas fchismatifche 3"t^rbaE h unb
ces. SSor SIEem fommt es bod; toohl barauf an, toela)en

Älang toir als Einheit eines Stüdes annehmen, um
feftfteEen ju fönnen, ob auf einen, jum Sonalitäts»
©hclus biefer Einheit gehörigen Älang irgenb
»eich anb er erklang naturgemäß ju folgen berechtigt

ift. Qd; fage: „berechtigt"; benn bie 50iufif hat, unb

mufs auch logifche3ufammenhangs»©efe|e haben,

unb gegen biefe @efe|e hat nie unb nimmer noa)

ein toahrer ©enius gefünbigt, — toohl aber fo mancher

genial fein toollenbe, blinbe Nachahmer.

Der $lang h, toeld)er in ber Einheit j. 33. 0 als

große Septime auftritt, fann nur nod; in ben

Sonalitäten ber tonifa)en Quinte Gr unb ber

tonifd)en großen Serj E oorfommen, — refp. in

ben Sonarten ber, biefen ©runbbeften bon Ebur,
junäcbft oertoanbten Sonarten (Dbur, §bur, 2lmoE, 2lbur,

EismoE). Der Älang ces efiftirt in ber Sonalität ber

Einheit felbft ganj unb gar nicht, unb fann einjig nur

in ben Sonarten ber beiben äRebianten bon Smoll
corfommen. 3Ius einem ju Ebur gehörigen Stccorbe mit

h, alfo 1. 33. ©bur, Emoll ober Ebur birect nad)

SlsmoE überzugehen, fann unb toirb toohl Sdiemanbem ein»

faEen. Es bleibt alfo nur bie logifche üJli5glia)feit,

jtoifchen ben Slccorb auf © (bur) unb ben jur golge be»

red)Ugten Dreiflang Es b u r (aber nicht EsmoE), ben Ober*

Dominantenaccorb ber le|tern Sonart, — öbur, mit

Dominanteitfeptime unb fleiner SR one: B, d, f, as, ces

*) K bebeutet ftletämn, S — ®d)i§ma unb « — ffomma.
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einjufchalten. — SBie 'nun toirb 1'td? biefeä ces ju jenem

h »erhalten? Qft c = 1, fo ift E^ = <V5 . ©er flehte

9Ionenaccorb feiner Qberbominantc B, befielt logifcb, aus ben

Stationen : 1 :
5
/4 :

3
/2 :

1(,

/9 :

32
/15 . Sa nun Es = c

/5
C;

B aber (nad) ber SCiefe ju) = 3
/2

Es, folglich = (
6
/5 X 3

/4 )

C = 9/10 C fein muß, fo wirb d = 5
/ 4 X !,

/10 = n
/ f

"

F - fl/

10 X 3
/ 2 = 21

l,o C; as = '/in X "/„ = 8
/5

C;

unb ces = :

Vio X 32
/i5 = 48

/« c
-
®er ^lan9 h

i
al»

grofee (Septime ift = 15
/8 C. Sa§ SSerpltnife 15

/8 :

128 _ , _ , „ 128
48 1

125'
©iefeä ^nteroaH gemö^ntief) als

enharmonifd)e Sief ig bezeichnet, ift um eine«? @e<

banfeng Seroegung tangfamer, alfo größer al§ ba3

afuftifd)e ffoima 81
/8c ® ie f e j tr> c i gortfdbritt^

ftufen enharmonifetjen ©efd^ledjtg vermitteln ben

gufamtnenbang ber nur en^armontfdb ücrfdjiebenen

Älönge.

©chliefelid) eriftirt jroifd^en ben Seittönen ent =

gegengef e|ter 9tichtung, »elc^e ju jloeien, um
eine gr o e ©efunbe (

9
/8 ) t>on einanber abftehenben,

klängen führen, j. $. c— d, ober f—g, noch ein ^nteroaH,

ba§ fid) als ba§ fleinfte aller ^armonifd)»regelred}ten
Snterüaae aulroeift. 2Benn 5. 58. c= l ift, fo ift d= 9

/8 ;

f= 4/3, unb g= 3 '

2 . Seber $[ana tft t>0n feinem Seitetone

nach oben ju um 16
/15 , nach unten ju um 15

/16 entfernt.

©3 roerben bal)er bie obern Seitetöne t>on c unb tion f

fein muffen: des = 16
/15Xl = 16

/i 5 ; unb ges= 16
/15X 4

/3

= (i4
/45 ;

bagegen bie untern Seitetöne oon d unb Don

g: cis=»/18X 9
/8 »«/l28 Uttb fis= 15

/16X 3
/2 = 4 5

/32-

@g Bertolten fid) nun eis: des:

/i6-

135/ . 10/
/128- IlS 1:

2048

2025
= 45

/32 :
64

/45 — fis:ges. — Sie ©rieben nannten biefen

SSibrationöunterfd&ieb : ben fleinften Ueberfchufs,
Mikrotate hyperöche; bei ben S^antinern ^iefe er:

oligön, ha§ äBenige. 2lu3 bem SSerbältnifs biefer fleinften

igpperocbe pm Äomma ergiebt fid) tsaS Schisma, benn

81 2048 32805 s . „ . . , 0 . . .

,
, .

.

80
:

2025 ="32768' totS ŜS> ebm ha& he

^Berechtigung baben fann, all p r a c t i f d) m ö g l i d) e 3 Qnter»

toaU ju gelten. —
Unb unzweifelhaft fteHt el fid) tyxavß, ba§ in ber

5ß r a ? i S ber SConfunftgar feine anberroeitigen en =

barmonif d}engortfd}reitungen*) borfommenf önnen,
nod) bürfen. SDen Quinten», Quarten*, unb £erjen=

Tötensen (»/,*, V, hU
2

,

f

'h
%

, V . V- 6/A 6
/5

3
)

fommen in ber $rar is jumeifi nur biejenigen be3 gtoeiten

©rabeS t>or; benn fetjon ^otenjen britten ©rabeS
ftnb beutltdje lunbgebungen ber £on*@tnt)eit3--a3er =

änberung, b. h- ber eingetretenen Strangpof ition
ber ©runbflangrei^e. gnterüatle mit Nationen tute

9
/8

4 ober 6
/6

4 finb blcf?e matt;ematifd}e ^t;potbefen,
bie nur ju Sage treten fönnten, menn bie 5Jlatur ber
practifdjen TOufif in ber %\)<\i auf bem Quinten-
3irfel beruhete. Siefer „famofe" Quinten = 3i r ^ e l

aber ejiftirt gar nicf;t: bie Sonfunft fennt nur bie

S£ran3pofition ber @inf;ett, beren äufserfte

©renjen: nad; oben b i n bie Älänge (
3
/8 )

2
,
— 5

/4
.

3
/2 ,

unb °/5 .

3
/2 , fo tüie nad) unten hin bie klänge:

(
2
/3 )

2
,/5 • 72»

4/
- % unb % 2

/3
bilben. 33. tuemt c 1.

*) ®iefe en^armonifchen gortfdjrettungctt, aber n i dt)

t

„ SSermedjfctungert ", unterliegen ljßcf)ft beftimmt geregelten
9?oturgefe^en.

3V/3 5

2J
:

V 2
"4

3 6

2
' 5

3^

2

5^

4

6

5

4

5 =(!4)-(K) = (!)'

Sei jeber neuen SranSpofition tritt ba3 gefammte

,

in SInroenbung ju f omm enbe SConmaterial in
gleid)e SSerhältniffe jur neuen Soneinbeit. Unb
einjig nur in bief em ©ßfteme oermag idj eine richtige,
flare unb aller 3ulaffungnon2luönat;inefdHen
entbe^renbe Saf t§ für eine breite, unbeengte,
unb bennoef; f efte unb unanfechtbare SWuftftheorie
anjuerfennen*).

(gortfe^ung folgt.)

SSefprodjen bon P. Ton Lind.

(®cf)lujj.)

aSir fommen nunmehr jum practifdjen St>eit ber

@efangfd)ule ^ennig'S. §ier finben bie befannten Schulen

©arciaö unb SBinterg befonbere unb jtnar berbiente

Serücffichtigung. 3ur (Erlernung ber ©an}» unb §alb =

toninterüalle bitnft uns bie 00m §8f. angegebene Hebung,

inSbefonbere bie SSerbinbung be3 ©runbtoneS einer %on-
leiter mit ihren übrigen Xönen, nämlid):

-0- ' -0- -0-

u. f. m.

ben Sorjug »or ber fequenjartigen gortfehreitung roie folgt:

'mm u. f. ro.

toeil in erftgenannter Uebung ber Unterfcbieb jtr»tfa)en ben

öerfchiebenen Qnteroaßen ohne toeiterel toortritt unb bem
©ehör eingeprägt roirb. —

Unfer SBebenfen, roeld)e§ roir gegen folgenbe Hebungen
geltenb madjen ju ntüffen glauben:

1. 2.

i
3.

W3̂

*) 3Bie eben eine folc^e in beutfdger ©pradje feit 18 Qatjren

bereite fertig in meinem igd)reibtifd)e itjreä §erau§geber§ tjarrt.

®enn SJiemonb b,at in biefer §inftdjt fo Diele ©djroierigfeiten, als

bie Pioniere ber SSiffenftfjaft, weil bie Herren Herausgeber jebe
9Joüation t^unbertmal meb,r fcf)euen al§ felbft ba§ gegefeuer.
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i
beanttoortet ber SSf. folgenbermafien : „ä, ö, i, it, ü finb

meiner Ueberjeugung nach ntcfjt p fcbtoer für Stnfänger,

borauSgefe§t , bafj biefe tiefen Söne perft nur leife ge»

fungen toerben unb überhaupt, toaS ja nicht bei allen

Stimmen ber gaE ift, bon borneherein ba finb; ich nenne
bie Söne:

©inb biefe S£öne nicht borhanben, bann nehme man einen

höheren SlnfangSton, toenn auch noch fo leife, aber ohne
gittern." SBenn toir nun aua) unfer SebenJen auf biefe

Entgegnung ^in gern rebuciren, welches mir in ©onberheit
gegen bie — toegen ber nämlichen 9tegtfierlage unb toegen

fchtoierig bünfenber SSocalifation — leidpt eintretenbe @r»

mattung ber Stimme gerietet Ratten, fo glauben toir

gleichtoohl, baß bei Slnfängerftimmen biefe Hebungen mßg=
Iidbfi Verficht erheifcben, bis biefelben auf naturgemäße

SBeife erftarft finb. hierbei möchte tooM bor allen als

toichtigfteS äftoment bie fo nötige 3 nbib'ibualif irung
am Sßla£ fein. — £>ie hier vertretene Raffung pr ©rlernung
ber fo fcbtoierigen Chromatiden Tonleiter, toie folgt:

A.

U. f. tD.

bünft unä beffer als bie häufig in anbern Spulen unter

folgenber ©eftalt angetroffene:

B.

1r
u. f. n>.

»eil fie toegen ber 33iertelSbaufe erhöhte Slufmertfamfeit

forbert behufs reinen ^ntonirens.

Hebung B. ift ben fonft trefflichen Sefd&ner'fchen Hebungen
entnommen, toelcben nur p große ©brunghaftigfeit (?) eigen

ift; benn bie unmittelbar folgenbe Hebung: (®.3B. £efa)ner
Hebungen ©eite 13.)

iE

m
fieflt unfereS ©racbtenS an ben ©cbüler, inSbefonbere an
ben Slnfänger fa)toere, ja faum p erfüEenbe Slnforberungen.— SBie Diel Dorfichtiger unb beffer §ennig bei ber a)ro«

matifcben Tonleiter p SBerfe geht, ift aus folgenber, hierher

gehöriger Hebung p erfeben, toeldje inbeffen erft nad) ge=

poriger pflege bon Ober*, TOttel* unb Hnterregifter, nach

gleid)mäf3ig gehaltenen Stönen unb ©chtoeEtönen (messa di

voce), biatonifcben ©eftaltungen, ©reiflängen , aHein unb
mit bap gehörigem 3)ominantfebtimen*2tccoro, nach ©rupben*
bilbungen mit 3—16 Sönen unb naa) pm %fytil fef?r

fcbtoierigen ©arcia'fdpen Kombinationen in nachftehenber

©eftalt folgt:

H 1
>—

i

—« * L—

SDie 9}othtoenbigfeit, aHe§ obige Material nicht als

3toecf, fonbem als äJHttel pm 3toecf auf bie ultima ratio

beS ©efangeS, bem gefungenen 23 ort angetoenbet p
feiert, giebt bem Vf. pnäcbft ©elegenheit, noch einmal auf
bie ^nterbaEe prücfpgreifen unb stoar in ihrer Verbinbung
mit £ert. SDieS Verfahren, fa)on bon $eter bon 2Sinter
mit (Srfolg angetoenbet, erfcheint für bie heutige ©efangfchule
unentbehrlich, ©ehr beheräigenStoerth ift ferner bie ge'for*

berte Sebanblung, toenn 2 gleiche ßonfonanten in ben
©btben eines äßorteS auf einanber folgen 3. V. SDon»ner,

abnehmen. 3Son t;tftorifct)em ^ntereffe unb toiffen^toerth

ift bie Betrachtung über t>aS ^ßortament unb bie bemfelben
bericanbten SSorfchlagänoten ; bei lederen unterfd)eibet ber

3Sf. 2 Strien, nämlich bie SBieberholungS Nachnahme
eines Sone3 unb bon biefem au» ein" 5ßortament pm
folgenben Jon, 3. 58.

m
2t(±> jum Zo öe Ber * bammt butcf) ben

V

grau - fam = ften Sa - ter.

Hnb stoeitenS bie Vorausnähme beS jtoeiten S£oneS

eine« S"t«BaßS nach erfolgtem ^ortament 3. SB.

1=^

SSa - ter unb SKut'ter finb lern = ge tobt,

in folgenber gaffung:

finb lan » ge tobt.

§ieran fnübft fich bon felbft bie Sefprechung beS

®o»belborfchlagS, beS ©cbleiferS, beSSfachfchlagS, beSSDopbel»

fchlagS, beS ^ßraUtrillerS, beS 3RorbentS, be§ SriHerS

unb ber Stibattuta. SDie vocalisazione aspirata, fdjon

früher ermähnt, möchte toohl eigentlich erft hierher gehören.*)

@o trefflich nun biefelbe aua) für bie ©timmtechnif oer=

toenbbar erfcheint, fo ift fie boch fein @rfa| für ben dritter,

biefen gSrüffteht aEen^ÄunftgefangeS, unb fo unbeftreitbar

baS SSerbienft ©tocfhaufenS ift, biefen Britto toieber betont

p haben fo toenig roürbig ift biefe Stbart ihrer öornehmen
©djtoefter, uub als fold)e ficherlich nicht geeignet, wie ©tocf=

häufen toiE, ben toirftichen SriEer p berbrängen. ^ennig

betoeift mit feinen borpglichen SCriEerübungen feineStoegS

einen rebolutionären ©tanbbunft pr SriHerfrage. ®aS
SBerf nun felbft fehltest mit geeigneten Hebungen pr @r=

lernung beS ©taccato (...) unb SKarteEato « < <),
bie burch borjügliche Seifptele aus ber mufifalifcben Siteratur

belegt toerben.

2Bir fommen pm ©chlufj unb benfen, bafj bie toenn

auch toje Inhaltsangabe unfererfeitS — benn eine Äritif

*) ®te vocalisazione aspirata roar fdjon ben alten Italienern
um ba§ 3at)r 1600 al§ triUo

be!annt. Qn ben neueren ©efangfdjulen fet)It fie tneift. ®ag Sßer»

bienft, fie toieber juerft energvfdj betont ju ^aben, gebührt 3ultu3
@to efrjaufert.
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roar ja faft ait^flefcfelcffen — berartig für fid; fpräcfye, bajj

eS lücitcrer Empfehlungen btefer trcffTid;cn uttb gebiegenen,

mit einem roal;ren 23ienenf(eifse Ijergeftelltett ©efangfd;ulc
Ttid)t bebürfe. üftur einen SBunfcf/ roollen mir nidjt wu
auSgefprodjen laffen, bafs nämlia) bie £)ennig'fd;e ©efang*
fdjule, meiere trofc beS großen geiftigen Materials einen

fold? ntebrigen unb befcfyeibeneu Kaufpreis forbcrt, bie in

jeber öejteipung toobjberbiente Verbreitung finben möge,

unb bafe eS bem Sßf. felbft bergönnt fein möge, an crften

3JJufifpflegfiätten bie fcbönften grüdjte treuer unb lang»

jähriger Arbeit 511 ernten, bamit bie ÜJcufifgefcf;id)te §ennig
als einen ber Srftcn namhaft madje, lueldjer bem heutzutage

fo fdjroer banieberliegenben Äunftgefangc tbieber ju feinem

altert, ftrafylenbett Siubme üerl;a!f. —

Monographie über (öituk.

SBefprodjen uon Bernhard Vogel.

Sltfreb ©eil, gütyrer burd) ©lud'S ßaupttuerfe. Seipjig,

Langenberg & §imlp.

2)aS Sefte unb ®rfä)öpfenbfte, ioaS bis jefct über © l u d'S

Seben unb $unfttl;aten gefd)rieben morben, bie SBerfe toon

tttnton ©djmib, Slbolpl; Sernljarb 3)car y, bie getftöollen

2luffä|e üon §ector Verlioj, finb nur ben beftbelefenen

gadnnufiiern geläufig; für ben funftliebenbcn Saien, ber

bor StUetn nad) einem bünbigen Ueberblid beS Sebent» unb
©nttnidlungSgangeS, ben §auptfd)öpfungen beS betr. gelben

berlangt, erroeifen fie fid? als ju toeitfd}id;tig unb an»

fprudjsooll.

SDie borliegenbe ©d)rift bon Sllfreb igetl greift ju

rechter fttit ergänjenb ein; fie roill unfer Volt, b. b\

alfo bie roiffenSburfiige grofje SRaffe nä'^er befannt machen
mit bem großen SFieifter, bem erften Dpernreformator

beS borigen QafyrljunbertS ; unb biefe löbliche Slbfidjt er=

reidjt ber Verfaffer in fe^r anerEennenSroertfyer SBeife. ®ie
iereitS borl;anbene ©ludliteratur »ottftänbig befjerr-

fdjenb, fyie unb ba (Gegenmeinungen befämpfenb, giebt biefer

§üb>er einen flaren (Sinbltd in ©lud'S äßerben unb 2Bad;fen

;

ber Vorläufer unb geitgenoffen, ber ©lud'fdjen fog. @oncert=

opern, ber fomifdjert Dpern unb ber SSierfe leicbten Stiles

hrirb nacb. ©ebüljr gebacbt, ber ©djroerpunft aber gelegt

in eine toafire unb Joanne SBürbigung ber §auptbenfmäler

@lud'fa)er ©cböpferEraft: „DrpbeuS", „Sllcefte", „$ariS
unb ^etena", „Qplngema in Stulls unb iauriS", „Strmtba",

fie gießen an uns borüber in üoUfter Sebeutfamfeit; man
barf ton ber griffe ber SDarfteHung , ber gefdndten @in~

fledjtung cfyarafteriftifd)er Öejüge unö (Sinseltpetten fid; taS

SBefte für ben Saien berfprecben unb üfcerjeugt fein, bafs

U)m ein redete« ßidjt aufgebe über bie unnergänglidie £rag=
roeite ber betr. 2:onbramen.

®er @a| auf ©. 7 fretlid}: „ßinS aber t;at ©lud, als

reiner SOtufifer, bor allen Sonb^elben bis auf $eetl;oben

unb beffen 5Rad;folger borauS, nämlid; bie Drdjefter»
be^anblung" fann leidjt 3)ii§berftänbniffe b^erborrufen

unb bebarf einer einfdbränfenben gaffung. SBie SC. £>.

furj borb.er felbft jugegeben, ift 5. V. 3Jtojart'$ SJiufif,

alfo bod; wot^l aud) fein Drdjefter, reicher, mächtiger, ftrab;=

lenber" unb bamit fielet 3Jiojart'g Ueberlegen^ett nad? biefer

IRidbtung cufeer S lDe ife '- faltbar roirb ber 3tuSfprud) erft

bann — uttb baS |at ber Verf. roafyrfdjeinltd) behaupten

tbollen — wenn er fagte: „©lud überragt im Streben nad)

6l;araf teriftif in ber Drdjefterbefyanblung, nad; plan*

boller Verroertfntng ber gittjelinftrumente, aße Dpern*
componiften feiner gnit".

Unter ©lud'S 3lad&foIgern bermiffen ibir auf ©. 62
bei beren lufjä^tung ungern SJle&ul; benn jtbeifelloS

gehört ber Söletfter, ber einen „^ofepl; in aeg^pten"
gefd;affen, ber ©lud'fd}en ©djule an.

SiS auf's 2Bort möa)ten mir bie über Septber^
beutf jungen aufgehellten ©efia)tspunfte unterfd}reiben

(„©. 57—58"). 9JHt 91ed}t beflagt ber Verfaffer bie üble

SöeTdjafferttpeit ber Seytbüd)er, in benen bie filbenjä^lenbe

franäöftfd)e 2lrt borberrfd;t, tooburd; bie SeSbarfeit ber

Ueberfegung unbequem, trenn nid)t ganj ungenießbar roirb.

3ur SeSbarfeit gehört es, ba§ bie Verfe einigermaf3en nad)

beutfd;en 9tb,ptl;muS trad)ten. 2Bie man babei ju berfafyren

^at, um befriebigenbe @rgebniffe babei ju erzielen, bafür
giebt 31. fepr bebersigenSroerttje Littel unb 2Bege an.

S)ie groben feiner UebertragungStoeife fagen mir überaus

SU. SBeld} fd)öner SBoljItaut bringt ju uns aus ben Verfen
ju ber Slrie D'une image:

SRit biefem S3ilb, tuie fid)§ mit jeigte

5Dleiit ©tnn im Sraum tiod) gern berfe^rt;

®ie ©ecle nod) mein §offen näljrt,

®a§ tüelt fdjon alle S3!ittl)en neigte.

3)od) ad), bet 2rüg entfdjicebt fogletdj,

2)a§ hoffen mu& in @d)merä »ergeben
Unb nur im bunlten ©c^attenreid),

®arf einfi Dreft id) tnteber fefjcn.

Unb gleicher rb;t)tf;mifcl}er 9teij jeid;net aus bie Uebertragung
ber berühmten *pölabeSarte: Unis de la plus tendre
enfance

:

SSon Qugenb auf in treuftem SSunbe
SBatb jeber SBunfd) Bon un§ geteilt;

3d) grüße frot) bie fjcU'ge ©tunbe,
®a un§ oereint ber %ob ereilt.

SJtad) ben lanbeSüblidjen glidreimereien gerotfi eine fefjr tvofyL

t^uenbe (Sprach unb VerSrettung.

eifmaiJ).
SKttfifDercin3 = goncert. SKit bem gefteencert aml6.3türtl

p etjren be§ §errn ^rofeffor SEfjureau, ber nunmehr feit 25

Saftren ber mufifalifdje Seiter be§ «KuftF-S3eretn§ ift, Jd)Io§ bie

bieämalige (Jpodje für ben SSerein 06, auf roeldje berfelbe mit

33cfricbigung, ja ®enuqtt)uung jurüdEbltcCcn fann unb mit befonberer

SanfbarFett jurüdblicfen muß auf benTOann, ber unermüblid) fdjaffenb

ben SSerein ju feiner heutigen §öf)e führte, au8 iftm im beften

Sinne be§ SBorteS ein Sunftinftitut madjte. ®a8 ift mit roenig

SBorten gefagt baS SSerbienft ber Seitung be§ SD?ufif=a5eretn§ burd)

§erni ^rofeffor Sftureau unb aU' bie ©fjren, bie jubelnben geidjen

aufrichtiger Stncrfennung , bie bem reaeferen Sünftler am geftrigen

Jage unb fdjon in ben Sagen »orfjer SE^eil geroorben, fie ge*

büfjren i£jm reidjrid) für fein ibealeä, ben ^errlitfifien tünftlerifdjen

fielen äuftrebenbeS SBalten, für feine nimmer raftenbe 2Küfte=

rooltung, too e§ galt, bem SSerein bag ©djönfte unb SSefte ju

bieten unb tfm §ur SluSfütjrung ber pdjften unb fdjroierigften

tünftlerifdjen Stufgaben Befähigt äu madjen. — ©ine reidje 3ab,l

2J!etfterfd}öpfungen, Oratorien, SKeffen, Santaten finb un§ unter

Sftureau'ä Seitung in uoKenbeter SSeife ^u (Seftör gebracht roorben,

aud) auf bem ©ebiete ber SSorfüftrung großer ordjeftraler SSerfe ift

ba§ SBefte gefdjeljen. ®8 genügt, auf ba§ Wirten Sfturcau'g ftin^

jumeifen, ein einjelneä 2(ufjäf)Ien att' feiner Seiftungen, bie itjm

unb bem SDJufitbereirt jur Eftre gereidjen, ift nidjt nötljig.

SSie aufrichtig bie ®antbarteit ber bjeftgen Äunftfreunbe, bie

treue 2tul)ängüct)reit ber SBiufibereinämitglieber an ben Bereftrten
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Dirigenten ift, baS seigte fidj am fcfjönften Bei bcm jubeinten

empfang ,
welchen baS faft auSBcrfaufte §au3 §errn Sjßrofeffor

SEljureau bereitete. 3>a§ Ordjefter begrüßte feinen Dirigenten mit

einem breifadjen Sufdi unb nicht enbenwoßenbe 33eifaIlSfa(Ben

brüeften aus, was fo Diele bem Jubilar ju fagen Ratten. Qn finniger

SSeifc war fein *)?ult be^iert imb jroei mädjtige Corbeerfränäe

lagen barüber. 9?adjbem ber Subiiar fid) wicberljolt banfenb Ber*

neigt unb ber $,ubei enblid) fid) gelegt, begann baS Goncert mit

ber Born Ordjefter fcljr fauber gcfpiclten Djforb»«Qmpbonie. ®aS

anmutige, mclobiöfe unb babei fo großartig angelegte SBcrf, welches

baS geft=Soncert meiljeBoff einleitete, fanb eine treffliche SSicbergabe

unb gute Interpretation. ®ann folgte bie ©lanänummer beS ©on=

ccrteS ,
S3eetfjoBen'§ Soncert für SSiolir e mit Drdjeftcrbegleitung,

gcfpielt oon §enn Sßrofeffor Dr. g o ad) im. ©S märe oeemeffen

Bon uns, an btefe Sunftleiftung einen fritifdjen ÜJJafjftab anlegen

ju wollen, fjier fönnen wir nur bie befdjeibene Aufgabe beS 93c=

ridjtenben erfüllen, ber berounbernb, ftauncnb bie unbergleidjlidje

SBiebergabe beS 33eetboben'fdjcn SoncerteS mit genofj. 28ir hatten

fd)on öfter ©elegentjeit, Bon SßiolinBirtuofen gerabe biefeS Sonccrt

fpielen ju hören — julejjt bon bem rijljmlicbft befaunten ©oncert-

rneiftev ber roeimarifdjen ©ofcapeHc, §errn §alir — mit jener olljm*

pifdjen 9tube, mit jener, mir möchten faft fagen göttlichen SSoHcnbung,

jener überwältigenben ©rofsartigfeit beS AuSbrucfS, ber Söärme

unb ©chönheit beä XoneS, wie SWeiftcr 3oad)im baS SSerf ?>um

Vortrag brachte, übertrifft er mofjl alle feine mttlebenbcn Sodegen

unb neibloS gefteben ihm Wohl aud) langft äffe Sünftler bie bödjfte

SDceifterfdjaft aitf ber SSioline p. ©türmifdjer, oft mieberljoltcr

SBetfatt folgte jebem einäelnen Sage beä SoncerteS, nad) beffen

©djlufe ber berühmte SKeifter »icbcrtjolt herauSgerufen würbe.

gräulein tüfjn, beren Stimme bon 3af)r ju Sfafjr an Schön-

heit unb Klangfülle junimmt, fang mit grojjer Skaoour tabelloS

bie grojje 2trie „Ab. perfido" «ort SBeetljoBen mit fdjönftem ©rfolg.

ÜDieifter SJoadjim fpielte nunmehr nod) *Prälubtum, SKenuet unb

©aBotte au§ ber ©bur«©uite Bon 3- @. S8ad). 3Bie er, ber befte

Interpret SBadfS, bie§ ju geben mufste, ift felbftBerftanblidj. SBieber

raufdjte ftürmifdjer SBeifaff burdj baS §auS unb ein fdjöner Sor*

beerrranj bradjte bem gefeierten fünftler nod) ben befonberen ®anf

be§ 9J!ufifBereinS.

gum ©djtufj beä fdjönen unBergefjIicfjen SoncertS fam nod)

eine, an biefem Abenb befonberS roillfommene ©abe, eine ©ompo*

fition beS §errn Sßrofeffor 5E6ureau: „®ie SBalbfßnigin" für

©oli, Sfjor unb Ordjefter &ur Stuffüfirung. ®a§ lieblicbe unb melo=

biöfe, fe^r roirfungäßoffe ^erf rourbe mit Suft unb Siebe Bon allen

SOJttroirfenben ausgeführt unb fanb bie benfbar befte 2lufnab,me unb

lebbaftefte Slnertennung. 5S)ie ©oli rourben Brädjtig gefungen Bon

ben SDamen grl. Sü^n, Sri. ffub,n unb grl. $fifter unb ben

§erten gr. Sarjfer unb ®. tuljn.

SJJöge eä bem ajeufifoercin nad) bem SeitaBfcrjnitte, beffen 8a*

rücflegung er gefiern fo roürbig unb erljebenb begangen, Bergönnt

fein, nod) biete Qaljre fid) ber beroäljrten unb auSgejeichneten

2eitung be§ §errn ^rofeffor SE^ureau ju erfreuen unb biefem nod)

Bicle, biete Qafjre fruchtbaren unb erfolgreichen ©ctjaffenä beoorfteljen.

Sh"rfreitagS=eoncert ber § annoBerfdjen SUufif»

afabemie: SRequtent Bon Sßerbi. S)er 9came S5erbi beherrfdjt

pr 3eit ba§ mufifalifche Sehen unferer ©tobt: nad) längerem

3Bgern f>at bie 3ntenbanj bei Sönig(id)cn §oftheater§ fid) ju ber

©inftubirung beä „Othello" entfd)Ioffen ,
roeldjer nun als jroeite

Dpernneuheit biefer ©Bieljeit (bie erfte mar Slte&lerä ,,5Rattert»

fänger"!) furj nach Dftern jur Aufführung gelangen Wirb, unb

geftern hat bie Jjieftge SJlufifafabemie baS 3tcquiem beS großen

SßeifterS jum erften Wlak bem §annoberfcfjen *PubIifum Borgeführt.

S)er SBerein, beffen Hauptaufgabe bie Aufführung größerer SSofalroerfe

ebelften ©tils ift, inSbefonbere au§ bem ©ebicte ber ffirchenmufif,

unb ber baljer einen ber SDidjtigften gattoren uiifcreS mufifalifdjen

SebenS hübet, f)at bamit eine alte @djulb getilgt! ®enn baS

SJequiem t) ßt ^alb nach feiner Sntftehuug — eS rourbc 1874 jum

Siebenten an Slleffanbro SKanjont componirt — bie Stlpen über«

fchritten unb ift in ben Goncertfäfen anberer Stäbte längft feirt

Heuling mehr, ©ine Aufführung beffelbcn hier ruäre um fo münfchenS»

iBcrther geroefen, als baS §oftheater ben Söcrfen lebenbcr Som=

poniften bis »or furjem int allgemeinen mit bornefjmer $üriid'

haltung gegenüberftanb; bafs uns basfelbe fo lange oorenthalteit

rourbe, ift wohl iljeils auf bie großen Sd)roierigfeiten jeber Art,

roeldje baS 3tequicm bietet, HjeilS barauf jurücfjuführeu, ha% nach

guter alter ©Ute auf bem Programme ber üJiufifatabemie am ©hot»

freitag in ber SRegel S3ad)'S 5D!atthäuSpaffion fteht, roeldje nur

feltem einem anbeten SBerfe %\a§ madjt.

83 er b t hat in muftfalifdjer ffieäiehung eine ähnliche entwirf*

(ung «fahren, wie fie feine Nation in politifdjev SBe^ieljung foebeit

abgefdjloffen t>at. 5Seldj' himmelweiter Unterfdjieb jwifchen ben

padenben, hin«i6cnb=fdjönen, nod) häufiger aber abftofjenb triBialctx

aOfclobieen eines „Srooatore", einer „IraBiata" unb ber ebfen unb

bodj fo edjt italieaiifchen äßclobie ber „Aiba", bc§ SScrfcS, burd>

welches fid) SSctbi mit einem ©djlage in bie Sieilje ber erften

bramatifdjen ©omponiften feiner Seit einführte — in bemfelben

Qahre, in welchem fein SBaterlanb burdj bie Sßiebercroberung JRomS

aus ben geffeln ber päpftlidjcn ©errfchaft ben ©runbftein feiner

je^igen ©rofjmachtftellung legte. Unb wie Italien biefe nur burch

engen AnfdjluB an Deutfchlanb erlangt hat, fo haben auch auf bie

SGeränberung ber Sßerbi'fdjen ©djreibweife beutfehe SKcifter, bor

allen SRicharb SSagner, einen nicht unbebeutenben ©uiftujj

gehabt.

©ine genauere Analnfe beä 3tequiemS Wäre an biefer ©teile

nicht angebracht. ©§ bürfte in ber mobernen geiftlidjen 5Dcufif

Italiens bie ©teile einnehmen, welche für ®eutfdjlanb SBrahmS'

©eutfdjcS SRequiem beanfprudjt. Qwei hodjintereffante ©egenfa^e:

bei SBrabmS eine gleichmäßig trübe, elegifche Stimmung — bei

Sßerbi fanfte SMandjoIte, baneben aber fdjarfe ©eroorhebung ber

©egenfagc, befonberS im jweiten ©afce, welcher bem ©anäen ben

©tempel beS ®ramatifchen aufprägt. S8ei aller a3erfd)icbenheit ber

©runblagen, Bon Weidjen ber fatIjoIifd)e Staltener unb ber beutfehe

SJkoteftant ausgehen, haben bodj beibe jwei wichtige fünfte gemein*

fam: ben hohen ©rnft, mit meldjem fie an ihre Aufgabe heran*

getreten ftnb unb bie fouBeräne Seherrfdjung ber äufseren Wittel.

®ie fdjwere Aufgabe beS SBofalcomponiften: ohne SBceinträdjtigung

ber ^rägnan^ beS AuSbructS fangbar p fehreiben, Ijat 35 e r b i Ijier

in mufterljafter SSeife gelöft. Unb ebenfo ift an ber originellen

Sßehanblung beS OrchefterS ber Somponift beS „Sroubabour" faum

noch äu erlenncn.

5D?an muf? Bielleidjt Qtalien unb bie Sialiener Ecnnen unb Bcr=

flehen, um bie großartigen Schönheiten beS SBerfeS Bötlig würbigen

ju fönnen; fooiel aber ift fidjer: wer bemfelben bie SEiefe ber 6m»

pfinbung abfpridjt, hat eS nidjt begriffen. Sie religiöfe ©mpfinbung

beS Italieners ift eine anbere, Biel leibenfehaftlichere, nad) äufjeren

©inbrüefen mehr Berlangenbe als bie beS ®eutfd)en, unb gerabe aus

biefer heraus fdjuf SS erbt fein SMfrerwerf. ©S fei baljer an ben

treffenben AuSfpruch ©auSli d'S erinnert: „§at benn ber Italiener

nicht ein gutes Stecht, mit bem lieben ©ott italienifdj ju fpredjen?"

Sie Aufführung war eine burdjauS würbige unb redjt geeignet,

bie 2eiftungSfähig(eit ber ÜHufifafabemie unb ihres ®irigenten, beS

tgl. ÄapeKmeifierS Qofeph Ä o fef rj, in baS befte Sicht §u fteffen.

Ser Shor unb baS Ordjefter beS ©ofrljeaterS wetteiferten in fieg*

reicher Ueberwinbnng ber bebeutenben Sdjwierigfeiten, weldje ba8

Requiem befonberS in rhhthmifdjer Se^iehung bietet. Sie Intonation

liefe an Feinheit unb Sicherheit, geringe Ausnahmen im jweiteiv
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Safte abgeroduiet, nichts" p inüniVbcu übrig. ®ie nummerifche S$er=

ftärfung, toeldie bcr herein hm!) bie i'cittBirfitiig ber „Stetten

X'tcbcrtofd" erholten Ijatte , etroi'jiluf.tc es »cm iSbor, auci) hu ben

ftarforcbcftnrteit Stollen burcbpbriugcn; fo gelaugte ba§ „Dies

irae" — ein Saft, bcr mit bcr Slnfnitgsfccue bcS Ctbcllo eine un*

»erfennbare S5eruianbfd;nft bat — p übenuältigenber SSirfung.

Söcfoubcre 9(nerfennuttg Beibicncn aud) bie jperren Coitcertmeifter

§011110111 ;S3ioliitc) unb SBiume ^ello) für bie ausbrudsbollc

SEiebcrgabe ihrer Meinen aber [richtigen Soloftcffcn.

ber SBaljl ber Soliftcn umr bcr SSorftanb biefe« 2)1 n( ganj

befenber« glüeflid) gctDcfcu: bie Tanten St od) = 33offenbergcr
(com biefigett Jpof tfiearer") nnb 5)?oratt--£lben (Seipjiger Stabt=

iheater) foioic bie Herren Don ^iirmü tjlcn ;43erlin) unb Sifiinann

(Hamburger Stabttfjcatcr) biibcn ein Cuartett, ba§ feines" ©teicf)cn

fud,t. Gine befonberc greube für baä hieüge intblifum mar c3,

grau Äl o et) im Bollen Söcfiftc ihrer glaiijcnbeii Stimmnüttcl, benen

man bie überftanbene Sranftjcit in feiner SGJcife mehr anmerft,

luieber betuunbern 511 fönnen. grau 9J(oran's eigentliches ©ebiet

ift bcr bramaitfdie ©cfang, p beffen bcnijcnbfteit ^tieficrinnen fie

gegenwärtig jählt. SGeenn aber auch im Sonccrtfaal bie geringen

3ntonatione)d)>rumfungcji noch ftörenber mirfat, als auf bcr sBühttc,

(0 eutfdjäbigt boch bie Schönheit unb Sraft be§ Crgan? reidjlid) für

biefen fleinen Langel, igerr nun 3 11 xm u h len fud}te fo gut [nie

möglid) ben tcmperanicntDoUcn Sieberfänger p ocrlüugucn unb er=

gielte mit ber SBiebergabe ber ihm nicht günftig liegenben Icnor=

partie einen inoblDcrbicnten Erfolg, feint Sifcmann'3 bunfel=

gefärbter S3art)ton ffang in bcr ©cncralprobe früftiger al§ in ber

Slujführung, reidjte aber and) l)ier oötlig au§ , um bem Cuartett

eine fidjerc ©runblage p geben unb ben SolofieKen gtt einbringe

lieber Söirfung p Dcrbelfett. Sei bcr fonft mufterhaften SSeljanb»

lung be§ STcrtcsS burd) .fierru Sifjmattn fei fjter eine Sleinigfeit

ermähnt: int britten Safte ift p phrafiren:

voca me
|
cum benedictis,

iticfjt:

voca me cum
j
benedictis.

£btuot)I eine laute SBeifaüsbejcuguttg in ben SljarfreitagSconcerten,

aud) wenn biefelben nicht in ber Äirdje ftattfinben, ntd)t üblich, ift,

fo £)at boefj augenfdjeinlid) ba§ SSSerf auf bie 3u£)örer, »eiche beibe

Säle be§ Sonccrthaufcg füllten, einen tiefen ©inbrittf gemacht. @e£)r

biet Ijat tu 0 tj I p biefetn Erfolge ber Umftanb beigetragen, baß in

ber bieftgen ®agespreffc mehrfach ausführlich auf bie SBebeutung

be§ äteguiemä hingeroiefen unb fo ba§ Sßublifum auf bie Sdiön«

betten bcffelben aufmerffnm gemacht Korben ift. ®icfes SSorgchen

Dcrbieut entfdjicben 9iad)abtnung: ber Mmtsoorgüttger bes §errn

fiojjfi), bcr p jrül) uerftorbetie (Sruft^ranf, l)at auf biefe

SCScife toiebcrholt fditoer berftänblidien SBerFett, toelche l)ier pr ?tuf=

füfjrung gelaugten, bie !8at)it geebnet.

"Ser i'hififafabcmie aber gebührt für bie gute SSorfüfjrmtg beg

Mequicmä
, für roeldje fie aud) erhebliche materielle Cpfer gebradft

hat, ber Sanf aller aKufiffreunbe. Sic hat baburef) unfer, für Sceueg!

fdjroer ,ju eriDärmenbe ^ubliFunt in [Düringer SSeifc oorbereitet auf

bie p ermartenbc Cttiello^Sluffüfinmg. Dr. G. C.

äöchmtr.

2 er 35ercin ber :M u fi f f r cn nb e in SGkunar fjat abermals

feine Kräfte in ben Xicnit ber 33uf)ltt)ätigfeit geftellt: pr Unter»

ftüftung armer Sonfirmanben. ©erabc bie fogenauuten Sotifirmanben=

doncerte, tceldje ßiäjt als Stjren-iDiitglieb be§ Sereius gar mandj»

mal burch feine itnioefenheit augßejeicftnet Ijat, haben feit mehr al§

ituanjig fahren ein foldie» Menommee erlangt, baf; felbft fiunft=

großen ihre lliitmirfung hierbei gern gemährt haben. ®er ©lanä-

puntt bes Soncertä «ont 24. ajf ärj tuar öerr ^ianift SatjaS, ein

h.erEorragenber Sdjüler Sisjt'ä aus leftter ßeit, inbem bcrfclbc in

„i.'i?ät'ä Siebcstrautn" ben fccleunolTen tief empfunbenen Vortrag
befunbete, tunhrcnb man in ber heitern ©aljc^Saprice Bon ©traufj»

laufjig „a>!au lebt nur einmal", foinic in Siäjt'ä Ungarifdfcr *pf)an=

tafie bie fdinjunguofle Bollcnbctc 'Icdjnit bettmnberte. SBie ber Sünft»

ler feine Iräfte bem guten ßmeet pr Sjerfügung gefteßt, fo hatte

£err ^ofpiauofortefabrifaut SBütbncr in Seip-,ig einen Soncertflügel

Bon pradjtüoflcr filangfülle pm SPcftcn gegeben, gräulein §cbtnig

jjaupt, Sodjter ciueS gcfdjätUen 9Jcitgliebs uttfrer §ofcapet(e, [Deiche

nach BDthcrigem Unterricht bei ^rl. Sdjürnccf mit grl. Sllt treitcre

gcfauglidic 31usbilbung bei grau llngcr^Jaupt p Scipäig erhalten,

trug pnädjft eine Shie aus Sonijetti'S gnuoritiu unb fobantt

Heinere Sicbcv: „Merfcclcn" Bon 2affcn, „£cbtDo()l liebes ©retchen"

Bon s
JiMls SS. ©abc unb ber flehte grift an feine greunbe, Bon S. 9Ä.

B. SSeber, Bor. SSährenb bcr SBohllaut ber Stimme befonberg in

bcr 2iefe hcroorttat, criDie§ fid) grl. £>aupt in ben legten Stücfett

als BcrfiänbnifjBolIc Sicberfängcrin. Ser orrhcftrale Xheil, nämlid)

33eethoDcn'S St)tnp()onia ©roka unb „eine 9?ad)t in Siffabon" bon
Saint Saens ging unter ber getnanbten Seitung be§ Söniglidfeit

SJfufifbirigetttcn Gerrit Senbel Bortrefffidj bon ftatten.

Kleine getturtg.

^lufftiljruugen.
Stnttttbtrö. Sho^gefangberein „Priort". 22. Stiftung§feft

mit ber ßoncertfnngerin grl. Slgne§ SJfanbern Bon f)ter unb bcr
§errcn © Srautermann unb ©. §ungar aus Seipjig. „®ie Söhres*
Seiten" Don Q. §at)bn. Simon §r. ^ungar, §anne grl. 3JcanbernA
Sucag §r. Irautermann.

SBaltitttore. Sedjftcg Teabobh=(Soncert. 91. SRubinftein: Ocean=
Symphonie, g. 5>i§jt: *ßiano=@oncert in Ssbur. (gran SRidjarb
SBurmeifier). TOgnon Bon Siep (TOiß SKarion @. SSerb). Tasso
Lamento e Trionfo. Sljntphonifdje ©idjtttng.

aSrc^ta«. lonfünftler = SBcrein. X. SRufif » Slbenb. £mu%
§uber: 3)rittc§ £rto für SiaBier, SStolinc unb Violoncello. Op. 10r,
gbur. SRobert granj: SSier Sieber für S3afj. §ans §ubcr: 3lu&
93aüaben unb SRomaujen. Dp. 104. 3ticf)arb 3Sagner: groet ©e»
fänge für 3llt. a) Srüume. b) ©chmeräcn. EharleS SaDiboffi
Qmd Soncertfäfte für SSioloncetlo. ®ret Sieber für 2l(t. §einrid)
§oftnann: ®a8 ajiäbdjen ber ^ußta. Siidjarb Neubörger: ©ieb'
einen §aud) mir. Cp. 27, 9?r. 3. ®er Spielmann. Op. 23, 9er. 1.

SBortragenbe: 9llt: g-räuleiu 9Inna Stephan. — 33afj: §err @tani§»
lnu§ Schiefinger. — Elaoier: §crr 93runo Ifuron. — SStoline: §err
©uftaD Söenfd). — Violoncello: Herren @arl Suffe jr. (9er. 5),
Sßaul faupert (9er. 1). (Soncertflügcl Bon Sedjftein.)

®raä« I- geftconcert bes Steiermärfifdjen 9JfufifBerein§ in
©ra§, Deranftaltct pr geier feines 75 jährigen S3eftanbe§. DuDerture
p „Suryanthe", Don SBeber; Dirigent: bcr artiftifdje 3Mrector be8
fteierm. iöJufifücreineä §r. Dr. SBiltjeim Stenp ©uett für ©oprati
unb 33ariton, auS „Sie Schöpfung" Don 3. §ap,bn; gefangen Bon
grau Slcmentine ©d)ud)=^rogfa unb §errn Sari @d)eibemaritel Born
fg(. ^oftheater in ®reäben. Soncert (®bur) für SStoline (D. Söctjel,

Serj. 9co. 218) Bon SB. 21. 9Koprt. (§err 3lid)arb Sahla, fürftl.
Sd)auntburg=2irpe'fd)er §of>(Japeltineifter aus Siicfeburg.) Dirigent:
bcr Sonccrtmeifter bc§ fteierm. 2JiufifDereineä §err gerbinanb
Safper. ßhor: ,,2Sad) auf" unb Scf)lufjgefang beä §ang @atf)§
(„33eratt)tct mir bie SJceifter nid)t!") mit Sdjlufjdjor aus berCper:
„®ie SDkifterfinger Bon 9cürnberg" Don 9?. äSagner. §aus Sachs:
ßerr Sari Sdieibemantel. Sirigent: ber ©eneral=99cufifbirector ber
fgl. fädjf. §ofcapeUe §err §ofratf) ©ruft Schlich auä ®reeben.
iil)or: ber beuifdje afabemifdjc ©efangberein, ber ©ra^er 2)iänner*
©efangbercin unb ber ©rajer SingBercin. 9Jeunte Sljmphonie bon
23ectl)OBen. Soli. Sopran: grau Slementine Sdjud) = 5}5ro§fa;
Sllt: grl. Stbele ®iermcier; Jenor: §err 2(uguft Sraemcr, Cpern«
fäuger; SBariton: £>m ^einrid) ©ottinger, Cp'ernfänger. ©irigent:
§err ,£>ofratf) ©rnft @d)ud) auä Sresben. Shor: ber beutfdje afa»
bemifcl)e ©efangBerein, ber ©rajer 3Jiätiner=©efangBereiu unb ber
©ra^er Singberein.

Äönifl§ber8, (IV. ©gmphonie ©oncert ber ftäbtifchen (Sapelle
unter Seitung bes itiufifb. äRar Sirobe) Duberture p fileift'ä-
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,,.§ennannfd)lad)t" Bon Ctto S5orn Quin 1. Male). Sd)uberh_Hu=
BoHenbetc Symphonie; Bectbooeu: Egmout=OuDcrture. 91IS esolift

trat gtaiij fflfanufiäbt auf unb fpielte mit grof;cm Erfolg: Elauier«

Goncert Don SlfdjaifoiDSft) unb Ungarifdje ijJbantafic Don Stä^t.

3tJfip}ifl im königlichen SonferBatorium jur freier beä ©eburtS=
tage? ©r. OTajeftät beS Königs Gilbert. ,, Salvum fao regem,
Domine! Et benedic haereditati suae" für Sfjor, Soli unb Cr
etjefter oon ©uftao ©djrccf. Sonate für Sßianofortc (Op. 49, SünoO)
Bon S. SD?, uon SSeber, gräulein Sopljie Hortung auS fictojin'.

©efänge mit Begleitung beä Biancforte, gräulein Saura Konopafef
auä Sronftabt (Siebenbürgen), ^ianoforte: £>err £mgo Slfferni aus
glorcnj, a) ,,35ie Uhr", Ballabe Don S. Söibc

"

b'i „Stänbdjcn"
Bon 9t. &ranj. c) „Sdjlnf ein, fjolDeS fiinb" Don 9i Sngner.
Soncert für Bioline (@bur, 9fr. 7) Bon St), bc Scriot. Sllcranbcr

giebemann aus Slotopol (:}rufjlanb). Bianofonc < Begleitung

:

§err 8tnton güerfter aus Saibad). lieber mit Begleitung beS ^iano=
forte, gräulein Slnnn ^omme au 8 £>albcrftabt. a) „Srcu^jug''
Don gr. Sdnibert. b) ,,§eimatbglocren" Bon 81. Qenfen.'c) „lliiguon"

Bon 2- Dan BcctljoBen. ©oloftüdc für $knoforie §crr Gilbert Soct«

inoob aus Irol) 9ienj*?)orf. ,,BalIabe" Bon £. Sieinecfe. ,, Spinner«
lieb" Bon 9t SBagner = 2tS*t. „laranteitc" Bon 9J{. SKo^foiosfi.

— SKotette in ber SfjomaSfircbe, ben 26. Slpril, Bolfmar
©djurig: ,. Salvum fac regem", äRotctte für Solo unb Sbor.
5DcenbclSioi)n: „^auch^et bem Jperrn", äUotette in 3 Säfen für

Ebor unb 8 ©oloftimmen. Kirdicnmufif in ber JbomaSfirche , ben

27. Slpril, Bormittag 9 Uhr. Dr. Stuft : „Singet unb fpiclet bem
£>errn", Eljor unb figurirter Sboral mit Orehefterbegleitung.

Wiaflöttmrft. Siebtes §>armonie=£oncert. OuBerture, Sdjerjo
unb ginale bon ©djumann. [Rccitatiu unb Slrie aus „gtbelio" Bon
SBeetfjoDen. Soncert für Bioloncetlo Don ©aint« ©aenS. 3>oeite

©erenabc (,,gbur") für ©treiebordjefter Don Bolfmanu. 2iebci

:

„Sei mir gegrüßt" Bon Schüben. ,,9lm Ufer beS gluffeS, teä

iDJanäanareä" Bon Senfen. „3iotl)t)aarig ift mein ©djäjjelcin" Bon
S. ©teinbad). ©oloftücfe für Biolonceüo: „©crenabe" Don £>anä

©itt. „Einfette" Bon Sari ©djroeber. „©djerjo" Don QüliuS
Klengel Ouoerture ju ©bafefpeare'S „ ©ommernaebtstraum " Bon
SDcenbeläfohn. ©efang: gräulein Eifa ApülterS au» Srcfelb. Bioion.
ccHo: §err Sllroin ©ctjroeber auä Seipjig.

a»iclt)t>itrnc (Sluftralien), am 13. gebruar. GinunbfünfsigteS
Eoncert beS Bictorian Drdjeftra. Sonbuctor: SDfr. Hamilton Slarfe.

Seaber—2Rr. ©eorge SSefton. 3 ur Srinnerung an 9tid). SBagner'S

Sobe§tag. Sauter SBerfe Bon SBagner. CuBerture «^er glie'genbc

©oUftnber". ©iegfrieb Qblitl. §ulbigung'ä SKarfd). Cuocrture ju
,ß)k SMeiftcrfinger". S2? eben (Voices of the Forest) au§ Sieg»

frieb. Sntrobuction unb ^folbe'8 Death Song aug „Iriftan unb
3foIbe". Kide of the Walkyries (SSalfürenritt) au§ „®ie SSalfürc".

i)er("(jnalntt^rid)ttn.

*—* Smil ©ö|e mirb, wie man bem „gr. 3." au§ Müin
fdjrcibt, mit Enbc bä. 3Kt8. au§ bem Berbanbe beä Solner Stabt=

tbeaterä, bem er 9 Qatjre al§ ftänbigeä SDittglieb angehörte, au§=

fdjetben unb an genannter Büfyne Binfürber nur nod) als ©aft
erfdjeinen.

*—* Sic Eoncertfängerin gräulcin Elara '.ßolfdjer in Scip^ig

fdjeint fid) bei Bübne roibmen ju moHen. Sie ift in Jpalle als

„Qsarmen" aufgetreten unb f)at einen redjt günftigen Erfolg getjabt,

rote bortige Blätter mclben.
*—* Heber bie Dortrefflidje Eoncertfüngcrin grau Emilie SSirtt)

in Wadjen, roekbe neulid) in einem Soncert beä Äölucr 50fänncr=

gefangüereinä auftrat, fdjreibt Dr. Weigel in ber Sölnifdjen ßeitung:
S)a8 ©0I0 in 3öffner'§ Sbor tsurbe Bon grau Emilie SSirtE) auä
Sladjen gefungen, bie bann weiter mit bem Bortrage ber gemütb=
BoQen ,,2öroe'fd)en Bndabe" „®ic Ubr", beä naioen SSiegenliebeS

Bon aKojart, ber Sieber „Söalbgefüräd)" Bon Sdjumann, „Bcgeg»
nung" Bon finiefe unb bie „Befeljrte" Bon ÜRay Stange bie Qu=
Ijörer erfreute. Qtjre fjöctjft rootjlflingenbe Stimme jeigte bie für
biefe Sieber benfbar Berfdjiebenfter ©timmung erforberlid)ften S(ang=
färbungen. 2lud) bie Soloratuten in Stange'» Sieb gerieften fauber

unb gefällig
; fie befunbete fid) alg berufene Sicberfäugerin Bon @e*

fdjmad unb geingefühl.
*— * SluSjeidjnung. $rof. Sbureau in Eifenad) erbielt an=

läfjlidj ber geier feine« 25jabrigen Qubiläumä als ®irigent beä
Bereinä für claffifd)c Wufit Dom Orofjber^og Bon Söcimar bie

golbene ÜTicbaiüe für fiunft unb 23iffeiifd)aft.
*—* 2RarceEa ©embritb bat ihr ueuefteg ©aftfpiel in 'J?cter§=

bürg alä ,,Sucia" mit bem gröjjten Erfolge begonnen; bag Sweater
ift für fämmtlicbe BorfteQungcn, in roelcb'en grau ©embrid) auftritt,

bereits auSoerfauft.

*—* i&enn $irectov fflfaj Staegemann in yi-ipjig ift Born
.Viaifcv Don 9fufilatib ber St 3luneu=Crben brittcr Elaj'fe üerliefjeu

loorben.
*— * 'Sie getreu Eoncrrinteifter fetxi, öofopernfanger ^enfen,

Äammermufifer Böcfmann unb ^ianift ©((crmoob Beranftalteteu in

uneigennüpiger Seife ein Soncert in ^loirfau, beffen ganjer Betrag
bem Stob. Sd)uinann--®cutmal = goubä Auflofj. £cr SonbS beträgt

fegt 11,000 mt.
*—* lieber bie Slnbien,; be» japamfd)cu ^btjfiferS Dr. Sliobe

ianafa beim Waifer unb ber Saifevin erhalten mir ;iad)folgenbe

intereiiaute Ufittijeilung : Sie Shibienj erfolgte Ijaupifädjlid),

um ben Slllerbödjften Jpcrrfctjaften baö Bon bem Siiuftler erfunbeiie

,, Enljarmouiitm" Boräitfülircit. Qn ber Umgebung ber Jiaifer«

Iidjcn l^ajoftäten befanben fid) aufser ben jiaiferlidieit ^rinjen
öeneral -- Sieutenaut Bon gähnte, SjofmarfdialT uon Vijnder, (%af
Jpodjbcrg, Äiiltusmiuifter Don ©ofiler, iiammerlietr tum Beltheim,
.&ofprebtger Dr. grommcl, Hiajor Don galfenbatju, fomie Cberft-
liofmciiierin (Mfin Btocfborff, Jiofbaincit Gräfin ^iirfler unb «räu«
lein Ben @ereborif 3>aS cinleitcnbe ©ort ergriff Ejcellen^ Bon
Wofilcr, iubem er in furjeu Säften bie biälierigen BefH'cbungen jur
Srätclung ber reinen Stimmung unb i()rcr practifdien 'Xairdtfübiung

fenujeidjnete unb befonber« auf bie eigenartige unb firnrcidjc Üöfung
biefe» iBidjtigcn Broblemä in bem öorjufübrenben Harmonium auf-

merffam mad)tc. 3 11 bem fid) anfdjliefjenben Bortrage, roeldien

§err Dr. Jauafa in fliefjenbcm Seutfd) über fein 3nftrumcut unb
bie ©runbprineipien beä reinen ionftjftemä fjielt, inte» er auf bie

ilcot[)!ocnbigfeit ber Jemperirung bei jebem Snftrumcnt mit ber

bcrfömmlidjen SlaDiatur ()in, mobei bie 9teinf)ctt ber QnterDatle

unb Stccorbe crbeblidje ßinbupe erleibc; aud) bradjte er sur Ber»
glcidjuug biefelbcu Jlccorbe auf einem geroötjnlidjen unb auf feinem
rcingeftimmteu Harmonium 311 ®et)ör. s2(n ben auffallcnb fanften,

ätfjerifcfien Klängen be§ Segtercn febienen bie Mttcrbödjften §err=
fcbafteii ®efaöen gu finben. Stusfübrungen über bie Vorrichtung
jur med)ani[d)cn Sranäpofition , über bie eigenartige änorbnung
ber Xaften unb befonberä über bie mecbanifdje §eröorbringung ber

enbavmonifdjen Berroedjfelung ber Söne — Einrichtungen, burdj

roeldje bie Söiebergabe complicirter "Jonftüde in ibealer reiner

Stimmung erft crmöglidit loürbe — fdjenften bie Wajcftätcn ganj
befonbere Xfjcilnarjme. Bei bem nun folgenben mufifalifdjen Bor«
trag beä §änbel'fd)en ©ebetä, ber BecttjoDen'fdjen Serenabe für
Streidj'Srio unb beä ginale auä äftenbeläfobn'S legtet Orgel«

fouate gelang eä §errn &. 81. ^apenbief, toeldjer bie Ebrc batte,

an ber 81ubienj tt)eiläunc£)men , bie fünftlerifd)en Borjüge beä

Sanafa'fdjen öarmoniumä berart pr ©eltung bringen, bafj bie

Saiferlictjen SOJajeftäten iEjrc boBe Befriebigung aufjerten. 3)aä tiefe

^ntereffe be? Saiferä an ber neuen Srftnbung gab fid) beutlicb

barin funb, bafj er Don §errn 3obanneä fircroitfd) , bem Erbauer
beä QnftrumcntS , baä lejjtcre Dotlftänbig auSeinanbernebmen unb
beffen innere Ginridjtung cingehenb erflären lief;. Slud) brüelte ber

fiaifer ben SfiJunfd) auä, baffelbe Berfaljren bei einer grdfjeren

Sircbenorgel in Slnroenbung ju fefjen. 3um Sdiluf; beglüdiDÜnfd)te

ber Saifer in roo&lrooHeHbfrer Seife »errn Dr. lanafo ju ber

Slnerfennung, meldje ber Severe bereits bei ben mufifalifcfien

81utoritäten gefunben b,at. SSir erinnern Ijier baran, bafj §elmbofj
fdfon Bor etroa 20 ^ab,ren fid) aud) ein Harmonium mit reiner ©tim»
mung bot bauen laffen.

*—* gm legten ©t)mphonie=Soncert ju Königsberg in Sßr.

erntete Vßrof. granj SJcannftäbt auä äßieSbabcn als SlaDier=SoIift

aufjerorbentlicbcn Beifaü. (seine meifterlidje Sedjnif unb geiftootle

3nterpretation fam in ben ftbroierigen ElaDicrconcerten Don SiSjt

unb Sfcbaiforogfi) gitr beften ©elturig. ®aä Orcbefier (unter äliaj

BrobeS Seitung) bradjte als 3coBität: Otto ®orn'S fdjiDungBod

gefpielte ^)ermannäfd)Iad)t=OuBerture.

Keue uttii ueitehtlinMerte ©petit.

*—* 31nä Sonbon, 23. b. , wirb unä gcfdjrieben: 3m Sruit)

Saue Sljeatre rourbc geftern Slbenb Don ber Earl 8tofo=Cpcrtigcfell=

fchaft bie neue englifdje Oper Bon greberict §. Soroen, bem befannten

Eomponiften ber ,,©fanbinaDifd)en Sijmpfjonic", betitelt „Iljorgrim"
jur erften überaus gelungenen unb crfolgreid)en Stnfjüljrung gebracht.

Ser ©toff jur Oper ift einer Epifobe in einer alten isiänbijdjen

Eräätjlung „Biglunb ber Blonbe" entlehnt. Sie ijanblung fpielt in

ScoriDcgen mäl)renb ber 9tcgieruug beä bloubhaarigen jtöuigS iparalb

im jebnten 3ahrf)unbert. Die 3nftrumcntiiung ift brillant unb
meifterfiaft aber bie TOelobien finb nietjt p -efeub unb laffen ben 3u>
börer falt. 35 te 8Iuäfüt)rung ber Opir unter ber Leitung beä

Somponiften liefj nichts ju tDÜnfcben übrig Sljor unb Drdjefter

leifteten Bebeutenbeä unb bie Hauptrollen lagen in ben £mnbcn



bcr heften Stätte bor l»ail :iiLMa i im üin n'üid ni:. Tie Jlneftattimg

ift pradjtboll. Süu 6diluffc bot Cper icm^f bcr iioiiiponift gerufen.
*—* Svclir tum 3lV/tifdi' «eitc flcino f per „Ter ägeibVrfriffl"

&atte and) bei bei! iis ;cberiuikingeu in £ami>ttrß einen günüig'en

©rfolfl , bcr unmillfürlid) bic «ufmcrffainfeit auf bie« Talent lcnft.

Ter Jejt, ben bcr juncic Aoinpoitift fid) fclMt fdirieb, fpielt befannt--

(idi am 2lu§gaii(t be« 17 Sahrhunberts jur fjeit, al« bic ftvangoien
unBermutbetpiütibcnib unb raubenb bieSRttdnr-'al;; unb baS Sdnuabeu»
Iottb überfielen. Tie uon ben 3veid)«truppen rntlildfitcn unb bamnt
roehrloien beutfdieit StäMc übergaben ficti 51111; Tbctl ohne 2£Sibci>

fiaub. 211« aud) ba« fedi« Stutiben Don Stuttgart belegene Stäbt»
rhen Sd-ornborf bebrobt wirb, bffdjlicBen bic initer' 6er Stabt
febtueren fersen« unb bem Trüngctt bc« Bon bem geängiteten @tutt=
gart gefanbtcu £>ofiunferä Dönhoff, nachgebenb, bie'ltebergabe, haben
aber babei bic FHedmuttg ohne — ihre S&eiber gemacht, roelcbc unter
ber miitlngcu gührung ber ^ürgermeifterin ben :li'ath faiumt bem
£ofjunfer gefangen nehmen unb , ba in letitcr Stuubc nod) ba« ju
fnilfe cilenbe iHeidifhccr eintrifft, formt bic Üiettung Sdiornbori'«
ermöglichen, lieber bic SDJttfif ju biefem Sibrett'o liegen un8
firitifcti Bor. £ie ©. 9J. tagen: ,,3n ben heitern Sccnc'n ift bie

9Jiufi( tum unbefdnciblidjer ©rajie unb Reinheit, babei leidit unb
gefällig unb auf« Sorgfäliigite gearbeitet, gefebirft inftrumentirt unb
pitant barmonifirt. ftier trifft Si-oijrfd) Bouftünbiq ben Ion ber

fomifd)cit Cpcr. ß« ift eine greube, bem interefjaut' gehaltenen Cr=
diefter ju laufdicn. SBic entjürtenb flingt ba« Sptnnerlieb &üthd}en«
in bcr Sßertnaublung be§ erften Ülcte« unb ber im gliiücrton gehaltene
graitendtor „öabt Qtir's fdmu Bernommen" im 8. Slct. Sabei'erhebt
fid) bie SJfuftf in ben ernfteren Partien unb größeren ISnfemblcfägen
St: großer, bramatifeber SStrfuiig. ©ans befonber« möchten mit auch
nod) bie Selbftftänbtgfcit unb große SÄatürlichfeit herDorbeben; e3

fpridit au« bem ganzen Sücrf ein gefunbe« unb unbeeinflußte«,
gtoße« Talent uns, Don bem mir getvoft ba« £>öcbfie ermarten
bürfen unb ba« bie SBcIt nod) mit mandjer mertbbollett @abe be=
fdhenfen wirb."

*-* 9itd)arb äi!aguer« „Sicgjrieb" ging am 14. b. 9J?. mit
beifptellofem Srfolg in iSiesbaben erftmalig in Sceue.

#mtttfdjtf6.

*'> '!HiRfiHifd!cn Säerfe fvtsobua)'» bc8 ©rojjeu, tuobon
ber Äcija onn jtanjöfifdsfH ©cleljucn unb fctaatsmamt %nk$
Simon ein (Sremplar jum (Befd)enf gemadit h,at, finb in i()ret Slu§=
ftattung oon hoher füit<t!crifd)cr SSoflenbung. Äöftlid)c SRabtrungen
Don ipauv, tijeils in äSotlbiättern, ttjeilä in fioiif- unb 3d)IuB=
fiiiden befscticrtb, fdunücfeu ben bornehmen goliobanb. Tas littet
blatt läfjt über ein fein angeorbneteg Öalufirabenmotio bic Steblings
idjopfuug gricbricb'ä bc8 Wrofjcn, öanäfouci, über ben hödjaufftetgenbei
Stufenterrajien in buftiger gerne erbliifen , ein fonniger Gimmel
übcrftrablt bas tucit jurürftrotenbe Sl reftitofturtnlb. ©on'j im äiiuic
ber reiäenbeu TccoratumSiucite von «onefouet fteigen ^flan^enitengci
auä $ra(^ttiafen jn Seiten empor, Sduibe ober Uartoudieu mit bem
9totnettö*Ufse fce« \ i 'cm u i u g it, n i
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ift, „loic ber 9Jiai d Ue. (Jm r tiuu apl t bici 1 1\

djeficr gemadit tooroen., Dr. £>enn) 3iin0)on |aub namhrt) 111

bem üabcu beS Söucfefjäiiblcrss üornifl) unter Dielen menhlofen
3J}ufifalieu mehrere oon äüojart meiü eigenl)iiubig uicbcrgc-'

fdjriebene (£ompofitionen. Unter ben entbecft'cn «anbj'dirifteii bc«
finben fid) groct uon TOojart al§ Siub eompoiiiite eoncerte unb
mehrere Kümmern au-J bei oon ihm 1770 in ffliailanb componirten
Oper „9j;itl)ribate-j '. Tae (ebtere äiianuicript ift ohne gtoeijcl

Ä'iojflrt'* eigene .vanbidiuti. Unter bemfclbcn fad Diufifalicn

murbc oor 20 fahren bic Criqinalpartitur „2)!cffia§", meldie fid)

jet« in Siicfinnhain ^niaü befinbet, entberft. Sahrfdjeinlid) finb

nUe bicfe «Roten Von einer pemifien 9Jiifi §arforb, mcld)c in glorenj
unb 9.iiailaub 1816 2)iufif fiubirte

,
nad) gnglanb gebrndit morben.

*— * Sie Taten für bic pbilharmonifdien Soiicerte unter Dr.
»nii« oon ?Uilon>'s Geltung in bcr nädiften Saifon finb bereits feft=

gefent tuie folgt: Cctobcr 13., 27. Sioriember 10., 24. ©ecember 8.

Januar 12., 26 fycbrunr 9., 28. unb War% 9
*—

- ffadi Siuffteflung bev Ifinnahme unb 21u3gabe ber beut»

fetten Cper im 9}en»?)ttrffr älietropolitanoperuhaufe in »ergangener
Saifon, ergibt fidi tolgenöes 3icfultat. Tic höfhfte Sinnahme er»

äielte "iriitan unb ^folbe, über 17 000 SotlarS, 6orneliu8 Sarbier
oon Sßagbab, •Jniitibäufer, (Vliegenbcr £-!oHänber, ©otterbämmerung
über 15C00, (Jolbntnref'8 ftönigin oon Saba über 14000, SJJeifter--

finger 11000. Tvop ber hohen (Sinnabme bahen bic Sictiouäre

bettnodi inieber ein Teficit bon 60000 Tollarä ju becten.

*—* Tic g-rage, mie unb marum 9Hd)arb SSagner auf ben
Öiebanfen getommen ift, fein gcftfpiclbauS gerabe nad) SBarjreutE) ju
oerlegeu, ift für ba« große ^ublifum, ba« ber ©nttriicIlungSgefd)id)te

ber SJatjrcuthcr g-cftfpiele jremb gegenüber ficht, faum beantroortet

toorben, obfdion fic taufenbfad) aufgercorfen ruirb. 83at)reuth

felbft ift bie Stagt fürjlid) öffentlich jur S8efpred)ung gelangt unb
jmar im Qufaminenhang mit einer Sleußerung ber grau Eofima
SSagner, nach toeldjer thatfächltd) §errn SBanfier griebrid) Don geuftel
ba? ouc-fdjliefjlidje Serbtenft gebüljrt, bie geftfpiele cnbgiltig für
Satjreuth gemonneu },u haben. S)ie Llmftänbe, an benen bie ge=

plante gniditung eine§ 9(ationaltbeater§ in 9Jcünd)en fdjeiterte,

finb allgemein befannt. Qm Sommer 1871
, nicht lange nach 83e=

enbigung bes beutfd)=franäöfifd)cn Iriegc«, fam öitebärb SSagner
nad) SBotjrcutfj. fiönig Subtoig felbft, fein tunftberftättbiger (Sönner,

hatte Söagner'iS S31icl ftierljer gelenft. 9teben anberen ©rünben mar
e8 hauptfödilich bic Sßühne b'e§ alten marfgräflidien Cpernhaufeg,
bie befauntlid) ju ben größten ®eutfd)lanb's geljört unb für 81uf>
fiihruugcu großer 5Bagr.er'fdjer Sunftmerte geeignet gehalten mürbe,
mcldfe ben ÜReifter fjierher locJte. ©r begab fid) fofort bem ihm
bom Äönig empfohlenen SBanfier griebrid) geuftel , Bei bem er bie

freunblidifie Slufnahme fanb. Taä Ctternhau« erroieg ftctj jmar
nicht al§ jtoecfeiitfprecfjenb

,
bagegen gefiel bem 9Jfeifter bie ©tabt

io, baf; er fid) aläbalb entfd)lo§, fein S-heater tjier ju erbauen.
Xie mit ben mafjgcbenben ^erfönlidifeiten roegen eine§ S8auplage§
gepflogenen Unterhanblungen führten su einem günftigen Ciefultat.

•Sperr gabrifant 8fofe ftetlte ben in um. .ülbarer 9fä^e ber SSorfto t

St. ö3eorgen liegenben ipügel „®tuetberg", Don bem auS man eine

retjenbe Slnsftdit auf bie Stabt genießt, berettmiüigft jur SSerfügung,
SBagner Derlief) hcdjbefriebigt Saljreutf) unb reifte nad) Sutern.
Scofe'y Schmager, ^err Sdjmibt, ber 9Jeiteigeuthümer ber SRofe'fdfen

t«üter, Dermeigerte feine gnftaimung, pielleidjt lebiglid) beShalb,
meil über feinen Hopf binmeg über bas genannte ©runbftücl öerfügt
morbcit mar. $n bicter Qeit ber ©rregung unb ©ahrung unter
ber Sjetuohnerfdiaft Saßrcutfj'ä traten bie ftäbtifdfen Sottegten ju =

iammen unb fauttcn um ben ^ret§ bon 14,000 ©ulber ben $laR
uiiteil)aib ber „iförgcrreutb", auf bem heute ba« roeltberübmte ®e»
bäubc, bic Sicitauratton u.

f.
m. ftefjen. 9?un haubeltc e§ fid) barum,

heu «Meifter von bem OScfd)chenen in Senntuiß ju fejen. 58ürger=
meifter «Wunder unb SJonfier griebrid) geuftel mürben mit biefer

9Jiiffion betraut. 9Jcit ben Plänen in ber Tafche reiften bie §erren
nadi Sutern, ©as fie unb mit ihnen Diele SemoEiner SBarjreuttj'ä

geahnt, ba§ trat jefit ein. 311§ SBagner Don ber SIenberung be«
13rojefte« hörte, motlte er oon Sarjreutt) nicht« mehr tniffen. SSenn
ber cinflußreidifti' Bürger 3-iai)rcuth'« gegen if)n fei, fo lönne er nicfjt

borthin gehen , fein Theater muffe in einer Stabt flehen, beren
gan^e ü3eioohnerfd)aft ihm gemogen fei, ba§ mar feine ftereotrjpe

;l?ebe, unb er blieb mit folcher geftigfeit bei fetner Infidjt fiehen,

baß er fid) nicht einmal bewegen ließ, bie mitgebrachten ^läne an=
Aiifehcu, oielmehr, bei aller (vrcunblidjleit mit ben Sknreutljer Herren,
auf« Gutfdiiebenfte bat , bie Tl)eaterfrage mit feinem Sorte mehr
su berühren. ®a mar e§ nun §err griebrid) geuftel, meldjer nod)
uidit jebe Hoffnung aufgegeben hatte unb nod) einen legten SSerfud)
niadtte. Surj Bor ber Slbreife Don ßu^eru ließ er fid) mit §enrn
ifander bei ber Oiemaftlin bc« Siidttercomponiften anmelben. ®iefe
oerfidnbtge, cinficht«nolle Tarne hörte bie Sperren mit SBohlroolTen
unb jjntercffe an, unb fte mar halb überjeugt, bafi mit ber Stufgabe
be« alten unb ber ©eroiunung eine« neuen Sauplage« nicht« Derlorcn
toai

,
baß im ©egentheil biefer nod) meit günftiger gelegen fei roic

jener, grau goftma , auf beren Urtheil in ffunftfragen befanntlich
Wagner ein große« ©emirht legte, unb ber nicht mit Unred)t eine
mcfentltdie 'Sütt&eilnatjine an feinen Sunftfcböpfungen äugefdjrieben
rcirb, brachte e« nun aud) äumege, baß berfclbe fid), roem'j aueö an«
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iänglidj mit SBtöerwiHett, Seridjt über bie eingetretenen $<rnSUnij}e

erftatten liefe. Unb als er an ba§ liebliche SaubfciiattSbilb erinnert

mürbe, in beifen Sctrndfiuug er fid) bei feiner VluroefenlHUt it:

Sat)reutl) Bon ber Verauba bor ..Siirgerrettt!)" aus mit innigem

©iitjücfcn berfettft ftatte, unb er wußte, bat; unterhalb biefer üfteitau«

ratton »ein Theater erfteben fotlte , ba verflarten ff* be8 üieht.-rS

3üge uub befunbeten bad Ijevtfidie iSiituerftüiibuiß berfelben mit bem

neuen projeft. — 3m 3 ;l h te 1872 gog ;)tid)arb "Sagner gu bauembem
Slufentbalte nad) Sanreutlt, unb in bieiein f?afjrc mürbe and) ber

©runbftein gu b:m einzig tu feiner 31 rt auf ber &Mt bafteljenbeu

fiunfttempcl gelegt
*—* ®'a& bte beutferje Tonhtnft totrflid) Die Steife um bie

tSrbe gemacht unb fid) au et) fd)on ben fünften iöelttljeil — Nuitralien

— erobert bat, beweift ein in heutiger Kummer abgebrurfteS pro»

gramm auS Melbourne. Tort bat mau am XobeStage »tidiarb

SSagner'S gu beffcti ©ebachtnife ein CEoncert oerattftaltet uub nur

iSer'fc unfereS SlceifterS gur Aufführung gebradit. Sa» ftarf be-

legte Ordfefter jäfilt 10 erfte, 8 gweite Violinen, 4 Sr.ufcfien, 4

Violoncelli, 2 große Jlötrn uub 1 '•ßtecolo, 'l Oboen, 2 Klarinetten,

2 gagotts, 4 Börner, 2 SornetS, 3 liofamten, Tuba, §arfe, Raufen,

große unb Heine Trommel nebft Seelen unb Triangel. -)ÜS Tin-

gent fungirt Hamilton klarte unb als ÜEonccrtmeifter ©eo. äBefton.

Stuf beut Programm ift gu jebem aBerte eine ßrläuteruttg in eng-

lieber Sprache abgebrurft,

*_* spottograph
(

©rapbopbon unb ©rammophon. „(SS

tauchten faft gleicbgeitig in ben Vereinigten Staaten brei Apparate

auf, roeldie ber fdjtoierigen Aufgabe gerecht gu roerben beanfprudjen,

Jone, Saute aller 2Irt bauertjaft gu Bcrgeidmen unb gu beliebiger

geh fpäter mieber gu ©etjör gu bringen. Tiefe Apparate Reißen

Phonograph, ©rapbopEjon unb ©rammophon, alfo auf Seutfci) etroa

„Sautnadjfpredjcr". ßrfterer, uon bem berühmten gbtfon erfunben,

erregte in letzterer Seit ungeheures Sluffeljen. TaS ©rapfjophon,

welches befdjeiben auftritt, unb mit bem Phonographen bie größte

äehnlidjfcit t)at, rührt Bon Tainter unb (Sljidjefter ^e£[ Daä

©rammophon enblid) Ijat einen in 23afl)ington anfäfftgen Teutfdjen,

©. Serliner, gum getftigen Sater. Es nimmt eine gang befonbere

Stellung ein unb barf überhaupt mit bem Phonographen ober bem

©rapljophon ntctjt uetnjccfjfelt roerben. Phonograph unb ©rapljo;

Phon finb infofern eng Bermanbt, als ber Jpauptbeftanbttjeil beS

erftern, ber Enlinber aü§ SSacbS, welcher als Präger ber @inbrüde

fungirt, Bon Seit unb Tainter erfunben rourbe, fo baß gfcifon biefen

Snlinber, foroeit er ben patentfcEutg genießt — in ®eutfd)lanb ift

e8 nidit ber gaft - nur ~n\ ©mnb eines ?ibfommen§ mit ben

Srftnbern benußen bar;. ut brei Apparaten gemetnfam ift ba«

gegen bie, natürlid) in ben ginjelrjeiten abweidjenbe, SSorricfttung

jur Slufnafjme unb jur SBieberer^eugung ber @d)allroeaen. Seim
^J^onograpb,en beftelu biefe SJorridjtung au§ einer feljr bünnen

©lagplatte, in beren «Kitte ein grabftid)etartige§ Snftrument auf»

gelittet ift. ®iefcr ©rabftidjel rnadjt natürlid) bie ©cfjroingungen

ber ©lasplatte mit; Sterbet rigt er gleidtfam ba§ S3ilb ber Söne

in bie mit einer toeidjen 5Waj"fe überjogene ?Salje, roeldje fid) gleitf)»

jeitig burd) eine ©efrraube in ber Ötiditung um ifne Sldjfe ganj

gleidimäfeig Oerfdjiebt
, fo bafe ber Stidjel niemals biefelbe ©teKe

trifft, ßäßt man nun fpäter bie SBalje fid) abermals unter ber

©laäplatte brefjen, fo wirb biefe in biefelben ©d)tningungcn Oer«

fegt, loeldje fie urfprünglid) bei ber Slufnatjme ber Jone burd) bie

SdjaUroetlen erhalten tj'atte. (£§ toerben alfo bie urfprünglidien

Jone felbftftänbig mieber oorgetragen. Seim ©rammopljon ift bie

SSatge , roie bemertt, burd) eine sWetaKpIatte erfeft. xotuter unb

Seü breb,en tt>re ?BaIjen einfadi mit §ülfc eines s$ebale, ätjnlid)

bemjenigen einer Käl)mafd)ine ; SSerüner enblid) fiellt bie Söaljl

ätoifdjen eine burd) bie öanb ju breljenbe Stabe! unb ein U^rroerf.

SStr möchten beStjalb biefer gtnridjtung bett Vorzug geben, tuenn

fie aud) eine fo bof)e ©leidimäßigteit roie ber ausgezeichnet regulirte

©bifon'fdje ©leflromotor faum ermügltdien wirb. SSerliner'ä ©ratnmo«

p^on roeicfjt in frmn fetjr roefentlicfien fünften »ort feinen Neben-

buhlern ab. ^unädjft in ber ooflftänbigen Trennung ber ^ufnabnu^
oon ber Siiiebergabeborridjtung. Seim* Phonographen unb @rapho=

Phon finb biefe' Bereinigt, tooburd) bie Säufer gelungen werben,

fid) ben gangen Wppara't angufdjaffen, aud) wenn fie auf bie Seibis

erjeugung Bon Phonogrammen oerjidjten. Seim ©rammopt)on finb

bte Vorrichtungen bagegen, wie gejagt, getrennt, unb cS ift baS

Slufnafjme» Bon bem §ör = ©ramntophou aud) in ber Sauart gang

»erfd)ieben. ©obann weidit e§ in bem Stoffe ab, ouS welchem bie

Phonogramme beliehen, unb in ber Strt ifjrer §erfte(Iuug. Seim
©raphbphon unb Phonographen fommt, wie bewerft eine SBalge

aus Sienenmad)S jur Slnwcubung, in welche ein ©rabfticbel baS

Silb ber Töne hiueiufd)neibet. ©anj anberS unb erheblich beffer

beim ©rammophon. $)icr fefjert wir eine mit einem Sieggrunb über-

zogene ruubc ^intplatti- , tu bereit Sle^gruub ber Stidiel bellen
linieu jeid;net. 'I>aS IStufdiueibcn Bon öiniett in äüachS erforbeit

einen .inuiiicii Hraftaufuninb, ber notbmeubigerweife ber getreiu'!;

'J'öieberabgube ber ©diroingitugen ber Siembran, alfo ber ffi'raft ber

Sauttuicbcrgabe, etwas Abbruch ttjun muß. S)er ©tidjel finbet hin

gegen beim ©rautmophJit eine naheju wiberftnnbSlofe S'ädie uub
arbeitet baljer geitauer. Sagegen befiyt bie Scrliner'fcbe äJietall-

platte ber aBacfjSwnlge gegenüber ben 9lad)thetl , bafe bie Stnicn,
b. fi bie Stellen, wo ber Stidiel baS lüJetall bloßlegte, erft mittels

Siiurer , nacti bem üblidien Perfaljren, etngcä(it werben muffen
tlin fernerer Sorgug ber Wetallplatten bem 35Jad)Sct)linber gegen-'

über liegt in ber !D?öglid)feit ihrer unbegrenzten Seruieljälttgung

auf galvianoplaftifrhem äöegc, b. h- mit allen Reinheiten ber lir-

platte. 2egt man, wie es beim Phonographen unerläfelidi unb
beim ©rammophon im Sclieben ber ^ufthauer ftet)t, gwei an
bie y.lfembran ber Apparate fid) anfdjließenbc Hörrohre an bte

Chrcn, fo ift ein Uuterfchieb gwifchen ben beiben afuftifdjen Sor-
rid)tungen faum gu Derfpüreu. Seibe geben bie menfcblicbc Stimme
wie bie Töne aller möglichen Qnftrumeute , aud) mehrftimmige
Hcufifftiicfe oorgüglid) wieber, unb jroar mit ber ibnen eigenen

Slangfarbe. Ter Erfinbcr beS ©rammophonS begnügte fiel) ;tt=

beifen, wie ermähnt , mit biefer Slrt unb SSeife ber Sautwiebergabe

nid)t, weil fie bie Vorführungen Bor einem großem Qufdiauerfreife

auSfd)liefet. Sein ©rammophon fotlte Bielmehr fo laut reben,

bafe bie Stimme einen großen Saal füllt. 2>eShalb ift mit beut

Qnftrument ein Schalltrichter Berbunben, ber bie Töne Berftärft unb
weithin überträgt, gretlict) f)at bieS aber einen iVadjtheil, ber fid)

befonberS bei ben Slaoier» unb ©efangSBorträgen bemerfbar macht.

Tie Slangfarbe büfet infolge ber Sau'tübertragung burd) ben trom»

petenartigen Schalltrichter an Dieinheit ein. Tie Borgetragenen

Stüde fiingen etwas heißer unb haben etwas TrompetenhafteS an

fid), weldjeS ber SSirfung gintrag tfjut. Tie Saute erleiben bnrd)

bie ©djalltrichter ebeubiefelbe Veränberung , bie wir an ber burd)

ein Sprachrohr übertragenen ©timme mahrnehmen.

(Ettt reifender üirtnofe mit kr Viole d'amour.

2Bie feiten h Dr t man felbft in großem ©tobten bie lieblichen

Töne ber SiebeSgeige! Taf; fie wirtlich biefen Sfamen mit Otecht

oerbient, baoon ift wohl Qeber übergeugt ber fie hier in Seipgig

einmal im erften 2Ict ber Hugenotten gehört. Qn Bielen anbern

Orcheftern wirb fie burd) bie attgebräuchliche Sratfd)e gmar nicht

erfe|t, aber bod) Bertreten. Unb bod) war biefcs fo eigenthümlid)

reigooH flingenbe ©aiteninftrument nodj im Borigen ^ahrhunbert
ein Siebling Bon Sünftlern unb Silettanten! Tie Viole d'amour

(frangöfifd)), Viola d'amore (italienifch), Wirb mit 6 Tarmfaiten unb

unter biefelben mit 6 Stahlfaiten befpannt. Se|tere werben mit

ben Tarmfaiten unifono geftimmt; erftere burd) @treid)en gum
Tönen gebracht, moburd) bie Stahlfaiten in TOitfchmingung Berfeßt

roerben unb jene garten, lieblichen fitänge ergeuc,en, bie unS fo

angenehm berühren, bafe baS Qnftrument mit bem d)aracteriftifdjen

Kamen ,,SiebeSgeige" benannt Wirb.

3ft bie Viole d'amour währenb ber legten Qtit aud) in faft

gang ©uropa Bernadjläffigt worben, fo hat fie jegt bagegen in

Slmerifa wieber Bürgerrecht erlangt unb ift fogar concertfähig
geworben.

Gin ehemaliger Seipgiger: .§err 9tid)arb Stoetger, hat baS

^nftrument bort gu hohen ßl)ren gebracht. Terfelbe hat im Verein

mit mehreren anbern ttünftlern 9?orb- unb «übamerifa burdfretfr

unb in ben erften ©labten coneertirt. £>err ©toclger trug größten«

tl)eilS eigene Sompofitioneu Bor uub alle ameritanifdjen geitungen

finb beS "SobcS Boll über bte fchöne SSirfung.

Ter Cleveland Plain Dealer fdfreibt: Viola d'amour Solos

are so rare tliat there was something of the novel in Richard

Stoelzer's playiug of Iiis own composition , A. Keverie. The
rarity with Iiis acconiplislicd teehnique made this one of the

most satisfactory features of the evenra^.

Tie Gazette Montreal jdreibt: Mr. Stoelzer played a solo

on the Viola d'Amour, an instrument rarely heard now. He
possessed a tborough masfery over it, and bis playiug was
heard With pleasure.

Ter beutfdie Viole d'amour Virtuos !;at auf feiner Smicerttour

Biel erlebt unb fönnte eine Steifebefdirctbung Beröffentüchen ,
wenn

er aud) gugletdj ein Virtuos ber ffeber wäre, in Sübanterifa

gang befonberS würbe er mit feinen SoHegen Bon manchem ?lben»

teuer tieimgef uetjt , wie mau fie nur in ;foiminen lieft. TOit ber

S i e b e S g e i g e hat er aber überaH gefie.'t uub günftige erfolge gehabt.
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Soeben erschien

:

Trio -Sonate
für Violine, Viola und Pianoforte

von

Adolf Sandberger.
Op. 4. Preis Mark 6.— no.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und von
der Hof-Musikalienhandlung

Hans Licht in Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Gedichte
von

l*etei* Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
M. 3.—.

Die nene Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die

strebsamen Yiolin-Cugttistsn.
Eine Sammlung stufenweise fortschreitender, beliebter

Melodien, Volkslieder und Opernstücke für 2 Violinen
mit Ciavierbegleitung

von

H. Nürnberg.
Op. 363.

Heft I., II ä M. 2.—
; Heft III M. 2.25; Heft IV—VI a M. 2.—.

Die nene Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d, Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.'

Neu! Neu!

Zwei Lieder.
Op. 36.

In der Juninaoht. Letzter Wille,
für

eine Singstimme mit Clavierbegleitung
componirt von

J. Schlicht.
M. 1.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben ist erschienen

:

A.
Op. 44 1

Romanze. F
f0^Z 4 Händen

von W. Höhne. M. 2.—.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Konkurs.
Am Conservatoriuni in Prag sind die

Stellen eines Gesanglehrers und einer Ge-
sanglehrerin zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen haben ihre

schriftlichen Gesuche, in welchen ihre Lehr-
befähigung, bisherige Lehrthätigkeit, generelle

Bildung, Sprachkenntnisse und ihr Lebensalter
anzugeben und möglichst zu belegen sind, spä-

testens bis zum 10. Mai 1890 an die Direc-
tion des Prager Conservatoriums (Rudol-

finum) einzusenden. Die Bezüge werden mit
dem Anzustellenden vereinbart.

Prag, am 23. April 1890.

Die Stelle des Dirigenten
des Gesangvereins Deutscher Liederkranz in
New-York wird in Folge der Abreise des gegenwärtigen
Dirigenten, Herrn Jteinhold L. Hermann, im
Herbste d. J. erledigt, Bewerber ersten Ranges wollen
unter Angabe ihrer bisherigen Thätigkeit sich bal-

digst an den Präsidenten Herrn Julius Hoffmann,
13 Broadway, New-York ü. S. A. wenden.

Ein vielseitig praktisch und theoretisch erfahrener

Musiker, Pianist, Organist, Gesanglehrer und speciell routi-

nirter Dirigent, dem gute Zeugnisse zur Seite stehen,

sucht eine seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung.

Offerten u. Ä. H. an die Expedition dieses Blattes.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Vier Lieder
für eine Singstimme und Piano

von

Hans Ton Zois.
Op. 60.

Vorüber. Spielmannslied. Seit du geschieden. So
lass uns wandern.

M. 1.50.
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C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Specialgeschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur

in Heilbronn a. N. (Württemberg)
r a 11 C o f o 1 g e n d e K u t a 1 .

Duos für Blasinstrumente mit Pianal'orte.

versendet gratis und
A. Katalog für Orchester-Musik.
15. Katalog- für Instrumentalmusik ohue Piauoforte.
C. Katalog für Streichinstrumente mit Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte-Musik, Orgel, Harmonium.
E. Katalog für Voeal-Musik.
F. Katalog. Bücher über Musik. Inhalt: Musiktheorie, Musikgeschichte, Litteratur

Geschichte der Instrumentalmusik
im XVI. Jahrhundert

mit 10 Seiten Abbildungen von Instrumenten.
Musikbeilageu

95 Seiten

W. J. von Wasielewski.
275 Seiten (Ladenpreis M. 10.— ),

herabgesetzter
Preis M. 5.—

.

Vorliegende trefflich ausgestattete Schrift bietet das Beste, was wir
über die musikalischen Instrumente , die praktische Musikiibung und die
Instrumentalcomposition des 15. und 16. Jahrhunderts besitzen. Beson-
ders werthvoll sind die schönen Mnsikbeilagen.

Wird getreu Einsendung Ton M. 5.— franco versandt.

Hermann Nürnberg,
Grundregeln des Clavier-Fingersatzea,

zusammengestellt und als Leitfaden für Lehrer , sowie auch als

Unterrichtsstoff für Selbstlernende eingerichtet.

Mit vielen Jfotenbeispielen, 104 Seiten in 8°.

Preis M. — .60. Wird gegen Einsendung von M. —.70 in Briefmarken
franco versandt.

Von nachstehendem in Fachkreisen wohlbekannten Werke habe ich
die Verlaüsvorrathe übernommen and den Ladenpreis von M. IS.

—

.ml M. Ii festgesetzt.

Willi, v. Lenz,

Kritischer Katalog sämmtlicher Werke
Ludwig Tan Beethoven's,

mit Analysen derselben. 3 Bände.

(1223 Seiten 8°.) Preis M. 6.—.

lieber jedes einzelne Werk ist eine eingehende kritische Abhandlung
geschrieben. Es giebt Auskunft über den Tag des Erscheinens der Compo-
sition, den Namen des Verlegers, das Honorar, die erstmalige Aufführung,
Urtheile der Presse, der Künstler etc., über die verschiedenen Arrange-
ments, kurzum über alles, was irgendwie auf die Composition, sowie den
Componisten Bezug haben könnte.

Das "Werk gilt als das Beste in Bezug auf gründliche Zergliederung
und Erläuterung aller Compositionen Beethoven's und ist für jeden Musiker
und Musikliebhaber unentbehrlich.

Dr. Sigmund Lebert, Professor am Coneervatorium zu Stuttgart,
bekannt als Beethoven-Keimer, welcher die als vorzüglich anerkannte Aus-
gabe der Werke Beethovens

,
Verlag J. G. Cotta, Stuttgart, veranstaltete,

schreibt unter anderem :

„Bei allen Unvollkommenheiten bleibt dieses Buch das beste,
das scharfsinnigste, reichhaltigste, gewissermassen objectivste,
das über den grossten aller Tondichter in irgend welcher Sprache
verfasst worden ist.

1- '

ÜBE" Da der Vorrath sehr beschränkt ist. so dürfte das Buch bald
gänzlich vergriffen sein und der Preis vermuthlich sehr hoch werden.

Wird gegen Einsendung von M, 6.— portofrei versandt.

Die neue Clavier^etaule von Urbach, Pr. M. 4,50,
ist unbedingt die beste- ieinrichshofeii, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C- F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Phrasirungs-Ausgabe
von

t)i\ Hugo Hiemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

ä Heft M. 1,20.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Fingersatz-Bezeichnung.

Heft I—IV a M. 2.—.
(Wird fortgesetzt.)

Clementi, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90, Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20.

(iustav Schaper, Rondo capriccioso mit volks-
thüml. Thema für Pfte. M. 2.— . Instruet. u. zum Vortrag
geeignet. Heiurichshofen's Verlag, Magdebnrg.

ZflPf ^Müsik
alische Universal-
Bibliothek! ^L0

™.
Class. ii. mod. Mnsik, S- u. 4händig,
Lieder, Arien etc.Vorziigl. Stich u.
lix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.[Druck, itark. Papier. Veraeichn. grat. u. fr. v. Fe

Verlag von C F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

UflF"
~\ro c a l> ix 1 a r ""^Wf

Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Engl.-Deotsch. Deutsch-Eagl. Italien.-Eagl.-Deutsch

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neues Werk von Niels W. Grade.

Quartett
Nr. 1 in D diu- für 2 Violinen, Viola
und Violoncell. Op. 63. M. 7.50.

j>X«tliil<le Haa§
Concertsängerin

Mainz, Rheinallee,

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Weih-
nachts-Oratorium, .Messing, Israel in Aegypten, Samson,
Josuii, Elias, Orpheus, Paradies und Peri, Achilleus, Odys-
seus u. A. — Grosses Lieder-Repertoire.

Näheres durch Prof. J. Stockliaitsen in Frankfurt a. M.

2 r u et Don &. ü r e l)
]' i rt g in S e t p 3 i g.



SBödjentlirf) 1 9?ummer. — preis ftnlbiäin'li*

593»., bcifivciiäbaiib|etibuiig6ältf.i®tuitfd)-

laiib unb Ccfterreid)) reip. 6 9Jif. 25 Pf.

(9hi3(anb). prü)cMtgIifberbeaOTg.3>eutfd).

9JhififL>erein§ gelten enttäfjigte greife.

9? e n c

3nfcrtion8gebiibren bie petitjeile 25 Pf.—.
?(bomtement nehmen alle Po|tämter, S8ud£)=,

Wufifalicn* unb $unftfjanblungeu an.
Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbct 1834 t>on Hobert Sdmmcmn.)

£>rpn m SWßemcmm 2)mt|tf)en 2Jlttftftoeretn§.

S8erantiDortIid;ev Sebncteur: Dr. $)uul Simon. äSerlog oon C. X f oljnt Jtait)folger in fettig.

Jlttflcncr & §o. in Sembon.

?3. gSe/fef & $ o. in et. Petersburg.

#eBe<ljnet & ^iofff in äöarfdjau.

®eßr. ^ufl in Sürid), SBafel unb Strasburg.

M 19.

iifBemm&fiinfjißHtr Da^rgang.

(Sani 86.)

^ffarbl'fdjc S8ud)^. in Slmfterbam.

f. £<$8fer & ^orobi in Sßöilobelpljia.

JlCeerf ^ufmantt in SSien.

f. §(eißcr & $o. in 9?em=gorf.

Snhrtlt: lieber äSefcn unb SSertt) tmtfifolifdjer Originalität. - Sr. ®b>l)<5 Sonata: „©tubien im ©ebiete ber reinen Stimmung." Sc
fprod)en uon Prof. g)ouru ü. Strnolb. (gortfefcung.) — (Mangprüfung in Seidig. — Sorrefponbenäen: flöht, äMncfjen,
präg, Süien. — «leine Leitung: Jngeggefd)id)te (eoncertauffüljrungen, perfonalnodiriditen, 9!eue unb neueinftubierte Opern'
«ermifditeg). — 91 nj eigen.

Utkx Wtftn unb ÖUertt) tmiftkaUftijer

©rigtnalüat.

Sic Shtnft „originell p fein" ift ba3 ©ehetmnifc ber

Äunft überhaupt. Sie ift t^eÜS natürlich , theilS erborgt

(fingirt) unb finbet ihre Kriterien im toorurtt;eilSfreien

(Sefd)macfsurt^et[
, fofern bag ©e^ör entlncber bie 2in=

gemeffenheit beS formellen pm Inhalt aufnimmt, ohne an
parallelen gleichen 2lu§brudsbeftrebcnS erinnert p »erben,
ober einen tenbentiöfen Söctoeggrunb aus ber objtoar fein»

finnigen, bod; bem Obre ungewohnten, toenn nicht gar
toiberfpredjenben Sßerbinbung mufifaüfd;er Littel annehmen
p müffen genötigt toirb. Sebent befebeibet bie Statur,

originell p fein; natürlich, toenn feine ßmpfinbung mit

2lusfa)Iuf3 einer SSerftanbestt;ätigfeit; erborgt, fofern festere

tl;eilloeiS ober auJfchliefjlich tb,ätig ift. SebeS ^robuet, aud?

ba3 fleinftc, rücft mit eintritt beS Öetvufetfeinä bis pro=

bucierenben ©ubjectö in ein cmbreS ©tabtum, ebenfo um--

gefeiert mit Sftegirung ber = ^orfteüung. ©teilen, too

unbetonte S;i;ätigfeit in'3 ©tocten geräth, empfinbet felbft

ber »orurtimlsfrete Saic, toenn anberS baS 5ßrobuct babtn
fpredjen foil, oon too felbiges ein grguf) p fein borgiebt.

2Iud) finb folche ©teilen, toeungletch Ieicbt anffinbbar, fd;toer

ju emenbiren, tl;eilg ber heterogenen DueHc alg ©ntfte^ungg»
urfadie, tbeilS ber Slnpaffung geeigneter Littel toegen.

23etouf3te toie unbetoufete ST^ätigfeit fann gefonbert gleicb,

untablige 5ßrobucte jeitigen bei Äeimtnijj (Aneignung) beä

bap noti;toenbigen aWatcrialS. SDiefe allgemein betannte

S3orauSfegung geleitet ben Sefer auf ben nunmehr ju be=

tretenben mufifalifcb,en $faben. ®te muftfaltfd}e Originalität

ift p »erfdjiebenen &itm eine anbere angefid}^ ber

2tffomobation an ben sötlbungäftanb ber b,errfd}enben ©e--

neration.*) SBal bem heutigen Db;re gelaufig ift, fcört

auf originett p fein, toirb rein ^iftorifd). 2Me ^olge baoon
ift eine größere gomplication

,
weld}« ba§ Ob.r momentan

ftupirt, o^ne, mit ^ad^brud bermerft, abftofsenb ju toirfen,
ober toie melrrfadj neuere Sontcrfe, baä ^ntereffe ber
aSerftanbeSfräfte p erregen, getotß ber entlegenfte QtoiS
fünftlerifd;er «ßrobuetürität. 2lnbre Söerfe behalten einen
permanenten 23ertf>, roeld^er auä ben nie p erfd^öpfenben
SRetjen mufifalifd^er Originalität refultirt, vermöge beren
ba§ ©ubject oon neuem angezogen, befriebigt unb in ein
getoiffermafjen ittuforifd)e§ 9tocb>nfen Perfekt toirb, barin
eigentlich nifytä gebaut, biet aber p unbeftimmten 33or*
ftettungen ßbeen) »erarbeitet toirb. 9ti$t fagen lä§t e^
fiel), fonbern füllen, unb hierin liegt ber ©dptoerpunft ber
natürlichen Originalität, bie ben Saien aud} häuftg bei

fehlerhafter »ehanblung ber Umfleibung faäjinirt. Sie
Sinfad^heit natürtid;er ßonjeption entlodt eine Sertounberung
üon feiten beS Eejipienten

,
nid}t felbft ber Urheber jener

getoefen p fein. SlnberS bie erborgte Originalität, ©ie
trägt mehr einen bibafttfd)en ©haracter, toelchem ftetä ein
größerer ober fleinerer @rab bon ^nterejfe gesollt toerben
mufs, toobei ©efchidlidjfeit, ja oft 9iaffinirtheit in 9ln*
toenbung ber TOittel triumphirt, ben Kenner beifällig, ben
Säten inbifferenb ftimmenb. ©g folge ein greurs in'S

practifdje ©ebiet. Seethoüen'l befannteg (Slabieranbante
in pur beginnt:

m-

f
*) 2)a§ mödjte BejiDeifeit werben. 5Diufifalifd)e Qbeen, tocldje

bor einem 3a(;rtiunbert originell roaren, finb eä aud) noct) bleute,
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jpimit fid) in einfach fd)öncr SPette 15 S'acte weiter, ot)ue

beute mehr originell 511 fem, foferu utclc«rii$er Und.

ri;t;tl;!iitfd;cr) wie l;avnRMuid)er Inhalt Analoga (iHciui-

niscenjen) bei anberen 59ceiftern finben bürfte, ©ebanfen,

bis jebem gefühlvollen 3)cufifer ebenfalls betfomtneu tonnten,

alfo allgemeiner Statur finb. Sie nächfteu fed;s~ 2acte

in Des "mit ber frappanten Beübung nach C als Somt;

nante ron V uub bev nun wirffam eintretenben Anfangs =

periobe bes Anbaute finb originell ber braftifeben ^in',e

jowobl wie ber mobulatorifchen ^yttieffe wegen uub fidjert

ben Bern) ttnb Wtii ber 9ceul;eit ber (Sotupofition über*

baupt. Serartige bimnatortfehe Ginfälle nur an einigen

Orten ber »ielleicht fonft gewöhnlichen ßbeen cingeftreut,

Itempein ben Autor jener 511111 ©enie, wcld)eS burd) fold)

f leine ^utermeäji eben 3Jtufter wirb, nicht, wie man leid;-t

an5iniel)incH geneigt ift, burd) ftetige Lminbuug von oMctut

Beuern, AlierbingS ift {yhtB bes ©an^en, ba§ pauta rbei

bic ^auptbebingntß, ba originelle äiknbungcn bei holpriger

ßiufü[;rung ober in uitpaffenber Umgebung ben ©efammt=

etnbruef fdjäbigeu. ©enannte ßompofition wirft, foweit

fie ber Betrachtung unterlag, burchauS als ^robuet uir

bewußter Schaffenstraft, (Sinfacbijett ift t£;re Grfdieiuungg-

form, ein unbeftrittene» 3Jcerfmal natürlicher ©oneeption.

(Sompofitionen mit überhäuften Originalitäten (Effecten) *),

unfern 3eit nichts' felteneS, ftumpfen ben Sinn für

le|tere leicht ab unb ergeben bas" jum ^ßrineip, Was
1

eigentlid) nur als ^e^ii'el Wed)felreid)er, refpectiüe d)arafter=

iftifdjer Momente bienen follte; jene löfen jwar Probleme

ber experimentellen £armonif unb Sft^t^miJ, bielleid)t auch

2Mif, — finb ja ber tt)eoretifct)en gragejeichen noch biele

in Anfebung mancher neuen unb neueften Schöpfungen,

— ber Sftetj ber SReubeit oerliert jebod) bei ber pufigteit

beS SBieberhörens immer mehr US jur ©rfenntnifs bes

Wahren ©ehalt«, ber jefct gerabe, fritifa) beleuchtet, bartfwt,

ob bes" ©uten unb meiftentheüs bes Seabficbtigten ju oiel

geboten wirb, ba§ ::; . .toenjiöfe über bas" Qngeniöfe 23efi§

ergreift, 2BÜI man ben Berti; ber Originalität etnpfiu»

ben, fo ift bie Siegel, fcltne unb prägnante Anwenbung

überrafchenber, felbft fchärffter Effecte, bie, ohne aus" bem

Stahmen bes ©anjen herauszutreten, gleidjfam mit mufi*

falifcher Stothwenbigfeit hercorgewachfen fcheinen, alio nie

bag ©efühl bloßer Accibens erregen.

3m SBefen ber Originalität liegt, originell ju bleiben,

frei con 5»iftotifct;er Äunftentwictelung nach fo ju fagen

abfiraftem TOaßftab mufit"alifd;er Äritif innerhalb ber per»

eipirten Gompofüion , ober in technifcher Sejeichnung , bie

(Sompofition ihrer «Spontaneität nach- 33efprod)ene» Anbaute

bringt am Sdjlufs nach oen einfachften Antecebentten eine

gleich geniale Aufweichung , bie nach Pier Sacten Wieber

in'S Bereich ber h«rfchenben Sonifa gelangt ift, wobei

Wieberum Einfachheit unb SfBirhmg fich Perhalten Wie

Rahlen }u ihren «ßotenjen. Ser erfte ©a$ bes jweiten

©pohr'fchen SSiclinconcerteS
,
zweifellos flangfcbön, enthält

llebergänge Pon einem 2hema Pm anberen, bie genügenb

mit parallelen aus ber goncertlitteratur belegt Werben

bürften, bie Zfytmm felbft Perrathen feinerlei origiueEe

3üge, fie finb ba§ $rärogatiü eines tüchtigen 3Jtufiferf,

inbeS ber Eintritt beä ^Weiten Sornas«:

unä aber root)( befamit unb biirfen mir fic, lucil franbeä Cjtifleti*

tf)um, ntdjt fdireiben. Sit-' Sebaction.

*) Driflinalität — Uripmißlictjfeit in ber (Stfinbung mufifalifdjer

Sbecn — b'üifen luir burchauä nicfjt mit „effeeten" ibentificiren.

SBenn 100 SBIedjinftruutcnte ben läbutaccorb f)erau«fcf)rnettern, fo

ift ba^ ein ftarfev CSffcct, aber feine £rigiiialität.

Sie iHebaction.

t.* ?,i 5-S- " -
,,-r —5-* -*

I

läßt eine auf;ergewbt)ulidje , feinesweg^ mctiiurte Ben
• bmtg bereit, t"c tu betreff i-

e
-3 großen fcagef jWar gering

ift ,
i:atnerl)iii bie (ioinvi'fition Pom Vorwurfe eines reut

hüau'tichen UrtljeiU' {mjprt^t- -etiterer benimmt jener

allerbings' weber bleibenbe (äd)bnheit ber ©ebanfen , nod)

übergtebt er felbige ber ^ergeffeuhett , wie man fid; leicht

überzeugen fann bei Äenntnifjnahme ber cirfulirenben

>|5riPat= unb ©alonmufit. Sem IRufifer föuuen unb tollten

berarttge ^robuete aufeer beut Beifall äithetifeben Rehagens

nicht muftergiltig, gefchweige bcnit nadHibiitungswerth feinV

im ©egentheil ift baS «Stubium uberljäufter tsffecte bei

weitem mehr anjurathen, als aUe3 an pebantifd;e Strenge

fid; flammernbe (Spigonenthum ,
welches jeben Effect aus-

fd)lief5t ober ftereotpp geworbene geniale 3üge nachjubeten

fid) bemüht, Wobei bem Original bie Priorität btHiger=

weife eingeräumt wirb. ®em ßcülaufe fann rceber ftmple

9taioität, noch gefd)raubte (£omplicirthcit ftanbhalten, s-pro-

buete biefer ©attung Peralten, werben erfegt, pergeffen ober

in ßrinnerung bewahrt (hifiorifchj. Sehnliches ©chicffal

würbe ficherlich <&tolging'S Sßerbegefang (3Keifterfinger)

theilen, befäßen Wir nur bie erfte «Strophe „ÜJforgenlich

lcud;tenb", bie jWar in ftetem glu§ feelifdjen (Smpfinbenä

gefchrieben, außer ein paar melobifd) = origineller 3u9 e

(©eptimenoorhalt nad) oben , d)aracteriftif<| = t)albtomge,

£onfchreitung) eine primitiüe Anlage geigt, bie ber (£om=

pofition ba§ t>iftorifdt;e ^räoalent nicht erfparen würbe,

©obalb freilich ber breiftrophige Älimaj; in Betracht

gebogen wirb, erhebt fich Sieb ju einer Schöpfung

wunberbar originettfter Slrt; man oergleiche felbft. 3iäher

einzugehen in bie (SrfcheinungSarten ber Originalität ift

unnüjj, genug bei ©eWinneS, wenn bie ^feubooriginalität

in ihren fafuatiftifchen gombinationgbeftrebungen im ©runbe

erfannt unb als fotd)e geWürbigt Wirb. SeachtenSWerth

möchte nachftehenbe SabeHe fein, welche ben Stet beS $ro»

bucirenS ju jergliebern fud)t unb fomit ein SftegutatiP für

compofitorifche Sethätigung abgiebt. SSorauSgefe|t wirb

Äenntnife ber ju hanöha&snben Littel unb ein äfthetifd)

gebilbeteS Öhr.
A. Sonception mufifalifd)er ^,bun ohne ©elbft«

fritif.

B. Sritifche durchficht beS ßoneipirten, Gorrectur

etwaiger SKängel unb gehler gegen baS ©ehör (ted)=

nifch Wie formell).

C. Sluffucfmng ber Steden jur Anbringung charac«

teriftifcher, b. i. origineller 3üge, foweit folche nicht

unter A gelungen finb.

<gat bas ^robuet biefe brei Prüfungen beftanben, fo

gebiet/ e§ jur fubjectioen SSolIenbung, bie objectioe aber ift

bas Äunftwerf. _
" .— 1-

Dr. M)o\)e tanaha.

„Stubien im ©ebiete ber reinen «Stimmung."

üeipsig, ®rucf »on SBrettfo^f & §ärtel. 1890. (äottberabbriiif aui:

„SSiertelja^rgi'djrift für äHufifioiffenfdjatt" 1890.)

SSefpvotfjeu »on 'p'rof. Youry v. Arnold.

(gortfegung.:

(SbenfoWenig Wie bas ©djisriw, nnbet auch oas ÄleiSma

f einerlei wirf liehe SXnweubung in ber ^xa^iä.



— 215 —

Unb bat"; bies in bei* Zitat fo ift, liub im ©runbe
togar oud) von beut bödift adjtuugswertben .vvrrn Üerfaffer

feibft fo aufgefaßt wirb*), bas beträft eben baS von ibm

eingerichtete unb betriebene, burebweg, — Wie id) au-

juneljtuen mid) berechtigt galten muf), — bie reine
a f n ft i | d) c © 1 1 m m u n g a u s W e i f c n b e § a r m o n i um

,

genannt „ (snt)anuonium ".

i?erfud)e, Saftcit^ufirumcute mit reiner Stimmung
ju conftruiren, finb mehrfach febon gemacht worben. Serr

Dr. Sanafa befdjreibt mehrere bcrfclben, fowobj aus frühem
CSvodictt (Stöbert ©mitb/s „,£>arvficorb"; ©onjaga's
, Clavemusicum omnitonium " ;

Siigetti's „Cembalo
i uniiisono"

; 3 a r ' i n 0 ' 3 „Snftrument mit reinen 31c-

corben"
; 9Jterfennc'S .Instrument d'liamionie univer-

selle"; 33oui'S Saftentnftrument mit brei Stetten ver =

fdjieben gefärbter SDtanualc, u. 21.) , als and) au» neuefter

3eit (bas Harmonium von ©eorg Ivvun in Jpanau;

bas Harmonium von Qoadjtm ©lein er in SBcifj»

fireben u. 31.)**).

$d) fcibft hatte nur ©etegenl;eit, im 3al;re 1865 in

Seidig bas , brei Manuale erttbaltenbe Harmonium bes

Gerrit ©eorg ätvvun fenneu ju lernen, unb barauf ju

fpielen. Sas eine mittlere 3Jfartual ***) War für bie Sonali*

täten F, C, G unb beren parallelen, bas bösere

äftanual für bie c omvlicirten Kreuztonarten, bas

unterftc für bie complicirten 33 e ton arten. 2Iufser-

bem befanben fid} an jeber Safte 1—2 farbige Knöpften,
bie, beim Diiebcrbrücfen (Erhöhungen ober @rntebrt =

gungen cntWcber um ein Somma ober um eine en~

iSarmonifche Siefis ju Sage brachten. Sie £Set)anblung

bes gnftrumenls fdjien mir etwas ju comvlicirt unb War
bemnad) nicht fofort leicht $u b)anbbaben.

Sas ÜDioSfauer ßonferbatorium befifct ein ©lavier

(eher ein (Slavicimbal ju nennen) jiemlid) ähnlicher ©truftur,

aud) mit frei beweglichen, farbigen Knßvfd)en an ben Saften.

Seibcr toufjte unb roeifj Stiemanb Von ben geehrten Herren

5ßrofefforen mit biefem „Clavicin omnitonique" urnju^

gehen unb nod) weniger, baffelbe ju ivürbigen, unb fo ftef)t

es, im erbärmlid}ften 3uftanbe, in einer SIrt ^oltertammer.

@s ift ein 23ermäd)tnif3 bes 1870 verdorbenen gürften
SBIabimtr Obojewsfij, ber baffelbe, jur Qät feines

Aufenthaltes in Petersburg, (fo id) mid) redjt erinnere, im

Sabje 1855) nad) eigener ßeidjnung fid? ^atte anfertigen

laffett. SDamals bat'te id) pro öftern ©elegenheit, ben

dürften Sach'fdje ^ugen auf bemfelben ausführen ju f/ören,

unb aud) einige Male feibft ju fpielen.

SBenn ich nun bie ^Betreibungen unb Slbbilbungen

ber Qnftrumente 3)oni*s unb ÜDterfenne's
,

foroie bie Ver=

fönlid} mir befannt geworbenen ^nftrumente bes §errn

©eorg Slvvun unb bes gürften Dbojctvssfij mit bem, im

vorliegenbcn Sud}C fe^r genau befd^riebenen unb erläuterten

„ßnb^armonium" f) bes £-errn Dr. Sanafa vergleiche, fo

fatm id) nid)t umb^in, bem Settern unbebingt ben
SSorsug ju geben.

SDic ©rünbe, ivelcbe mid) bap bewegen, finb fotgenbe

:

1) Sft bie Saftatur bes Sanafa'fd)en Snftrumentes

praftifd)er, b. f). für bas 3ierftänbnif5 faf;lid)er,

*) @. S. 30 „in fämnülicficu Sagen ber Elaöiatur crljaltcn

bicfelbcit (b. (j. bie Xa(ten) bic ifjrcn 3nteröant)ct6öltnifiett ent=

fprccftcnbc ^tiunnitiifi". --

**) B, (£. 18--1Ü.
«k») g 0 yjfj j f(, „^[f) befielt erinnern fantu

f) S$cm ber Jaiteneinrtditunfl einer Octouc ift bic ^^cirtnnitifl

bciflcfleben; f. ». 25.

fowie für bie Sed)!tif b aub b a b Ii d)e r eingerichtet.

Slits ber beigegebenen ^etdniung ber Safteneiurid)tung in

ben ©renjeu einer Octave evfiebt mau, baf? bie roeifeen

Unter -Saften bie atuftiidi reiugeftimmte Sntrfcala ber

Sonein^eit (unter ber ^ejeidinung C — 1) enthalten.

SDic Ober Saften finb b e r O u e r e n a d) g e t b e 1 1 1 ;
jwifdjen

c unb d, fo Wie juüfdjcn f unb g in brei, jlvifcbeu ben

übrigen in jwei Sbcilc. 3wifd)en c unb d, jwifeben d

uub'e, äWifdien f unb g, fotvie jwifeben g unb a, finb

bie äufjerften Stjeile (an ber ©vifee ber Obertaften) von

Weiter Jyarbe; bie übrigen Sl)citc finb fdjroars. Qcne

weifjen Obertaften nämlid) bringen biefenigen klänge ju

Sage, welche in gewiffen barmonifd}en ^erbältni^
fällen für bie Weisen Unter = Saften d, e, g, a ein

treten muffen. Sie fd)Warjen Sl;eile ber Ober-Saften

entivred)en ben fdnvarjen Dbcrtaften jebes gewöl)nlid)cn

Saftentnftruments, aber g e t b e i 1 1 , b. t). mit SerücEfid)tigung

ber ent)armonifd)en " SSerfcb,iebenl)eiten. 9Iufjerbem

befinbet fid) jwifd)en e unb f nod) eine furje, fd) toar je

Obertafte für eis. SDcmnad) fteüt fid) bie Saftatur einer

jeben Octave bes ©nl)armoniums folgenbermafsett eingerid)tet

bar.

23ei 0 = 1.

Sie hinterwärts tiegenben Steile ber Obertaften geben

für gewöhnlich bie klänge cis-j-, dis,.ei"s, fis +, gis unb

a'is an. SBill man aber bie, bieten Älängen enharmonifd)

entfßred)enben Älänge: des, es, ges, as unb b +, Welche

in ber B^cbjtung auf ben öbertaften in klammern
angegeben finb, ju ©eb/ör bringen, fo bebient man fid) ba-ju

eines vorne am 3 n ft rumente befinblid)en Änieb^ebels.

Surd) ben Srucf biefes Kniehebels Wirb bie fämmtliche, ben

Klängen eis, dis u. f. W. correfponbirenbe 3un9enre^ c

auägefchaltet, unb ftatt beren eine neue3ungenreil)e
mit benfelben hintern Öbertaften in Sßerbinbung

gefegt. Sabei erleiben aber bie übrigen Obertaften=
thctle, fowie bie llutertaften feinerlei Peränberung.

Solcher 2Irt Werben in jeber Octave je fecbsunb =

jWanjig Klänge ersielt, weld)e alle, ber Sonifa C
harmoifd) sugehörjigen Intervalle in richtiger,

reiner Stimmung barfteHen. Siefe 3lnjaI)I von Klängen

*) Um smei öerfctjiebeitc SJIängc g 1 c i cl) e n 3c a nt e n § ju
unterfcfjeibet!, bejeictine id) ben b,ö£)ern burtf) plus, ben tiefem
burdi minus.
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genügt gewöhnlich, um eine ßompofition in gbur ober
(Smoll rein geftimmt üorptrügen, mit allen epifobtf eben
Uebergängen, nicht nur in bie näcbftocrwanbten,
fonbern felbft in entfernte Sonarten.'

greilia) beanfprudtf bie richtige Sehanblung biefe!

^nftrumentl ein grünbliche! Söiffen ber richtigen
barmonifd;en «erhältniffe aller fedjSunbzwanzig
klänge zur Sonifa ober Son=(Sinbeit (hier C), ober
boeb Äenntnifc beffen, in meiere Dominanten- unb Wersen.
Legion namentlich bie (mit + bezeichneten) höhern,
unb bie (mit — Bezeichneten) tiefern Ätänge gleiten
Samens BingeBören. gu biefem $wecfe erlaube ich mir,
folgenbe bergleichenbe Tabelle hier beizufügen.

Gr

(H, D)

'^V** ^ **** ***

E—
(H, A)

Es
(B+, As)

1&, $6>-

A
(E,"D)

As
(DES,ES)

F—
(B, D)

I
i
I -«) #2

G.

E- i
Es.

As.

i
Ungern üermiffe ich jebocB für bie Leihen ton Es unb

As ben ßlang ces = ^/25 C, fowie für bie 3tei^e ¥
(refp. B—) ben Mang es = 32

/27 ; benn ces ift unent*
bebrlich all f leine Serj ocnAs; ebenfo tüte ber Älang
es, all Ober = £luarte öonB—

, refp. Dominanten =

feptime jum F = 2lccorbe in biefer 9tet&e niebt fehlen

barf. Der geehrte (Srfinber befürefetet bal Saftatnrfi;fteiu

baburd) gar ju complijirt ju machen. 3cb erlaube mir
bieg ju beftreiten. Da bereits zwifebeu ben Saften o unb f

eine tieine .Obertafte angebracht ift, fo bürfte feine befonbere

ffomplication baburd) herbeigeführt Werben, Wenn eine

ähnliche fletne Dbertafte zwifeben h unb c eingerichtet würbe.
i8a! aber bal tiefere es = 3t

j.^ betrifft, fo möchte ich

oorfdblagen, baffelbe an bie ©teile bei gegenwärtig all-
einigen es — ,;

/5
c 31t ftcHen; bagegen biefe, nunmehr

all es 4- auftretenbe Safte in Schwarz an bie ©teile bei

weifjen e + ju üerfe($en, unb fobanu für biefel e -f am
@nbe ber furzen Dbertafte (eis unb f f) ein

fl|cine! w ei fiel Saftchen anzubringen.

3

dis

es

32

27

es -f-

6/5

eis

f 4. H

e +

d + f

Zugleich aber muß ia) freilich zugeben, bafe bann triel*

leicht ©chwierigteiten in ^tnficht ber Sranlpofitionl*
oerfchiebung fid; einftellen fönnten, Wal 511 beurtheilen

ich int bann fähig fein bürfte, wenn ich g e n a u e ft e Data
über ben i n n e r n äft e ch a n 1 1 m u I bei ^nfirumentl hätte.

Um auf biefem Qnftrumente ßompofttionen aulführen
ju formen, welche in anbern Sonatitäten all in ber=

jenigen bon C, gefchrieben fidb finben, ift eine SBorrichtung,

ein §cbet, unmittelbar über ber ßlaüiatur an»

gebracht, woburd) bie Severe ton ber C-Sage aul,
wo bann ber £ebel in ber SJfttte liegt, nad;
jeber ©eite hin, ja bil um fectjl d)romatifche
©tufen üerfchoben Werben fann.

SBünfcheniwerth Wäre eine genauere 9lngabe, in wie

fern bie Sranlpofitionl--aSerfchiebung wirft? b. h-

oh für bie Sonalitäten j. 23. B ober D ebenfalls alle
$nterballe afuftifd? rein erzielt werben, ober ob für

alle übrigen Sonalitäten nur bie für C = l gefunbenen
SSerhältniffe ber $reuz= unb Öe-Söne zu ver-

bleiben haben ? Da in l e % t e r m galle fchon für B— = 1

,

wie für D + = 1 bebeutenbe Unreinheiten (bil

Zur ©röfce einel Äomma'S) eintreten, unb ba eine tem*
pertrte Stimmung boct) nie eine reine genannt werben
fann, §err Dr. Sanafa aber bie reine Stimmung
erzielt haben Will, fo nehme iah bie Sranlpofitionen
auch flfä n wr in biefem ©inne eingerichtet an.

greilid) tritt hier bie n i ch t z u u m g e t; e n b e 3>c 0 1 h =

Wenbigfeit ein, ba§ ber Stulübcnbe toollfommen bie

Befähigung unb ba! SBiffen beft|e, um jebe! beliebige
©tücf aul jeber beliebigen Sonalität in bie =

jenige ton C ohne gehler tranlponiren zu fönnen.

Diel bietet übrigen! für regelrecht gefchulte 6Iauier=

fpieler heute zu Sage gar fein £tnbernifj, weit bod) jeber

nach richtiger 2Jcethobe unterrichtenbe Se&rer feine Schüler
unb Schülerinnen, fo zu fagen: fdjon ton ben „Äinber«

fchuhen" an zum Sranlponiren in beliebige Sonalitäten an=

Zuhalten pflegt.

(gortfefcung folgt.)



(Orfangsprüfung in fripjig.

Scr 9.lfnfif=3aluii bcr QJ c fa in-j I c f) r c rn t grln. Sluguftc 65 ö ^

c

Iiattc am Slbeub beS 30. Slpril ein galjlreidjcS unb biftinguirteS

^ublifum oott Sünftlern unb Äunftfreunbcn in feinen gafllidjcn

SRäitmcit öerfammelt. ©alt eS bod) fjiev, fid) uon bent Streben unb

ben Erfolgen bcr Sefjrmctljobe bteicr berufenen ©cfangSmcifterin

gu iibcrjeiißcn. Unb — baS fei l)icr glcid) bemerft — was bie

SBorbcbingung jebeö böberen ilhtfifoerftänbniffeS ift, abgcfeljcn oon bcr

uncntbefirlid)cn, Köllig burdjgebilbcten unb beljerrfdjten 2ed)nit : eine

cinbrurfsfäljige, feinfiif)Iige Sluffaffung, bie aus bem Vortrage uns

entgegen flingt, bicfeS Moment trat tjier ftetS in erfreitlidjftcr Sskife

fjerüor. SaS geigte fid) gleid) anfangs in bcr ©cene aus ©lucf'S

„Spljigcnia auf XauriS", Bon grl. Sina Uli mann, beren Organ

ein 9Keggofopran Bon genügenber Sonfiidc, mit edjt bramatijd)em

StuSbrudSüermögeu gur ©eltung gebradjt. Qa, bie in ifjrer Stbnm«

bung unb ©itfjerljeit fertig gu nennenbe Seiftung trug fdjott ben

Stempel beS SBübnenmäßigen. 3?odj mefjr War bieS bei grl. fiober =

ftein, einer ä! erwanbtiu be§ befannten SitcrarfjijroriferS unb bc§

JpoffdjaufpielerS gleichen SfamenS, ber galt. Qtjrc Jgogor in ber

SSüffe (SRubinftein), bot aud) äußerlid) ein pacfenbeS SBÜb »ort fjödjft

malerifdjcr SSSirfung , an jene Orientalinnen ©idjel'S gemal)nenb,

wätjrenb ©d)tnerg, SBergmeiflung unb ©ottBertrauett burd) ifjre

ftarf'e unb ausbrucfsfäljige Slltftimme bie rüljrenbften unb er=

greifertbften SEöne fanben. ^Sinail würbe »on grl. Äneif; redjt

befriebigenb gefungen; fiötjere Slnfprüd/e befriebigte aber in 23egug

auf ein glocfenl)elIeS ft)mpatf)ifd)eS Organ unb eine mufterfjaft reine

Qntonation bie „ EngelSftimme " ber grau SBabtS. grl. ginf
oerftanb eS borjügltcl), baS SlljmtngSBolb=2:raumfiafte beS Hcignon«

Siebes (Stomas) gu Berförpern, aud) mar ber Sonanfat; unb bie

beutlidje 2ert = äuSfpracfje lobenSmertf). 3n ber ©cene unb bem
Sieb (uadjcomponirt) au§ (Sounob'S gauft fanb fid) grau gromfj o l b

(©retdjen) mit iljrem faxt gut ab, wäbrcnb grl. Labien (©iebel)

burd) ib,ren frifcljen Vortrag auf ein urfprünglid)c§ Salent fcrjlic&en

liefe, bent gur fünftlerifcfjen Steife eifriges ©tubium unb etwas metjr

SRürfftdjtnafjme auf bie Ser>?IuSfprad)e anguratben ift.

Qn ber ©cene unb ginale aus : „Sie Qungfran bon Orleans"

bon Sfdjaifowsft), wiegt baS rein melobifdje Element Bor, unb
mad)en fid) mefjr bie Etnpffe ber ttalienifdjen als ber neubeutfdjen

©djule geltenb. grl. Ullmann wujjte aud) t)ier ben Intentionen
beS SicfjterS unb Somponiften burd) ttjr aufjerorbentlidj auSbrucfS*

fähiges Organ unb ein nidjt miuber bramatifd) bewegtes ©piel ge=

redjt gu roerben, bis auf ein — bei ber Slnfirengung — erflärlidjeS

Serfagen beS tjofjen b. Ser Samendjor E)telt fid) l>ter, wie in ber

©lud'fd)en ©cene, redjt maefer. Ueberau" tonnte man fpüren, baß
eine tüdjtige, fünftlerifdVgciüige, auf gefunben unb erprobten ©runb*
fägen berufjenbe ernfte ©djulung bor£)ergegangen. ®er feljr reicfjlicfje

unb fpontane Seifalt, unb bie erjielten fdjonen Dtefttltate roerben ber

Berebrten ©efangSmeifterin gegeigt tjaben, bafj ib,r Streben ber 3ln=

erfennung toertr) unb geroifs ift. P. S.

I.

Sine ereignijjreic&e (Soncertfaifon erreidite mit bem ^almfonn=
tagSconcert, in roe!d)cm in getoobnrer SSeife eine Slupbtitng ber

SKattbäuSpaffion ftattfanb, it)i (£nbe. ®ie !|3affion fjatte in ben

roeiblicfjen Partien eine unübertrefflidje SBefe^ung in ben ®amen
Soadjim unb t>. ©idjerer aufäutoeifen. ®ie erftgenannte 2Jieifteriu

beS empfinbungsoollen ©efangeS mar beffer als je aufgelegt, fie bat

einmal roieber gezeigt, maS fdjone äftittcl im herein mit einer Doll--

enbeten Sefjerrfdjung berfelben unb einer ausgereiften, bis ju feinfter

©tilifirung Borbringenbcn 5?ortrag§Innft ;,u rtoübringen im ©tanbc

finb. Sic fanb in ifircr Sioflcgin eine ?Jrt SbtSglcidjung unb Er^

gänstmg, nidit in SSe.ytg auf bie 'ledmif beS ©efangS , in bcr eine

ber anbern ebenbürtig ift, foitbcrn fjinfidjtlid) ber Jluffaffung, roeldjc

eine unmittelbarere, leibeufdiaftlid) erregte bei itjr toar, inoburcl) ber

©opran unb 2Ut fid) aud) inncrlid), nid)t bloS bem filange uad),

als äiuei ausgeprägte Jsnbitiibualitäten offenbarten. Ser ©öangelift

mürbe Bon ^ervn 9{ob. Saufmann, ber SljriftuS Bon §errn Sugcn

Jpilbad) bcifallsmiirbig luicbergcgcben, wobei jener feiner natürlidjen

Veranlagung nad) baS gröfjere ©ctuid)t auf eine einbrudSBotle <Se=

fang8bcclamatiöit
,

biefer auf bie auSbrucfSBotle Sntfaltung feiner

ausgiebigen Littel legte; §crr SBilbclm B. ©djmib, SBaffift ber t)ie=

figen Oper, bradite bie tleincu SBafiparttcn ju Boiler ©eltung, unb

ba bie ßliiire ihrem langbeiuäbrtcn 9iuf ade ®l)re madjten, fo toar

ber ganje ?lbenb ein toofjlgclnngener.

S3on 9fcul)citen Ijattc beS jungen ^rinjen §einrid) XXIV.
Bon Sicttfj j. S. jtoeitc ©tjmprjonie in (Smoll (im 4. Soncert) einen

nngctriöhnlidjen Grfolg. Sie 33eberrfd)ung bcr gorm t)iilt fid) etwa

mit ber cigentltdjett ©djöpfctfraft bie SBaage, unb beibe gactoren

laffen ein Ijödjft bcadjtcnSroertfje», gcrabe für bie grofee unb ernfte

HhtfiE bcanlagteS, fetjr entwic!eIungSfäl)igeS Salent erfennen. Sie

erfte ©tjmpljonic nott 0. ©gambati §eigtc fprubelnbe $t)antafie,

gliibenbcS Crdicftcrcolorit unb geiftreidjc Sinfälle auf ©djritt unb

Iritt. Qu ber Entwicfelung ber mufifalifdjen (Sebanlen jeigen bie

fleinen ©ätjc mefjr ©efdjictlidjfeit unb fefteren ©alt, als bie großen;

baS „©enrebilb", bie feine ©timmungSmalerei gelingt ifjm am beften,

fowie benn aud) bie TOittclföge, baS ®ct)erjo unb bie ©erenabe, ben

Gcffägen an ©intjcitlidifeit überlegen waren, g. SräfedeS ernfte,

aber ftets feffclnbe ©ubrutvDuBerture fanb nidjt ben SInflang, ben

fie Berbiente. Ein Sßiolinconcert Don Otidjarb ©traufe, mit beffen

Sßortrag ber SKündjener Soncertmeifter SBalter einen ftarfen Erfolg

errang, geigt ben genialen 2onfe^er nod) im 33anne claffifcfjer unb

romantifdjer SBorbilber. ©t. ©aiinS geiftDoffe, aber etwas unbe=

beutenbe Jarantelle für Oboe unb Elrnnette gewäfjrte angenehme

3rbwed)felung.

@o gut wie neu waren bem Sßublifum bie £mffnerferenabe Bon

3Rogart, in ber Soncertmeifter Sauterbadj aus SreSben ba§ ©eigen»

folo mit größter äbflärung beS SonS unb Sfnmutt) beS SSortragS

fpielte, bie £bur=@t)mpf)onie (S?r. 42) Bon SWogart, fowie eine in

Ebur öon öarjbn. ®er berftorbene granj Sadjner mürbe burd)

bie fdjtoungBotle JSorfüfjrung feiner erften ©uite gefeiert. 58erftet)t

fid), bafj aud) bieSmal SeetljooenS IX. ©ömpljonie im 23mtcr*

felbjugSplan niebt fehlte unb jwar mit ben Samen SBilljclmj, SSirtt),

SiebeSfinb (oom t)iefigen ©tabtttjeater) unb $aul §aafe. SaS
©oppelconcert in gbur für ©tretdjordjefter unb jwei 33läferd)öre

Bon §änbcl geigte bie ffiunftfertigfcit unfrer §orniften unb Oboiften,

ob,ne eine ttefergebenbe äSirfung gu ergielen.

Qu größerem ©rabe gelang bieS bem SKagnificat bon SBadj, baS

neben einigen neralteten 2onfa|en bod) aud) 5Er)etIe enthält, bie an

bie erb^abenbften ©djöpfungen biefeS Unfterblidjen erinnern. SBerliog'

bebeutenbeS Te deum fanb eine bem tiefen Ernft, ber feinen

Strbeit unb ber genialen Orcfjeftrirung entfpredjenbe Slufnaljme, ob»

fdjon nidjt gu Berfennen ift, bafj bem an glängenben unb obrenfäUigen

SKirfungen weniger reidjen 5ßerf bie Einbürgerung in bie *Pro=

gramme unferer Eoncerte fdjwerer fallen wirb, als beifpielSweife

bem Sequiem, baS bei feinem erften Erfdjeinen bor einigen Qatjren

bod) fogleid) ben größten £l)eil ber gubörer für fid) gewann. SSon

Heineren Sljorwerfen waren biejenigen einbeimifdjer Eomponiften

beborgugt. SBüHnerS ,,clegifdjer ©efang" feffelte burd) ernfte @e=

bauten unb gefdjictte, mit ben mobernften SSirfungSmitteln Bertraute

Arbeit. Slrnolb 23ZenbeISfof)n
;

S tjumoriftifcfjer Kecfreigen ber §a9 es

ftolg, Ernft ^euferS ©ttmmungSbilber erfreuten fid) gefälliger

Sötrtung. SSon S. 31. Soreng (Stettin) würbe eine Stjmne an bie
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iiiift mit günftigem ©rfolgc aufgeführt, eine gut gearbeitete, etwas

raufdjeube Sompofitiou Don gewählter lirfhibttng.

Von bemorragenbeu Salinen fei tue ^ianiftin fsrau tiarreno

genannt, bereu cfiectBolleS spiel um fo ntcljr euthuftasmirtc, alg

mau fie bisher nidjt beut Kamen nach, raunte. Sie rtefenbafte

Xedjnif ber Same fam nod) mehr bei ihrer Stitroirfung im ilcänner»

gefauguereiug=iSoucert junt Vorfcheht, unb man ntufj c* ihr laffen,

bafj fte 2lllcs mag fie fpielt, intereffant »erjutragen meifi, ohne bafj

man überall ihrer Dichtung ju fein braucht, ^ianift £>oüu'id) Varth

(Verlin) unb Gonccttmcifter Kalter (fJiiiurt'cti) bewährten fcen uor=

nehmen 9tang, ben fte fid) liingft errungen. Scr ©efaug mar bttrd)

>jrau Stoltenberg, g-rl. ©dt) SSarnotS (i'rüfjeP, Seuorift sBirrett»

toben, ber ben bereits eingetretenen Sl>cttlauf ber großen Vühuen

um feine ©emhmung rechtfertigte, vertreten.

(Sd)Iuß folgt.)

SDlttUtljcn.

2lm 10. SUcarj fanb bie g id e 1 1 e Guart e tt = S o i r e e ftatt.

Sie«, feit Sohren bou ben Aperrn Vcnno Söalter, Sönigl.

'^rofeffor unb Soncertmeifter , ben ff gl. ffammermufifent Herren

Voflnfjalä (Viola), Qicgla (II. Violine) unb Vennat (VioIonccH)

gebilbete ©nfemble £>at fid) in einer Söeife in cinanber gelebt , bie

allein ©ctnäfjr für eine eiul)eitlicl)=ooHenbcte ffunftleiftuitg bietet.

,3. #a»bn'8 reijenbeg © bur-Guartett (Dp. 33 9tr. 3) mad)te ben

Stnfang. Unter feinen Sägen, bereu ein jeber eine föftlidjc *}5crle

ift, erregte ber ©dilujsfag (*p'refto) gebieterifd) Bcgetftertett 2Sicbcr»

hall in Sitter $erjen unb bamit feine 2fiiebcrl)oIung. — Ser un=

fdjulbigen unb tiefempfinbenben fihtbernatur §at)bn'g folgte ein im

©tjaracter gegenfäglidjeg Sonftüd „2tu g meinem S e6 eil", duartett

in ©moll Bon gr. Smetana, gegenfäglid) burd) bie intime 3Ktt«

tljeilung innerer fdjmercr ©rlebniffe unb Seelenfdjnuräeu über ben

Verluft ber für ben SKufifcr foftbarften §tmmel§gabe, beg ©etjörS.

Smetana ift eine gan^ aujjerorbentlid) Iwdfbcgabte ffünftlernatur,

wohl jweifellog ber Bebcuteubfte, welchen feine flauifd)e §eimat herDor=

Brachte. Seiber finb nod) feine Opern biefeg fauni bor einem ®e»

cennium oerftorbenen 3)c ei fte tg f)ier jur Sluffüt)rung gelangt, benn

bafe wir es mit einem SReifter p tbun haben, babon legt jeber

Sact biefer fo leibenfdjaftlicfjen, ebel» unb tiefempfunbenen ©moll»

Sprache ein fpontaneg geugniß o&- Originell, wenn aud) uid)t

original, mengen fid) in bie eigenen Qbccrt noItStf)ümlid)e,

flaüifcfje Slnflänge in aujjerorbentlich feiner Verarbeitung unb

Verwertljung. Sabei fdjeint, eigenartig genug, in ben mufualifcrjen

3)urd)füf)rungen Veetljoocn Borgefchmebt ju haben, woburd) bie

Selbftftänbigfeit unb bolle eigenartige Qnbimbualität aber nicht bie

gertngfre Einbuße erleibet. Qm legten Sag (Vioace) gelangt fobaun

bie Sragif im Seben biefeg ffünftlerg ebenfo eiubringlicf) alg tief«

irfdjüttcrnb juttt Stugbrucf, inbem bag auggelaffene treiben be§

Sibace plögltd) mit einem fdjrillen anfjaltenben Stange abbridjt,

roeldjer ju fdjmerälidjfter Efvefignation biuüberleitet, bie in ben au8*

fiingenbeu Sönen allein eine SJiilberung buret) ben roef)mütt)ig*gIäU'

bigen 2tufblicf ju bem erfährt, meldjer bie §immcl§gabe Berltetjcn

unb nun genommen tjatte. — $n biefer Stimmungsfptjäre fdjloB

üd) paffenb ba§ 33eetr)oben'|ctje Quartett in gbur au (Dp.

.j9 Sir. 1.) SBie faft immer, fo burcijbredjen aud) tjier bie mädjtigen

«nb großartigen Oebanten biefeS SonberoS gdjranfen unb 3{at)men

be§ GuartettS, unbeierjabet beg ffunftroerttje«.

®anj im SeetljoBen'fcfjen titanenhaften Sinne bermod)te Jperr

'pro f. söenno Söalter un§ bie§ ffunftroert al§ gübrer unter

ben TOtroirfenben beleben unb ju geftalten. Sie aufjerorbentlidjen

w e cf) rt i f et) e n ®d)mieiigfeiten, foioie befonberS bie I)ier ftart geforberte

n'ar unterfdjeibenbe Sßergeiftigung, fo in ber trogigen ©nergie

:eg Slllegro roie in ber feelenbollen Qnnigteit be§ Stbagio, beibe

'pauptmerfmale erfuhren feiten« ber ffünftler eine Söiebergabe, roie

iic boHenbeter taum gebadjt werben fann. gür foldje §erjen§ =

ipradje fd)öpferiid)er unb itart)fd)öpfevifchei' 3irt Ijattea
,

; 1 : tun c 1 uufc

ffritit nur eine unb bie nämlidie l'fittmort, nämlich licfleiitembiHi,

aui beut yerjen itrbmenben SBoifaU.

9lnt 12. älccirj fanb ba§ üierte Stcab cm i eco nee r t be^

ffönigl. ^ofordjeftcrä ftatt. ©röffuet rourbc baffclbe mit üectlioocu'iS

X'bur>®t)mpt)onie. Cbgleid) ibre Steprobuetion uns ju (itujeh

heiteu brättgt, fo wollen wir Icbiglid) bemerfeu, baß ein geübte^

Otfr genau 511 hören im Stanbc ift, ob cht bem Crdiefter oUcr&ittfl«

geläufige^ iicxi Uorhcr itubirt würbe ober nidit.

©» folgte fobaun baS iU 0 1 in c 0 tt c er t (Op. 77) pon ,'3oi).

33ral)m§, Borgetragen 001t gräulein ©abriete Öietroweg
auS ©ras. iSratjniS ßoucert ift fd)ön, weil c§ empfunbett ift unb

aufjerbem Bon einer genauen ffemttnif) ber Violine jeugt. Ko
aber mödite aud) S8rabnt§ eine jioeitc QnterBretin fiubeit, wclctje ihm

fo in bie umerftcit SBinf et feines Sühlens unb Soflcns
1

ju folgen

yeniukbtc wie g-räuleiu SSietroweg? ©3 ift Biel ju wenig gejagt,

wenn wir bas Spiel ber Sünftlerin fdjön nennen. Spielte fie bod)

Bor allen ganj im SBratjmä'fdjett Sinne mit einer 3nnerltd)feit,

©ittfad)l)ctt unb £etbcufd)aftlid)feit ber ©mpfinbung, weldje ber @c=

ntu§ ber fiunft „uuerbeten unb unerflefit" nur feinen Sieblingen
bann ju Bcrletfjen pflegt, Wenn er ba§ güntjorn beg wahren

Äünftlertljums ücrfdjwenberifd) über fie ausfcfjüttet. Slber nidjt nur

einem S3rat)m§, aud) S3eetI)ooen muffte biefer Siebling be§ ffunft«

geniu? biefelbe ©eredjtigtett toiberfarjreit p laffen. S3eet()oBett'<3

gbur=3tomanäe erinnern wir uns feiten fo bod) uotlenbct geljört

Ijaben. 3 uttieW ert Wien c§
< ntüffe bie ben SBogen füf)renbe Seiben«

fdjaftlidjfeit iljr Snftrument fprengen, um bie Seele ganj p er=

fchöpfen. ®er Sctjwerpunft biefer fdjonen ffünftlerinbiBibualität liegt

gleidjmoijl im flabifcben Slemeut, unb wir fönnen hiermit nur

unfere beim erftmaligcn Stuftreten gewonnene Slcetnung wieberl)oIeu.

Senn wa§ grl. SSietroweg mit SBieniawgfn's poetifd)» unb fein

empfunbetter ^olonatfe an poetifd)=Ieibenfd)aftlid)=national gefärbter

SBiebergabe leiftete, ba§ war beg Ijödjfrcn Sobeg unb jener S8eifalfg=

ftürme Würbig, wie fie bag ffonigl. Dbeon nur feiten ju Bei'äeidjnen

tjat. Sant biefer au^erorbentlidjen Sünftferin war nunmeljr unter

^ublifum unb ff'ünfitern eine SSegcifterung gefebaffeu, in welcher

Söeber's herrlidje ©urt)antt)e=£uBerturc eine l)od) Botlenbete unb Bon

wahrer ©mpfinbung getragene SBiebergabe erfuhr, welche ganj bap
geeignet war, ben unvergeßlichen SBietroweg»SIbenb würbig §u

bcfchliefsen.

Sm 17. SKärä Beranftaltete §err *ßrof. 33erthoIb Seiler»

mann eine Stgätaufführung im fionigl. Dbeon. 2tlg erfte Siummer

hörten wir SiSjt'g % a u ft f t) m p h 0 n i e mit ©fwi' über bie gauft'fchen

Sd)lufjWorte: „Sllleg ^rbifdje ift nur ein ©leidjnif;. " StSgt giebt

uns an ber §anb feiner Sreitheilung
,

gauft, ©rctd)cn,

SJcephiftopheleg, feine genaue mufifalifd>pfrjchoIogi)d)e g-olge beg

brantatifd)en ©ntwicflungggangeg, fonbern Bor aflen eine mufifalifdje

©haracterifttf jener brei §auptgeftalten ber Sragöbie. ©leidjwohl

hat fid) hierbei Sig^t weniger Bon ber ©oethe'fdjeu CSfjoracteriftif

alg Bon bem Spiegelbilbe, weldjeg jene ©eftalten in feinem Sintern

wachriefen, feinem fubjectioen ©mpftnben leiten laffen. So würbe

berjenige, welcher &. SS. in ber Sigät'fdjen Sonfd)ilberung @retd)eng
bag fd)Iid)te, finblid) = naiee S3ürgermabd)en fudjte, fid) enttäufcht

finben, benn Sigjt tonnte Bei bem bebeutfamen Sßlag, meldjen er bem

mrjfiifdjett ©oethe'fchen ©chlufidjorc einräumte, mehr at; ber Ver-

herrlichung einer auf allgemeines ©ebiet übertragenen ©retdjen*
ibee liegen. Qnbeffen finben fid) in allen brei Sägen pnlreidje

pfrjchoiogifche Stnflänge aus ber Sragöbie, unb wir tonnten ung

beim Slnhören biefer gauftfrjmphonie nicht beg SSunfdieg erwehren,

bafj bod) Sigät eben biefer S}Sfi)d)ologie wegen, fid) entfdjloffen

hätte, ben @ 0 e t h c'fchetx Sejt ä« compuniren.

9tlg ättieite Drummer folgte Sig^t'g !ßrometheuä für ©hör

unb Drdjefrer nach ber §erber'fd)en Sichtung mit Ber6inbenbem Sejte
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Don 9f. *}>oI)(, ein SScrf, toeldie* und) Dielen Seiten nIS iuirf(irt)

fdiüne unb werthDolle SHcprobuction ber fdiöneit Sidnung erfdjeint.

SMe ikititng beiber üiSätiocrfe unter öernt ^rof. ttellennann

mar eine ganj uorjüglidjc. ®cr Äünftlcr hatte bic £cfd)eibcubcit

Befeffcn, feinen 9iuf Don au&cn her in bic Stätte feines SöirfcnS

bringen ju laffcn, einen Shtf, meldjer in jeber 'Begebung gcrcdjtfertigt

nuirbe.

^roj. M'ctlennan bcfijjt in bev Tliat ein ganj aujjerorbcntliäjeS

SirectuuiStafeut, jebe ^Bewegung ftebt im genauen ^njaininenbange

mit bem Sitten unb Söollcn bcS fiompouifteu unb für bie feinfte

9cüauce ber gmpfinbuug erblicften mir ftaunenb ben cntfpredjenbcu

SluSbrucf. SJon fold)' nteifferfjaftcv Seiftuug murbc baS Sönigt. §of=

ordjcjter tjutgevtffen nrib erfutjr unter folgern ©eifieSbanne allein

bie SBefäfjigung, bie enormen ted)mfd)en unb geiftigen ©djuricrigfeiteu

bewältigen ju tönnen. jperr s$rof. Seil ermann barf mit ©tolj

unb ©enugtbuuug auf biefen Slbeub guriief blicten, im reinftcu Sanft*

tntcrefje unter grufjen pevföniid)en Opfern bie Stuffüfjrung Don

SSerfcn ermöglicht ju tjabeu, rocldjcn fid) leiber tum aßen Seiten

bie gröptcu ©djwterigfcttcn eutgegenfetiten, an beneu ein tueniger

tjeroiidjcr Stjaraetcr unbarutfjerjig mürbe gef erweitert fein'

P. von Lind.

Sinei) bicSmal ift eS mir bergount, meinen 3ah,reSberid)t mit

ber ©rmätjnung einer tjödjft gelungenen ^robuetion eröffnen ju

fönuen; baS 12. 5popuIär--Sottcert ber „Umeledä SSefcba" mar,

betreffenb fotr>of)l bie Sofjl ber fiuuftroerfe , als aud) bie 23icber=

gäbe biefer, Don tjerDorrageitbcr SBebeutung. ES bradjte perft bie

Cuüerture ju ©lud'S „Spfngenia in StuüS"; biefer folgte 3Jiojavt'§

ebur^St)mpl)onie, ber man treffenb ben Kamen „Jupiter" beilegte,

beim fie ift in itjrer gormDotlenbung, in ber reinften §armonte, in

rocldier fid) ©rofjartigfeit tiefernfter füiifilerifdjcr Qntuition mit

entjüctenber Stnmutt) nereinen, otympifcf), roatjrljaft göttlidj.

üJioäart'S ©rjmptfonie Bilbete entroicftungSgefdjidjtlid) bie Unterlage

unb ben Uebergang ju bem tiotjcitDoIIen SSaue ber SBeettjoDen'fdjen

©rjmpbcnie; bie Qcit »ermocfjte Don biefem SSerfe 93coäart'S nidjtS

non ber ftra()lcnben SdjönljeitSfütlc ju rauben; gebort eS ja bod)

in bie Qafjl jener Schöpfungen, bie über aller $th ftetjen. SSir

tjörten ferner ©djumann'S finntiefe, bcutungSreidje „©enofeDa"»

•Ouberture, bie erfüllt non ecljt bramatifdiem ©eifte unb ©djmunge;

fobanngbenfo gi'bidj'S „SBigiliae", 1. 2., beren erftc Dcummer nament«

lief) fid) bttrd) geiftDolle, far6enprangenbe Qnftrumentatton, burd)

glücftidje Grfinbung, burd) ficfjere ©ebanfenDerbinbung unb «®urd)=

füfirung als eine Eompofition non cd)t fünftlerifcbem ©ufi unb

gtufj bewährte. Smetana'S ©djerjo aus einer St)tnpl)onic bot ben

§öreru hoben füttft(erifd)en ©enufi; eS ift eben ein 9J?eiftermerf,

baS weit erhaben ift über alles Schablonenhafte, Abgetragene, baS

ben ©djer^oS faft alter (£omponiften neuer geit mehr ober tueniger

anfjaftet, bie barin 33cett)oBen copiren, b. 1). farrifiren. 33ei ben

lanbläufigen 3d)crjoS meifj mau ja fd)on im Boraus, was ba tommen
wirb, nod) cf)c ein foldjcS begonnen bat , ba§ 8Jecept baju ift feljr

cinfad)
;
^lumpljeit unb möglicfjftc Trivialität ber sJJ£)t)tt)mtl, faloppe

SSerbinbung ber „(öebanfen", bie eigentlich, burd) ifjre 21bmefenl)eit

glänjen, follen „§umor" uorftellen; bn-3 gan^c ift mef)r £8löb=

Ijeit als ©djeräo, c§ ift äiuecIlofeS herumtollen, eine Slrt mufi»

falifdjen Ulfs; rcie benn übcrljaupt bie 21jeile Bieler ©t)mpl)o»

nieu neuer Qeit nur ganj aufjerlid) anciubergereitjt erfdjeinen,

ba ifjnen jebe innere, tbeetle SBerfnüpfung mangelt. Söet SBcetljoüen

erroäcfjft aber ba§ ©ederjo ganj organifd) au§ ber bialeftifdjeu

Entfaltung ber Qbce jeber einjeluen feiner Sljmpljonien, beren Xljeile

bemnad) ju ibeetler (ätnfjeit Berbunben fiub. 3n ben ©djerjoS

SSeetljoBenS lebt golbener muftfalifdjer §mnor. SSon ber äll(tagS=

waare gäi'jltd) Derfdjieben ift nun Smetana'S 8djerjo; in it)m fommt
ber §umor in ebelfter gorm ju anfpredicnbem SluSbrucfe unb e§

bat mehr *krtb als alle St;mpl)onien äufammen jenes 21Itneu=

mobiiteu, ben ein ruffifdiev „Sivitifer" als „böf)mifdjcn" S3rabm8"
bcjei«nete. -Ten »cfdjlaft bcS (loncerteS bilbete aScber'S „Stuf«

forbcruug sunt lanje"; öiefes Bonteljm prächtige Jonftücl roirftc

in S3erlioä'S genialer ^uftrumentation matjrfjaft jünbenb. ?Bunber=

Boll, bejaubemb ift baS loncolorit moberuer Snftrumentation. 3d)

cradjte es, bei biefer (Selegenbeit
, für meine Pflicht, 3f;nen, SSer=

efjrtcfter, bie überrafdjenben Sluffdjlüffe über ba§ eigentlidje Söefen

moberuer ^itftntmentatiou ntitjutljeilen , bie mir ber tiefen ginfidjt

eines JtritiferS" an einem (jieftgen Sageblatte üerbanfen. Sßer=

nehmen unb ftaunen ©tc! „Sie moberne SnftrumcntationSfunft

ift sBombarbierfunft". „So fdjricb roörtltd) einer, ber fid) felbft

für einen Hritifer" bält, ber bie Äritifer als „Sunftpolijiften" be«

äeidjnete, unb rue(d)er bemnad) ber Äritif bie Slufgabe äumeift, als

$olijei innerhalb ber Sunft ju mirfen. 91a, fjaben fie baS bereits

gemußt? Qd) bin überzeugt, bafj Qljuen fo ettoaS ganj neu ift;

man lernt eben nie aus. Seßt raiffen Sie; frütjer abnten Sie

gar uid)t, maS moberne ^nftrumentation aud) fein fonnte. Öebenfeit

©ie: öerlioj—S3ombarbicr; äöagner—SBombarbier; SiSjt—S3om=
barbier; ©metana, Saint^SaenS u.

f. f. Sltle SBontbarbiere ! ®aS
ift beS Rubels unb bcS UnfitmS Sern! 9iun Wiffen ©ie aber aud)

mefj ©eifteS — lucus a non luccendo — Sinb obbemelbeter Srtti=

faftrat ift, unb fie roerben mir geroif; beiftimmen, baf; mir fjierortS

auf folcfie ptjramibal formibable SfritifertBeiSfjeit nicfjt grabe ftolä

iu fein braudien, ßbenfo „geiftreiel)", aber Diel treffenber, Fönnte

man bie Svitif Dom ©djlage biefeS §errn als Sunft ber ©djufterei

bejeidjnen, als fünft, einen Fritifdjen ©tiefei ^ufammen ju fdimieren,

— franäöfifdj cordonnier; etnmo(ogiftf)=p[)iIoIogifdi Bon „cor", baS

Smbnerauge unb Bon „donner" geben; alfo als Sun/j1

,
burd) !rt«

tifdjen ©tiefet bem fünft(erifd)cn begreifen unb 2)enfen §üljner=

äugen äujufügen. ©oldje fritifd)e Stiefelmadjer faljren auf ber

93abn ber Sunft in ber Bierten, ober rtclitiger in ber SSierfüjsler*

SSagen-eiaffc. Ein SprüdjtBort — ein SSafjrsnort — ruft ben

fiunftfebuftern äu: Ne sutor ultra cr"mdam, ju beutfd): QurM't

bleib' bei beinen Slcten; bift bu ein guter gtecfjtSBertreter, fo foüft

bu fein fdiledjter SJcufif^ertreter werben. Sifdier f)at als baS ganje
Unglücf unferer 3eit bie falfdie SUternatioe beäeicfjnet, unb smar mit
•jollem Dtecfjte; bie Ultracrepibemie, baS Sunftgefdjroätj Unberufener
bie Sßerljöfjnung unb (Srniebrtgung moberner ßunft burd) djaracteriofe

§ol)lföpfe — baS SUleS finb golgeübel falfcfjer Stlternatioen. —
Qn bem ©Dncerte beS SünferbatoriumS pm Sjefteu beS $enftonS=

fonbS gelangten, unter Leitung 2)ir. Siennemig', bie „SIaBifd)e
9tl)apfobie" Kr. 1 ßp. 45 Bon Sttnt. SDoräf, baS 2ripIe = Son:ert
Op. 56 t.i£bur) Don Seetljouen unb bie 45bur=St)mpl)onie 9Jr. 1 Bon
Sdjnmann ^ur StuffüEjrung. (£S gereicht uuS ju Boflfter Sße=

friebigung, baf) mir über baS SBirfen unferer blüljenben 9Kufif=

t)od)fd)uIe, meldie bie roüi'btgfte $Ianä= unb $flegeftätte ber Sunft
ift, nur 2obenSmertf)eS beridjtcn ftabett, wobei mir uns ferne

iDiffen Bon jeglidjem localpatriotifdjcm Sirdjtljurmftanbpunfte unb
Don jeber ßobfiubelei, bie mit ber SSürbe ber Äunft unb mit unferer
Skretirung il)r unBcretnbar finb. Qebe einjelne "ßrobuetion

biefeS mit 3ted)t toeltberübmten ^nftituteS, baS bereits 82 ^alire
mit ftetS madjfenbem ©rfofge roirft, erbringt uns beutlidje Semeife
bafür, baf) erufter fünftlerifdjer (Seift, frifcheS unb freies Streben
bie Leitung unb ben Scljrforper befeelen, bie fretS eifrig bcmüljt finb,

ba? Qnftitut auf ber §öt)c ber geh ju erljalten. SugcnblidjeS geuer,

bingebungsoolfe, uon allen Kebenrücffidjten freie, felbftlofe Siebe
jur Äunft, baS glücflidifte aiufiftemperament ber SSelt, in bem fid)

baS fpridjiBörtlicbe unDcrgleidjlidje Ocfdjid ber S3öl)men jur SBuftf

mit ber finnigen ©emütfjStiefe ber Seutfiljen in glücflidjer Einigung
Dorfinben; bann bie überlegene ftunfterfabrung, baS richtige ge-

läuterte Urtfjeil unb ber päbagogifdje ©charfblicf beS SeiterS: aW
biefeS im SSereine madjt bie (Soncerte unfereS EonferDatoriumS bem
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jfunftfemtcr bor Slllcm fo treuer imb merthbolT. ©dntler unb Üettcr

gehen freubig unb fdmeibig in'S 3 elI
fl'.

beim f> c
fennen nur ciit

©treben: gur Ehre unb gunt SNiibme ber ffiunft ju Wirten. Sa«

warb aud) in biefem Soncerte offenbar, ganj befoubercr Öftre

gereidjt bem Eonfcrnatorium bic l)öd)ft gelungene, ben fihifticrifdien

Slnforberungen aUfeitS cntfprcdjcnbe Siebergabe ber 58bur=©t)m=

phonic bon ©dntmatm. Sie 23at)l ber 3empi mar »du ridjtigftem

üfthctifdiem 93 cvlicil tiiiff e geleitet; SJidjt unb ©chatten waren treffliü)

«crtfjeilt, unb fofgeweife trat baS ibeale Element dar bernor; ber

romantifebe Stift biefer Sonbidjtung ftrömte uns U'ie ber tbaufrifdic

Cbem beS blüfjenben SöalbeS erfrifdienb unb bclebenb in bic Seele.

Sir. SBennemü? bat feine 9)cetftcrfdiaft als Sirigcnt glän^enb betbätigt.

©leid) Bei feinem Erfcheinen im ©aale mürbe er mit SBcifat! empfangen

unb nad) jeher 9himmcr toieberljolt gerufen. Sa? Sonccrt «du ©eetbobcu

trugen bie <£onfcrtiatormm»$rofcfjorcn §anS 3.vnrccf (ölabicr), gerb.

Sadjner (Violine) unb £a:tS Söil)an (SSioIoncello), bic ihren ©d)ülcnt

als Icudjtenbe SSorbilber, als 9Jiuftcr fünftierifdicu SBollbringeuS gelten

müffeu, in unübertrefflichem gufammenfpiele bor; biefe Stiftung muß

als 9Jiuffer(eiftung im ftrengften ©inne bes ©orrcS Begetcf)net »erben.

Sie ^rofefforen, bie ju ben Bielen unferer mufifalifdjen Alma

rnater äiiljleu, würben brei 5Dca( ftürntifd) Ijerborgerufen.

Franz Gerstenkorn.

SSicn.

Soncertc. SaS fedjfte philharmonische Eonccrt begann mit

aJtcnbelSfof)n'S Cuberture jur „9JMufinc", ber fid) in erftmaliger

9tuffütjrung ein BariirteS Shema für Crdjefter be§ in ffiien bomici=

Iirenben Eomponiften SofjanneS £aßlinger anfdjloß; eine in

SBeäug auf bie motibifche Sachführung unb ordjeftrale Sehaublung

feftr gebiegene Slrbeit, bie , märe ba§ bariirte Sftema etwas inter*

effonter gewefen, ficfjerlidj mel)r SSeifaH gefunben hätte, hierauf folgte

bie bereits auS Stretfdjmaun'S Crdjefterconcerten befauute, jwette

„SBlataoa" betitelte Stbtheilung ber fbrnphonifchen Sichtung „TOein

SSaterlanb" Bon griebrtd) ©metana. ©metana, int Qafjre

1824 geboren, war in $rag als Eapellmeifter unb Eomponift ttjätig,

wo er jebod), ba er fiel) ber ©dfule 3iid)arb SSagner'S anfdjloß, Bon

ber bortigen firitif, bie bem ©treben -nach beutfdjer Silbung nicht

feljr forberlid) unb bie in Sworaf ihren eigentlichen National«

eomponiften erblicft, nidjt nad) iöerbienft gewürbigt würbe. Ser ju

öehör gebrachte ©tjmphoniefag „Slataba" (9Jeolbau) fdjilbert biefen

.ström beS 58ö£)merlanbc3 burd) eine Wogenbe Sonfigur, bie jene

Silber, bie beffen Ufer bieten ßagb, ^Bauernhochzeit, SKirentau^)

unb bie burd) entfpredjenbe SDcotibe diaracterifirt, berbinber, wäfjrenb

eine bolfSthümiicbe, fef)r fanglidje Wclobie fjierbet öfter erflingt.

Sie SBellenfigur, bie ben gluf;, bie SSolfSmelobie, bie baS Hon if)m

burd)flut£)ete Sanb bebeutet, ertönen bei intereffanter fnmptjonifdjen

>2luSgeftaltung in fortwäbrenber ©teigerung, bis fte unS am ©djlnf?

be§ Sa^eS bei Serwenbung aller inftrumentalen 5Kittel, ben, im

Slngefidjt ber SanbeSfjauptftabt jum Strome fierangewadifenen gfufs

weigert - Siefer ©5mpl)oniefa|, »eld)er in ber einb,citlid)ften gornt

einen abwedjfelungSreidien ^nftalt umfdiliefjt, fjotte fid) eines großen

unb öerbienten SeifallS ju erfreuen, »on bem wir nur wünfdjen,

baß er bie SSeranlaffung jur ooUftänbigen Sluffütjrung bieier ftim=

iiljonifcfien Sidjtung geben möge. Scn ©djlufj btefeS goncerteS

bilbete bie 6motl=©t)mpb,onie öon SratjmS, bo.r Weldjer nur baS

Mbagio einigen unb groar fetjr mäfiigen SBeifall errang. Qm fieben»

ien pbilftarm. Sonccrte, weldjes mit SR. ©diumann'S „TOanfreb«

Cuberture" eröffnet würbe, ftörten Wir ein Sripelconcert für SBioline,

gtöte unb ©laöier mit ©tretdjquartettbegleitung oon 3. @. SB ad).

'SiefeS Soncert, weldieS, ba bie beiben Soloinftrumente fid^ in benfelben

Wegiftern bewegen, jBar in feiner flangtnirfung etwas bürftig, aber

•n ber Surdjfüljrung ber WotiBe wie in feinem contrapuuftifdjen

'.Sefüge feinen TOeifter nidjt verleugnet, erfuhr audj nod) burd) ben

Uoncertmeifter ,'öerm 21. 8iofe (SBioline) §errn Sufula (glöte)

unb g-r. .'popefirf planier) eine fo oortrefflid)e ©iebergalie,

aud) ade biejenigeu, weldjc nicht für bie 93erfe ä^adi'S ein befouberc»

^iitereffe haben, nn biefrui Sripelroncevt in biefer Sfuffülmnig

faUen finbett mußten. 3m grellen Sontraft gu 3. ©. SBadi'ö

formcnflarcr unb gebanfentiefer 9Jcufif ftanb bie hierauf gcfpielte,

äiuneift auf äußere SSMrfung hiiiarbcitenbe rojnctftcu^OttPcrture"

von li ar! ÜJolbmarf, wclrljc nu fid) unbebeiitenb erfunbene »JottPe

ätoar mit ®efd)idlid)feit ju nenuenben weiß, bie fid) aber nicht in

conirapunFtifd)er fiimft äußert, fonberu bn« ;Hefnltnt öitgcborfiter

SuteUtgenj unb crworbeiier ^rajis ifr, bie in ißerbinbung mit einer

gläiiäenben Quftrumentirung ben anwefenbe» Sompouiftcn 311 wteber*

holtem §eroorrufe oerbalf. Sa« Ordjefter, WeldieS biefe ruberture

mit ©eftmung unb '^'räcifion fpicite, wibmete — es barf uidn »««
fdjwiegen werben — ber biefcä goucert befchließenbeu „Saiite^riin-

phonie" Bon %. fitSjt nicht benfelben gleiß unb Eifer; bieic eriiubeue

Sonfdjöpfung, weldje unter Eapcllmeifter ©erife'S ßcitung fdion

Botlenbcter ju ©eljör gebracht würbe, übte jebod) aud) biesmal, bei

minberer SluSführung, burd) ihre unoergänglichen ©d)ünl)eiteu auf

baS Slubitorium eine grofje Sirfung aus. lieber ba§ achte philhann.

Eoucert, mit meldjem am 30. üliärj ber gange StjfluS feinen Slb»

fdjluß fanb , brauchen Wir une nur referirenb unb nicht hmftrenb

ju äußern , ba biefeS ßoncert wie Biele feine SBorgänger bereits

SBefanntcS unb Bon ben ^h'lharmonifern oft ©efpiclteS jum Inhalte

feines ^rogrammeS hatte. E^erubtni'S Cuöerture git ben

„Slbenceragen", jwet ©ä£e aus SBerlioj' ©hmphonie „9{omco

unb Suite", 3?. Sagner 'S „EharfKitagSäauber"unb öeethoben'S
ftebeute ©hmphonie waren es, Weldje ben Würbigen Slhfdjlufi biefer

ctjclifdjen Soncertunternehmung bilbeten.

Sluch bie ^Bereinigungen für Streichquartette haben ihre Stammer«

mufifabenbe bereits gefdjloffen.

SaS Cuartett SB in fl er erfreute feine 3 lll)örer an feinem

Bierten (legten Sammermufifnbenb) burd) bie fleißig oorbereitetc

unb in tedjnifdjer 33ejiebung fetjr lobenSwerthe SluSführung beS

gtS bur-Cuartett'S bon Slfo^art, beS S bur=Cuartett'S Bon öatjbn
unb beS gbur.Cuartett'S (Dp. 59) bon SeetftoBen.

SaS Quartett SRofö, weldjeS gleichfalls feine ^robuetionen

fdjon befdjloß, bradjte in feiner borlcljten Cuartettfoiree ©chumann'S
gbur = Cuartett, ©d)ubert'S 33bur=Srio (Slabier: grau S8afch=

2)fal)ler) unb SBeetljofien'S E§bur»Cuartett (baS fogenaunte .öarfen»

quartett) in tabellofcr SSiebergabe, unb an feinem legten Cuartett-

abenb, nad) §>arjbn'S S8bur=Ouartett (SOp. 46, 9fr. 3) bie bon

go h- SßrahmS jüngft borgenomtnene Umarbeitung feiucS §bur=

Srio'S (Dp. 8) unter 5£>citwir!ung beS bei bem SlaBier erfchienenen

©omponiften. Serfelbe bürfte bei biefer Umgeftaltung, in welcher

faft nur bie apauptmotibe beS früheren SSerfeS Berblieben, Bon ber

Slnftdjt geleitet worben fein, baß, wenn bie in bollfter Qugenbfraft

entftaubenen ®eban!en burd) bie fühle 9feflerion beS SSlterS ifjrc

Umgeftaltung erhalten, ein nad) gorm unb Inhalt boKenbetcs

Sunftwerf erftehen miiffe. Sie golge mar aber hier, baß baS in

biefem SBerfe Berbliebene SUte Biel jünger Mang unb baS jüngft

baju ©efdjaffene bie alten SMngel ber SSrahmS'fdjen 9Diufe nicht 51t

tilgen bermodjte, benn nur nadj bem ©djeräo, in weldjem blo§ ber

©djluf3 oeränbert mürbe, war ber SBeifall ein affgemeiner, wätjrcnb

in ben anbern ©äyen, Wo neue ©eitenmotibe erfunben, bie mit bem

bon früher gebliebenen Sonmaterial in fymphoniftifdjer äbeife burd)--

juführen beabfidjtigt, eS aber jumeift nur 31t unMaren ©eftaltungen

unb unruhigen SDlobulationen bringen, ber S8cifall blos uou ben

Slnhängern beS Somponiften ausgegangen fein bürfte, bereu 5lufid)t,

baß beffen Sammermufit fid) ben SBerfen ber Slaffiter ober ber

ihnen gunäctjft ftehenben 9J?eifter würbig anreihe, nicht heffer wiber=

legt fein tonnte, Wie burd) ba§ biefe ls ro'ouctionen abichließeube

Cctett bon SKenbclSfohn, welche« Im herein mit ber Cuartett=

gefetlfd)aft Sreu^inger unb ©en offen Bortrefflid) ausgeführt
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routbc. Wciibelsfohn biotot uiiö in biojcm Söerfe bio bliifjcnbflc

SRomantif in claffifdjcn gönnen, mib bio jugeubfrifd) bahinflicfienbc

3Kclobif. Der flare motiuifrfje 93au tuic öet'icn !ogifd)e Dud)fübruug
foubcn in bem allgemeinen «cifall bas nmuiberlcgbarfte ßcitßnifj

für bic luafjre SBürbtguug
, bie nur edjtcn SRcifteriocrfcn jit Iljeil

roirb.

(Sdjlufj folgt.')

Kleine Leitung.
^agesgefdjidjfe".

Aufführungen.
JBütfebUtß. Hof» Soiree. OuDerturc 311 „9lnacreon" uon

Ü. (iderubim. „9cod)tmufif " für Strcidiord)efter, Cp. 7 uou ;)!.

Hellberger. (Soncert für SBioliue, Cp. 61 uou Öectfjoucit. Herr
Hofcapellmetficr «icfiovö Safjla. „Siegh'ieb--3bnll" uoit 3f. -JBagner.
„Die 3bealc" inmpljouifcljc Didjtung uon gr. Sitö^t.

_

6Öe»mi<5. Sefjrer» ©efnnguerein. Dritter ©efeüfcbaftsabeiiö
tm 6. ibereinsjaljr mit «ran Hiarianue Habinger, Cperitfäiigeriu
am Ijieftgen ©tabttljeatfin'. Directum: Hr. ftirdieiimuüfbircctor Dl),
©cfinciber. (SlnDterbeglcitmig §r. Hugo Glauf;. 2Kauuerd|ürc:
a) Söunbeslteb. iß ad) bem finnifd)cn ÜJolfölicbe : „»ort lanb" oou
3imte6erg, Hon gr. fachte, b) ©as mir lieben! Drinffprud) uon
9iob. granj. c) Scfjöit ift bie Seit, ©cbidjt uou %u l Slltmnnn,
öon 3of. Sörambad). «iolonecHo.-^ürtnig: 3«)einfa[)rt. Sieb für
eine Deuorfttmmc mit ^Begleitung Don 'Jiiauofortc unb aSiolonccIto,
Don ©. ©oltermomi. (&r. Ii). Scfjneiber, Jpr. ©. ©aitsfd).) Sopran«
Solo: Sine aus ber Cper La Traviata, uon SBcrbi. (grau
SNartanne £mbingcr.) Diaiuicrdjöve: 9fid)t bic Dbräne faun es
fageu. 9io. 1 aus ben Drauergefäugeu. Der alte Solbar. (Oftimmig.i
®ebid)t oom (Somponiffen, öon ^eter Sornelius. Violoncello. $or*
trage: 3fcftguatiou, uon 31*. gigenbageu. (Santilena, uon ©. ©oltcr-
mann. (Hr. Zij. Sdjneibcr.) Sopran* Soli: Sjoit eioiger Siebe,
Don 3. Sörafims. Qd) fattn es nid)t faffen, uon 3i. Scfnnnaun.
„ftüium mit", uon ©. 9röfslcr. («1011 Dcariannc Habinger.) 9)iänncr=
djore: a) Sägers iiiorgcubefud) (Sieb aus bem 15. 3'af)rl)unbert).
Bearbeitet Don ^ugo Qüngft. b) ©oliin mit ber greub? uon gr.
©ilcrjer.

£r«el>m, int Sönigl. Soufcruntorium für Siufif , 3111- geter
bes ©eburtstages Sr. SKajeftät beä Königs Üllbert. Salvum fae
regem für jed)sf(immtgcu (£dor, Don <&l. Braun. Cberftc £bor=
riaffc. Quartett für SlaDict, Violine, Viola unb Biolouccll, ©moft
(I. Sag), Don TOosart. (grl. top

ff, §rru. Guirbacb, Spipuer unb
Sirthur gcibler.) Stric „(Set), gel)" au« „Siobert ber leufei", uon
Wetjerbcer. (grl. Storeng.) lioncert für Violine yl. SaR) Uun
1Äenbelgfol)u. (§v. Sagcbiel.) Slvie „Dies SBilbnife" aui „Die
3auberflöte", Don SUfogart. (§r. SBtenbef.) gafdjingsfdjtuanf' au<5
3Bien, für iSlauier, Dp. 26, uon 3d)umnnn. (grl. glifabcth
©djulje.) ^iDCt Sieber: Die Srätje, uon Sdjubert. ©albeinfam»
feit (am bem fpanifcfien Stcberbud)) Don 3htbinftein. (§rl. öebraig
3Borocjef.) Sttcidj-Ouartett, 9co. 72, gbur (II. unb IV." SafO
Don §ai)bn. (©erren Guirbnd), Spiguer, Serger unb ?lrt£)ur

3eibler.) glügcl: (£. taps.

©rttj. II. gcft=Soneert bcö Steicrmnrlifdjcn 9Jhififuereins jur
geter feines 75 jährigen SBeftaubes. SSorfpiel jur Cper: „Leitmar
ber Karr" (für Soloitintmen unb großes Crdjcftcr) uon SBilfjclm
Sienjl. Ginc Draumcrfdjeinuiig : grau Siii Siensl.' .^ciliuar, ein

§trt: §err §cinrici) (Siottiuger, Cpernfäuger. Dirigent: Der t£om=
ponift. Qroei gemifdjtc (SIjörc uon §cinri'd) Don Hc'rjogcnberg, üor-
getragen Dom ©ra^er ©ingDcreinc unter Seitung feincs'Sljormeifters
$errn Seopolb 23egfd)aiber: „Die (jödjfte greub" 1

, Cp. 35, ~0h. 5;
„Die SBcfebrto", Op. 57, 9tr. 2. Steber mit Slaoierbcgleituug (grau
Silt ffieujl): ,,S5er S)at bas erfte Sieb erbadjt" (aiianufcript) Uon
SIbolf Doppler. „(Jiferfüd)t'ge, fjabet i'ldit" uon gelij Seingartner.
„81m SBadje", Cp. 35, 9h'. 3 Don Sofef ©auby. Steber mit (Slaöier»
beglcitung (§err Reinritt) ©ottinger-: a) „Allein" Don Hans Don
3ois. b) „SWnncmeife" (fflJanufcript) Don ^ofef ©aubp. ©erennbe
(Dbur, Üir. 1) für Streidjorcfjefter, Cp. 9 Don 9robcrt gudjs.
Dirigent: §err 3ot)ann Stepcmuf gud)S , f. f. Hofoperncapeflmeiftcr
aus SBicn Sieber (grau Siementine ©d)ud)^J5rosfa) : a) gaDutina
ber SJtarttja aus ber Cper: „Seonore" Don ülnfelm §üttenbrenncr.
b) „Der Spielmann", Cp. 23, 9h'. 1 uon «tetjarb Neubörger.
c) „iö(auäfaIlen«Sprüd)lein" uon §ugo SBolf. Slbagio unb JRoiibo,

für Sßioline, Cp. 17 üon Vouis (Stier, (gräulein ©abriele SSietrumeg.)
Sicbcr (§err 5arl ©djcibcmatitel): „Der Sreu^ug", Cp. poftl).

:®ebicf)t Don Seitner', „Sei mir gegrünt", Cp. 20, 9h'. 1 üon grau*
Sdjubcrt. „Diciu Sieb, bas ift ein Ütöslein roll)" Cp. 8, 9ir. 1

uon Haus uon ^ois. Sfbapfobie aus Stücfert's „Siebesfrüljling",

für Denorfolo, gemifditeu (il)or unb Ordjefter, Cp. 18 uon Siidjarb

yeuberger. lenorfolo : yerr 91uguft Srämer, Opernfangcr. Dirigent:
Der Soinponift. Kljor: Der beutfdje acabctnifcf)e ©efangucrein. '®cr
©rajer Dianner=0)e}angyerein. Der ©rajer Singucrein. Die Slauicr«

beglcitung ,^t ben Sioliuuortriigeu Ijat Herr Julius ©d)ud), fene

ber Steber Herr =Jofef öaubi), Herr Dr. S?ill)clm Stienjl unb H"'r
Sapellmoiftcr grin 3iitter uou ©djrciuer aus Dregbcn, frcunblidjft

übei'uoiumcn.

.Öajtnoöcv. 2. Si)mp()onie'Sonccrt ber Sommerfaifou, aus=
gefü()vt uon ber (Sapelle bes Äüfilicr=3tegimeuts ©eitcral^gelbmarfdjatl
t<riiij «Ibredit Don ^icufjcn. Dirigent Jperr 3. TOeijcl. ©ine
CiiDcrture

(

yi ©oetlje's „Dorguato Daffo" uon Sdjulj «SdjiDerin.
(Sin Jramr. gür Strcidjiuitrumente Don Jpapbn. Slrie für Oboe
unb Klarinette aus „litus" uon 9Jfo*art. (Die Herreu Steffen
unb Sdiueito. ! ©tjmpljonie 9Jr. 7, Slbur, uon SeetfioDcn. OuDerturc
SU ,,9felmeabucjar" uon Ücrbt. ©roftc ^Ijautafie aus „,3o!)nmt
uon "4Jnrtä " uon Söoielbteu. glirtatiou. g-ür ©treidjinftrumente
uou Sted (auf 38uu)d)).

SaufauttC. (Süiicert de Musique Religieuse gegeben Don
ber Societc; de Sainte-Cecile mit 9J(!le Sdjoeler, cantatrice de
isJeimar; be 9.W Ölaudiet, organiste de Samt-Francis ! d'Artistes
de r()rchestre de la Ville et d'Amateurs, Sirection be SR. Siubolf
Herfurtt). a) Preludc, pour orgue (9Ji. Slandiet). b) Storni
„Entonnons un saint cantique" Don ißrätorius. Air de l'oratorio

Samson (9.Ullc Sdjoeler) Don Hnubel. Choeur final de la Passion
telou St-Jean, pour cho'ur , instruments a eordes et orgue uon
S8ad). Tenebra; faetae sunt, chreur a eapella Don 9Ji. Hat)bn..
Ave verum, choeur a eapella Don 9Jh)jnrt. Cantique de peni-
tence (Dille Sd'oelcr) uon S8eetf)00en. Psaume 100, pour choeur
et soli , a eapella uon 93ienbeIsfol)it. a) Le dernier sommeil de
la Vierge, pour instruments a eordes uon 9Jfaffenet. b) Choeur
de l'Enfanco du Christ, uon Söerltoj. Sanctus

; SJfllc Sdjoclcr)
uou (Sl)crubini. Seenes de la vie , trois choeurs a eapella.
a) Adoration; b) Le dimanche matin

;
c) L'orage Don Örnbms.

Chceur triomphal, avec orgue et instruments ä eordes Don
Hänbel.

Sctyjiß. 93cotettc in ber Dl)omasfird)c , ben 3. ättai. 3ol).
Skafjms: 2 9Jcotettcn, 4 unb 8ftimmig, für Solo unb Stjor; I. ,,?ld),

arme äSelt." II. „Qd) aber bin elenb" gerb. Df)teriot: „Sielje!
3d) ftelje oor ber Dt)itr," SJcotctte in 2 ©ägen für 4ftimmige.i
Stjor. ÄircfieHnuifif in ber Shfolaifirdje, ben 4. sKai, Dr. SRuft:
„Singet unb fpielet bem Herrn" für Stjor unb Drdjefter.

DJJaiir,. Stebertafel unb Damen « ©efanguercin. Drittes
S8ercins = 6oncert mit bem ftübtifdjen Crdjcftcr unb- Seitung bes
Herrn SapeÜuicifters gr. Siti'. ©inlettung, Dfccitatiu unb Strie für
Icnor aus „6f)iiftus am Cclberg" uon S. uan SöeetljoDcn. Dcnor:
Herr 9hcoia Dörtcr uon fiter. Requiem für gemifefiten Sl)or unb Dr=
effefter Don Snigi Sberubint.

»UHjouvuc (luftralien). 59. ©oncert bes SSictorian Crcbeftra.
(Soubuctor: 99ir. Hnmilton Slarfe. Seaber*9Jh. ©eorge SBefton.
CiiDcrture ,,9J(ecresftillc" Don 9JcenbeIsfot)n. Ungarifdjc SRljapfobie
9ir. 3 Don Sisät. Stjmpljouic 9h'. 6 Don Sftaff. Suite für Streid)-
mufif Don ©rieg. Stoman^e für Horn unb Ordjeftcr, specially
composed for Mr. A. M. Lawson by Hamilton Slarfe. CuDcr-
tttre ju „Otofamunbn" Don Sdjubert.

— 60. Soucert bes SSictorian Crcbeftra. Sonbuctor: 93h'.

Hamilton (ilarfe. Scaber«9JJr. ©eorge SBefton. Ouuerture „The
Wood Nymphs" Don Sterubalc Sennctt. 3tomanse für S3iolon=
cello unb Crcbcfter, speeially composed for Mr. Theodor Liebe
by Hamilton (Slarfe. ©t)mpl)onic in g Don ©ocg. Occasional-
CuDerturc Don Hänbcl. HMfen^Solo Don Dljomaä. 9Jir. Söalter
I. «arfer, 2(.9t.91.99i. geuerjauber aus ber Söalfnre Don SSaguer.
61. Soucert. OuDerturc 311 „9ftignon" uon Dljomas. Second
Scotch 3il)apfobic uon TOactcujic. 2ld)te Smnpljonic »on Seetb,oDen.
CiiDcrture ju „gingal's Sodc" Don 9Jieubelsfot)n. Andante Re-
ligioso für Crgel, Harfe unb Streicbinftrumcntc Don SdjarlDencfa.
Saaetmitfif „Le Cid" Don Staffeltet.

fflle^, V. Sonccrt bes 9Jcufif=SSercins mit ben Damen §oect=
Sedjner a. Äarlsruljc unb 9t. 3oad)im a. SBcrlin, foioie ber Herren
^arnccfoiD a. öcrlin, 9Jiet)u a. H am6u i

'fl
«no ötorr a. 9Jtcg. Des

Sängers glud). SBallabe, nad) S. Ul)Ianb bearbeitet Bon 3tid). ^oftl;
für Solüftimmen, Sfior unb Crdjefter eomponiert Don 3Robert ©rbu=
mann. (Soli: (Srjätjlerin

,
grau 3oad)im, H arfnei'i £>«r 5Ketjn;

Jüngling, Herr ^arnerforu; König, $m: ©torr; Königin, grau
Hoerf-Secfiner.) ©panifdjes Steberfpicl. ©in (Sijclus Don ©efängen
(a. b. epanifeben) für eine unb mehrere ©ingftimmen mit Begleitung
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lea ^ianoforic, Bon Robert Sdiuimtmt. (grau £ocrf=ijo(i]itcr, grau
3oad)im, Jpcrr ^onicrfore

, Jpcrr «DJetjn). 3>o« "SDiärdien bou ber

fcfiöitcn Wclufine. Sichtung von «Süd. Oftentmlb giir «oi«
ftimmcit . (Soor unb Ordicftcr coiu^ontcrt »on ^einrieb $oim>itm

:

(Soli: iDJelufinc, grau £oerf -- Rechner ; Oiaimunb, öerr Stenn:
£Iot()i!bc (fHnimunb'S Wuttcr), grau Jochim: Siutram (ÄlDtliilbon^S

©ruber
1

! unb ftönig ber äikffergciftcr, öerr Storr.)

tStrafefolltfl i. 3ch bin in ber angenehmen Sage, 3hucu
Bon bem Ergcbuiß beg Ihitcrridit» berichten fönneii', meidieu
eine junge ®amc im biefigeu 1?übagogium für SRiij'if empfing.

3s?ar cS betn Sitcctor bc« $äbacn>riiümS, bem sEiiiiVrlirtim 3Kniir'<

birector S3mno Hilpert gelungen, bie Stnmmnittel von gu. 43ntji

(fp beißt bie betreffenbe Same) als jur 9luSbtIbm:g geeignet gu
fennen, fo unternarn.t berfelbc aud) bie SluSbilbuiig ber jungen -Sfiit^e»

rin unb fül)rtc fic Bnn Stufe 511 Stufe bis ,um Shiftrctcn ulsS „iHerfi'a"

in §alcM)8 Oper „3übüt". Siefer ErfflingSBerfucb, wcidier am 2ö.

TOärj c. im hiefigen Stabttheater erfolgte, gelang in jeber Scjiebung.
©cfang unb Spiet, fo fehr aud) beibeS anfänglich burd) bie leicht er»

Flärlidie SlcngftlicbFeit litt, entroicfelten Üch frbiicßüd) p r
s
rof;cr grei--

beit unb ("teilten bem ctuägcäcicnnetcn Hnterrid)te, welchen Sircctor

brutto ^Upext perfönlid) ertbeiltc, baS glänjcnbftc ^eugniß am.
Sri. Surft feft iljre Stubien bei ihrem SJteiftcr weiter fort , unb
Wir biirfcn einer Bezüglichen unb auSgebelintcH, über Bicle Opern
Berfügenbcn öeiftung be§ grl. SBurfi entgegen feben.

<5itutt$avt. Sritte Cuartett = isiürec ber Herren Singer,
Äiingef, SBicn unb (SabifiuS mit ben ©erren fiammermufifer Spobr,
S>. SWetoer, 6. Sierrmann unb ©cbod). -Duortett, Xmoll, Cp. 7«
3ir. 2 »on £>at)bn. Septctt, Egbur, Cp. 20 Bon SBcethoBcn.

#trfonalnad)rid)tMt.

* Ernft junger, ber rübmlid)ft befanute 93ari)tonift
, fang

in ber Eljarmodie in feien unter §an§ 9{id)ter in Sacfi'S 2)cattbäus'=

paffion ben „ EbriftuS " unb roufjte fid) burd) fchönc
,

FlangBoÜe
Stimme unb eblen, augbrudSBollen Vortrag neben ben erfreu

firäften ber Jpofoper, ben Samen Pon @£)reTtftein
, Rapier, ben

Sperren SBalter unb ©rengg auf's @bren»ofl)tc ju behaupten. 3lm
11. Stprtl trat ber Sünftler in @d)roerin am ^ofttjeater alä „gliegenber
§oüanber" auf unb errang einen roat)rbaft glänjeitben (Srfolg.

*—* 2tn feinen SOfttarbeiter Souiä (Sollet bat ber mieber«

aufgefunbene @aint=SaenS »on fia§ $alma§ nuS ein längeres

©djrctben gerifbtet, tt)eld)c§ ber gigaro Pcröffentlid)t. ®er SBrief ift

Dorn 15. Sipril batirt, fpridjt jumeift bie ^yreube beä Somponiften an§
über bie itjm ^gegangenen 3?ad)rid)tcn Pon ber erfolgreicbcn ?tuf=

fübrung feiner iOper „SIScanio" unb fätjrt bann fort: „Seit ben
brei Sagen meiner „Sntbecfung" fütjre id) ein unerträglidieg ®afein
unb fiabc nidjt mebr einen Slugenblicf für mid): ganj im Vertrauen,
roenn ba§, loa« id) fage, nidjt grabe pon gefunbem ?Oknfd)enoerftanb
jeugt, fo bürfen @te fid) nid)t rounbern. 6rft mufjte id) eine SRomanäe
für einen Sariton febreiben, bann ein fontifdjc§ Suett für bie fleine

®orn fiambertini, bie id) bier roiebergefnnben, cnblid) mufite id) alle

Energie aufroenben, um eine ©ulbigung ber gefammten ScoblFerung
ju Petbüten! 9cun mußte trf» pra ticinbcften fämmtlidic 2Rerf*

lüürbigfeiten ber fiattjebralc anfefjen, beftaunen, bemunbern, unb in

ber Sbat befinbet fid) unter biefen ein munberfameS Ileinob , ba§
ganj ftdjer Pon SSenoenuto felbft tjerrübrt. Sin Weiftertocrf , baä
grofjartigfie, mag id) je gefeben unb babei uid)t gröfjer, als bie

§öblung ber §aub! . . ben fpauifeben Leitungen habe id) gc^

lefen, inaä man mir für noKfieitett in bie Sdiuije gefdioben: menn
mid) aud) ba§ Uebrige rubig gclaffen , fo bin id) bod) über eine

Säbel, bie au Unüerfd)änttl)cit ber Sügen unb an Sift, mir ju fdjaben,

iöicä (S)Icid)en fudit, mabrftaft empört 3d) fürdite bie Smtter.-

lift be§ europäifeben grüblingg unb fomme be§balb nitbt Por bem
15. SRai — tnie id) eg mir Bon Slnfang au Borgefeijt ~ äurütf.

3njtoifd)en antworten Sic mir nidjt; gti'r SBrief mürbe mid) nid)t

treffen, benn id) merbe nodt auf einen ä'ionat uutertaudien unb mid)

fe()r gut Berfteden . . ". ®er Souipruift ermäbnt in bem 33ricfc bc-J

SBeitcren, baß er im Saufe bc§ Sinter« etwa« ,,nicbt Sd)(ed)tc§",

unb ätsar in Herfen gefdjrieben, toa§ er grofje 2uft babe ju Ber«

öffentiietjen. ©emiffcrniaBcn al§ S8emei§ feiner bicbtcrifcrjcn Söegabima
überreichte er bem greunbc ein uiiBoHenbetcS ©tbidjt: „2)ic >g'tatue'

;

,

in ber er bie Unfterblidjfeit ber Sunft feiert. 9fad) ben Wugjügcn,
tBeldje ber %\aaxo aus biefer geneuarbeit be8 Somponiften giebt,

jdjeint bercoräugeben, baf) ^aint=Saen§ gut töun tuirb, ju feiner

regelmäßigen Sefdjäftiftimg äiiriidäufebren unb bei feiner Siunft ju
bleiben.

*—* S(u§ Stöbert ®d)umami'§ Seben ttjcilt
v

ih'ofe|")or (Ifiriid)

im „S. folgenbe fleine fdjerjtjafte SBegebenfteit au§ einer Cueile

mit, an bereu ~J'oal,r!)ajiuifeit man feinen ;-jiueiiel Ijcgen bau: £k
ebie tfloia Beriammelte eine* \'lbenb§ einen gröiiercii Stei«* Bon
SJcvcbvcrn

_
unb ,\iemiK'ii wi iinent öaufe. «dminamt , v.v f-et

i'iigevarbeil
.
abgefp.uii:t

,
; Iii; nieiit fcftwctßeub unter feinen Waihit.

liubiici) flünerte er ber Wattiit leiic ,511: ,,.§brc, bier ift'ö bod) ju
Sangiueilig, Fönncn wir nidit geiieu?" '—

,,?tber", entgegnete (iiara,
,,)Bir fiiib ja ii: nnferem ^nuic!" - ,,fsft ,

gauj ridit'ig", meinte
c.lmii!i>nn. „mm, bann gebe id) jd)lafen".

*
* .yennidi «uöcbuö, ber Öiafi bor berliner .^oiuper, uwr

miVrititflücti ^cniUineiue:. t?:r mivfte in t£eile unb (>ioc-Ini nl*
Vtkm an W"- !i3iieif:t 'l:4>te'-f>im!e in iibtera Stab: anli alt
S/rganift an ber lifarftfirdie. 5>ic Si'itiuc bes? grofien, in Trcc-ben
uentorbnieu ©agncrfäuger.i Sdmorr rum liarolcijeib , bie baumle
in »ein nahen SBrauufdiineig al* ©efaugSle!;reriH niirfte, notb ihm,
feine idiöiic 2cnorftiuittiC für bic SBitlnic au^ubtlbcti. Sie ciiivfaf)!

ibüi iyxxn B. feülfcn, ber ihn für bie yofbiiiiue engagirte. Sä ov

neiti!,vbii Csntn'Cit
r

im Qauuar 1871, bertrat ber 'junge i.'et)iev

Sinn erftcu Wale in feinem Micn überhaupt bie bic SLiiclt ' bebeuten-
ben Söreltcr, unb jiuor als? iliabori in „^effonba" : lanüno ioar
Kinc jroeitc Sfolie. Janb er nud) ben SBcifntl bc* UuMtfuin»,
mürbe ihm aud) oon öerrn B. ©ülfcn bie hefte ^efdiäftiguug in

«uefiebt gcftcKt, fo fa() er bod) bei Reiten ein, baß er ben Sd)atj,
welchen er in feiner Stimme befaß, nicht al§ Scaturalift »erbraudien
bürfe, er bat beähalb um feine Sntlaffung, bie i()m gemährt lourbc.
Er macijte Bier Jval)ce biuburd) unauggcfejjt 'lonftubicn, betrat in

»iiga Bon «eueut bie 33übne unb luirftc bann in Sühed, ^reiburg
unb Bremen. 3m 3»ßi 1880 nahm er ein Engagement in 3)re§ben
au, luo er bis jc&t mit großem Erfolg gemirft bat. 3tl§ SSagner-
fäuger hat er fich einen berühmten Warnen gemacht. 3vtd)arb Sßaguer
mar, al? er im §erbft 1881 ©ubebus in Srcsbeu gehört [jatte, Bon
beffen Seiftuugcn in hohem ©rabe gcfcffelt. Qui Sommer 1882
betrat er an bcü fflkiffers §anb 311111 erften ajialc alä Sßorfifal bic

batjrcutfier JJ-eftbiitjue.

llmt nuö neuftwjiuöterte ©jjern.
*—* „Sorbelia", eiue£)per be§ ruffifd)en(£omponiftcu[SoIoiuietu,

luirb in beutfdier Spradjc im neuen bcutfd)en Sanbestheatcr ,^u *|3rag

aufgeführt. ®ie Leitung führt §err Sapettmeifter Dr. 2Kud.
*—* Ein äSagncr=(St)cIu§, ber bic jehn SBcrfe: „SRtcnji",

„^oCanber", „Scbengrm", /,3:annbäu)er", „Sriftan", „Weiftcrfiuger",

„ SRheingolb", „3Bat(türe", „Siegfrieb" unb „©ötterbämmerung"
umfafst, wirb in ber ätnetten §älfte be§ 2»oi;at8 STiai am Hamburger
Stabtttjeater Beranftaltct. ^ür benfelben ift ein Ejtraabonncment
ju mefentlid) ermäfjigtcn greifen eingerichtet, 311 meldiem bie SECjeater^

caffc auch ausmärtige 23eftettungen entgegennimmt.
*—* 3n ber fönigl. gofoper ju ©resben ift ein längft»

erwarteter 33efd)luß gefaßt toorben: geür ©raefefe's grof;e Oper
,,§erat" würbe gur Stuffübrung für ben §erbft angenommen. @te
ift ein großes

,
tragifcheg eble§ SBerf unb ihr Urheber einer ber

herBorragenbftcn Uomponiften.
*—* Eg giebt Fein fcöwerfäüigereg Qnftttut alg bic ^arifer

grofje Oper. Unb abfcbeulici) benimmt fic fid) gegen bie jüngeren
lalentc. Qe|t mad)t man alfo auch in *ari§ Ernft, mit ber ®rün=
bung_ einer neuen Oper. SSon einflußreichen ^erfönlicbfeiten ift eine

„Societe des gi-andes auditions rnusicales de France" gegrünbet
worben. Sin ber Spiße ftefit bic ©räfin ©reffülhe alg ISräfibentin

unb 33aron $r. §ottinguer als Saffircr. ®a§ SBerwaltunggcomtte
umfaßt bie namhaften jüngeren Eompuniften granfreidfg, granrf,
Shabrier, gaurc, b'Qnbt) u. Sl. m. ®iefe§ Eomite eröffnet eine

Subfcribtion ju 100 unb ju 25 granEen im 3ahr. SBer 100 gr.

joblt, erhält bag 3ied)t auf §t»ei $läge gur ©eneraiprobe unb jwet
ißlätje für bie gtreite SBorffellung ber neuen SBerfe, wer 25 gr. gat^It,

erljält bag 9Jed)t auf einen ^ld% ju ben ©eneralproben. 211g erfre

Neuheit fotl fdjon im Quni mit Samoureuj alg Dirigenten Scrlioj'
,,93eatrice unb SBenebiFt" in Scene gefjen. E§ wirb cinftroeilen

noch alg ein großeg ©efceimniß behanbclt, baß fßf.ttio^ nur bie

Einleitung unb gleidjfam nur bie Entfcbulbigung für fpätere äsSagner»

Borftellungcu hüben foll. ®ag ®h e ater, wo bie neue Wefeflfdjaft

ihre aSorftetlungen geben will, ift nod) nicht hfi'timsnt, aber im Sunt
ftehen genug ®t)catcr leer in s#ariS.

*—* 3« SRaifonb mufjte, üünnifd) applanbirt. i8eett)0Ben'8

3d)erjo ber erften Spmphonie, im Scblußconm*- ber Sccila, luicber»

holt werben, gerner enthielt ba§ ^rogranti^ OuBerturc jum SBafjer=

träger Bon fiherubini, eine ©aBotte tuvi sicltp, eine Ülir Bon 3 ©•
33ad), Sdmmann'g äbenblieb unb nur ein neuitaliemfcheS SBerf

:

bic fpmpbontfchc Sichtung „grauäesfa bi SKimini" Bon Söajjini.
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*—* 2>er 3nl)oU ber glotoro'fdicji Cpcr „5>ie 9Jfufifautcn", welche

Sonntag SJiittag im
,
.ivictoria

»

l

i Iicatcv" in Berlin, als Di'ntutee

gegeben mirb, ift in Stüv^( folgenber: Ser iuuge itco^avt in ber

§elb beS Stüde , unb biefe« ielb» fptelt in einer Ilcinen »Mefibcnj.

Scr Surft ift eben auä beut Stiege jurüifgefcbrt uub hat einen

SßrciS für bic befte fiompofition einer gricöcn8bt)mne ausgefegt.

AmabeuS lliojart will biefen Preis erringen, aber 9JifobemuS, be§

gürfteu alter Sapellmcifter, nicht mit sjilfe feine« greunbeS SUafiuS,

ber gleichzeitig baS Amt eines ^ffagottifteu unb polijiiten befleibct,

ju nerljinbern, bnfs frembe Gompofitioncn ober gar jrembe dorn*

poniftcu in ber SKcfibcnj einbringen. Amabeus TOcjort fommt nun
ungefäftr in bct8 Snus beä 9iifobeimt§, trifft bort juevft eine

Schülerin beffelbcn, Siofn, tue tcfje Don bem alter. kiapeUmeiftcr 311m

3r! eibe auScrroren ift für bett gall, baf? er ben preis errinfit. Sie
beibeit jungen Scutchen ocrlicbcu iieb in einattber, unb fliofa weiß
eS mit jpilfe ber il)r fehr gewogenen g-ürftiu 11 ad) mannigfachen
Sd)micrigfcitcn unb oiittiquen tabin ju bringen, baß bic uou
Amabeus' iüiojart compotiirtc, bort bem eiferfiicb'tigeu Sapellmeiiter

aber confiscirtc 3rrieben8=;pi)mue au ©teile berjemgeu beS 9iifobemuS

aufgeführt mirb urtb ben preis erhält.

Ümnifd)tfs.

*—* 3m Berlage uou Sari ©rüninger in Stuttgart erfebien

foebeit ein Söerf unter bem Sitel: 9Jiufifer = l'e).'ifoit Don Stöbert

SKüfioI (preis brofdjiert 9>if. 3.—.
,

elegant gebunben m. 3.50),

welches benjenigeu Sefent unfereS SölatteS, bie fid) über bic 9fota=

bilitäten auf beut ©ebiete ber Sontunft informieren mollert, bon

Qntereffc fein wirb. 68 ift ein bis auf bie neuefte 3eit geführtes

gattbbud) für ben prnctifdjen ©ebraud) unb giebt über ältere unb
jüngere, bebeutenbc unb oft genannte 9Jiufifcr, über iljr Sehen unb
ihre SSerfe fuappen, aber äuuerläffigeu öeriebt unb berücffidjtigt

babei baS iSbaractcriftifcbe uub SSiffeniucrttjefte nad) 9Jtöglid)feit.

* 3Kan fdjreibt unS aus Skbapeft: pctöfi's: „Talpra
magyar!' 1

für piano unb eine -äingftimme oon Dr. ©. gölbs'urii

in Sltufif gefegt, ift foeben in SBubapeft bübfd) ausgcüattet

bei Säborfoft) erfdiieneu. Sie in ^weiter Auflage herausgegebene

Sompofition ift bicfelbc, bie burd) granj 6tfel für £rd;eftcr unb
Sl)or inftrumentirt im 9tattona('2bcater im grütjling beS ^afjres

1848 begeifterte Aufnahme gefunben.
*—* SaS unterbrochene 9Jfufiffcft. Sdicrfio bon 3- Slleraubcr,

betitelt fid) eine übermüt[)ig fjeitere Sidjtung, bic foeben im Berlage

Don fyetig Sagcl in Süffelborf — Preis 1 9Jt. — erfd)ienen ift.

GS ift ein Sdjer^o, baS feine SSirfung auf fröhliche, !ad)luftige

9Jfenfd)en fidicr nicht uerfetjlen roirb. 93tit ergöglidiem £>umor fdiilbert

ber SBcrfnffer bas Scben unb treiben innerhalb eines 9)fnfifDcrcinS

unb äcidjnct bie in einem }old)en befonbers tjeröortrctcnbcn ^erjön=

lidjfeiten, ben Sirigenten, bie etnflufjreicben jierren be§ SJorfranbcs,

bie Soliften, Herren unb Samen bc§ ßfjorcä, ba8 ^ublifum unb
feine Urtheilc mit fo lcbenämal)ren garben, er geifsclt bie flcinen

8tf)tt)ad)en unb Sntriguen mit fo treffenber unb trogbem Hebens«

roürbiger Sattjre , bafj man baran feine tjelle greubc tjat. 3n
mufifalifdjen Sreifen mirb bic Jpumorcsfe fdjuell ^ahlrcidie Rreunbe

fiuben, hat bod) faft jebe Stobt, jebe8 Stäbtdjen feinen sJJtufif= ober

©efangberein
, auf ben faft alle bie barin gewidmeten Streiflichter

paffen.
*—* 3» iSarts fanb eine 3J!ufifer«9(utograpf)en=^crfteigerung

am 6. 9Jtat ftatt. Sie ®ammlung enthält Briefe oon 33ad),

SBeetboucn (11 Briefe unb "Diufiffdjriften, babei bic ^ugc Op. 133),

SBcrlioä, C£l)erubini, ©hopiu, Wluct , (
ynei froujöfiiche Briefe uou

3)ienbel8fohn=!8artholbi), SJieijerbcer, lliojart (roobet eine Äcij^e junt

finale be§ Slaüierguintett8 mit SBlasiuftrumcnten), s^ergülefe, Stoffini,

gr. Sdjubert, ©d)umann, SBaguer unb S. W. oon SSeber.
*—* Gin neues Slecorbfignal. Qn Dielen (ScfangDcreiucn bebiente

man fid) bei Aufführung Don Spören, bei Siingerau8flügen, wobei ein

SlaDier gum Slngeben ber Sonart nidit De'rroenbet roerben fanu,

eincä 91ccorbfigttal8 al8 Grfats für ba8 einfache Stimmpfeiid)eu —
sßarifer=A — ba8 bei fo manchen Ojefangberciuen bereits tsingang

gefunben hat. Allein ber cttoaS ju umfangreiche, plump geformte

©egenftanb, sunt Sftitnehmen in einet iHocttnfdjc fautu geeignet, gab

bem ©ebaufen Waum, ob e8 nid)t einem erfinberifdjen Äopfe ge>

Iingen iuerbe, bie§ immerhin ganj ^tDcdbienlidjc Accorbfignal be-

quemer ju gehalten §errn i!u_g, beut gabrifeiubaber ber 3»'
ftrumenten'9tieberlage in SBien, ift eä gelungen, biefetn Skcorbfignal

bie eriDünfdjtc gorm ju geben. SSefafj ber alte Songeber eine

£>öb,e bon 6 Sentimenter, jo ift biefe jegt verringert auf genau
einen (Jentimeuter, ein Umftnnb, ber es ermöglicht, biejes neue

patentirte 3uftrument ju einem äufeerft ät»ecfbienlid)en l'töbel

machen; jeber ihormeifter mirb fid) beeilen, fiel) iftn fdjlcuitigft ait=

Sufchaiten, eine faum nennensiuenhe Auslage, um bcnfelbeu fogar

atltäglich als* eine fcheiubarc jiueitc Uljr bequem in ber ffieftcutafche

mit fid) führen ju fbuneu.
"
: 6ine sjceucruug im (SlaDierbau. 91m 16. Stpril jeigte

J>err Dr. SBones im Zank öer fatholifd)en Steffourcc in Töiett eine

oon ihm gemadite Srfinbuug an ber 9Jied)anit bes Slaoicr-s, meld)e

geeignet ift, eine Art lintiDaljung auf biejem, berjeit oielfadjer

llmprlüguug unterinorfeuen gelbe her'Dorjurufen. Sa8 9icuc au

Öerru Dr. gr. iüotjes liifiubung ift, ba{j er ben §ebel, iueld)er

Safte unb §nmmcr rerbinbet unb roeidjer bisher ßu§ &°'ä gefertigt

ü'irö , am Stünpunfte einen Stift mit Seberreibung befigt unb bei

ben uieifteu Söneu eine, ^ur oorberen GlaDiaturfante nid)t fenfredjte,

fonbern fdiicfe Stc!T:;itg einnimmt, aus Stahl conftruirt (ber leichte

Stahibalfeu liegt fehr hochfantig) unb burd) boppelte Abfröpfung
(oor uub hinter' beut Snigpunftc) bie fenfredjte Stellung aller ijebet

geunihrleiftet. 9lbgefel)en Don ber (burch ba§ größere Srägf)cit8=

moment bebtugten) erboten Starrheit bes Bebels, mcld)er bemuad)

bie auf bie Safte' mirfenbe ffiraft unDerminberter au ben Cammer
überträgt, ift bas feitlicbe SrehungSmoment ,

meld)e§ bereit burd)

bie üeb'crreibung nbforbirt, o[)nc biefe ein Umlippcn be§ igammerS

hcrüorgerufen hätte, Dollftanbig elimtuirt.
*—* Sie am 15. April ftattgehabte Sigung bcS SSereinS ber

9Jcitfit«£ehrer unb Lehrerinnen p SBerlin brachte bic 9Jiitthetlung

be8 35orftanbcs, bajj bic ßommiffion für Statutenanbcrung in ihre

Arbeiten eingetreten fei unb biefelbeu bis *ur nädjfteu SRonatSfigung

ju beenbigen hoffe. — Ss folgte ein SSortrag beS §errn OScar
Sichberg ,,über bie mufifalifebe Seclamation beS ©efangtejteS".

Stebncr bejeidinete ben ©runbfag, bafj Somponiften uub Sänger
in ber Skhanblnug beS SejtcS bie Sigenheiten einer finngemä|en

fprad)lid)en Seclamation getreu mieberjugeben hätten, als einen

felbftDerftänblichen, beuu ber Seil bilbe ben ßentinhalt ber 5ßocal=

mufif, mie fehr aud) erft ber 9Jtufif bic Aufgabe jufalle , ben Sejt

auf ein höheres 9iioeau j u heben; obiger ©runbfag fei aud) im
roefeutlichen Don allen 93feiftern anerfannt tuorben. Sie gute mufi=

falifdic Seclamation betreffe riditige 9thhtl)mifirung
,
atecentuirung

unb ^hrafenabtheilung. Sltebuer führte mehrere Seifpiele Don fonft

Dortrcfflichcn Ciomponiften an , in betten gegen bie finngeiuäfje

^hrafirung Derftofjen mirb. Qu foldjen gäUcn müffe bie ®prad>
iitjrafe oor ber mufifalifd)en ben Vorrang behaupten. 99tand)mal

tonne ber Söiberfprud) burd) eine Ser>Aenberung , mitunter fogar

burd) eine leid)te t'hgthmifche Aenberung in ber SDielobie gehoben
roerben, toeld)e in befonbers fdjlimmeii ) allen unerläßlich fei- A .

9J!ufifDorträgen mürben sraci Stüde für Ajarmonium unb SlaDie.

geboten : Arrangements beS befannten Chansou sans paroles oon
Ifdjaifoiusft) unb beS Abagto au§ bem 9Jtojart'fcb,en ©motl^Ciuin-

tett. SluSführenbe maren bie Serien granj ©runide unb SSiUtant

SBolf.
*—* S3eethoücn = AuSftetlung in SBonu. Sie S3eethoben = AuS=

fteflung, melchc Dom 10. iWat ab äUflJeid) mit bcn9]tufter=Aujführungen

S3eethoDcn
:

fd)er Sammermuftf in S3onn ftattfinben foll, Derfprid)t in

ihrer Art ein Greigutf; erften OtangeS ju roerben. Sowohl bie

öffentlichen, mie bie jahlrcidjen "JiriDatfammlungen in Seutfchlaub

unb Cefterreich haben tuetft ihre gröfjten Äoftharfeiten an SkethoDen*
Grinucrungen 3U ber Aufteilung hergegeben. Sie wid)tigften unb
intereffanteften gamilienbocumente; Originalhanbfd)rtfteu ber Sugenb*
werfe wie ber fpäteren SJteiftcrmerfe S3ccthoDcn'S in gerabeju über«

wältigenber gülle; auSerlefene SBriefe auS ben wichtigsten SebenS=

abfdjnitten beS 9Jieifter§ Don ber erften SSiener Qeit bis $ur legten

auf bem Sterbebette gegebenen lluterfdjrift; S8eetl)0Dcn'S Glaoier,

feine Streichinftrumente, §örrohre unb eine gan^e 3teil)e Don ©e«
braud)Sgegcnftänbeu auS feinem Stubieräimmer

;
enblid), unb nicljt

an legter Stelle, faft fiimmtliche ju feinen Sebjeiten aufgenommenen
Originalgemälbe, ßeidjnungen, Söüften, feine Senfmäler u. f. w. u. f. m.— Alles bicS in einem 3iaum Dereint unb in entfpredjenber SBeife

jur 9(ttfd)auung gebracht, wirb ein Söilb Don bem äujjern Sefcn,
ÖcbcnSgang uub 'SSivfen SBeethobcn'S geben, wie cS in foldjer An«
fdiattlidjfeit' uub foftbaren gülle bisher nod) nie geboten worben ift.

*—* Sen Seipjigern ift bie ©rünbung eines neuen Eoncert=

Unternehmens in Slusfidjt geftellt. 3m Sarolatheater feilen reget«

mäßige Sirtuofen = Soncertc ftattfinben. 93}ir fürchten, baß ben«

felbcn ein ähnliches Schidial beoorfteht, mie bem berliner „Königs»
bau", beim Seip^ig ift fein S3oben für foldje ÄünftlerbebutS. Uiifcr

©eiuanbhauS bietet in ber SiMuterfaifon genügenb 9lbwed)felung in

ben Programmen unb aubere (ioncertagentureu hoben böfe 6rfah=
ruugeu mit ähnlichen Gyperimenten gcmr.dit.
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Im Verlag von A. ii. Uebe*kiiid, Leipzig-, erschien
und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Führer
tl 11 r c? Ii den Coneertsaal

von Hermann Kretzschmar.
II. Ahth. zweiter Theil: Oratorien und weltliche Chorwerke.
8". 24 Bogen mit über 300 in den Text gedr. Notenbeispielen.

Preis M. 4.— broschiert.

Die neue Klavierschule von Urbach, Fr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis-Ciav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Gedichte

1 >elei* Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
M. 8.— n.

Die neue Klavierschule von Urbach, Fr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Freis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

S. Jadassohn.
f\ w\ öß n 1 1 o r<foff fur Pianoforte, Violine, Viola und
Up. OU. UUtlllUll Violoncell. M. 12.—.

Op. 87. Romanze £Mo
oline und Pianoforte -

C\r\ QQ P/-mr>m»f für Piano mit Begleitung des Or-

\J[), OO. vUIlLül t ehestere. Solo-Pianoforte mit unter-

legtem 2. Pianoforte. M. 6.-

Orch.-Stimmen M. 9.—

.

Orch.-Partitur M. !">.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Für Waldhorn und Ciavier.
Eichborn, Hermann, Op. 8. Fantasie über Lieder von Chopin

für Waldhorn (oder Violoncell) und Ciavier. Die Horn-

partie für Violoncell übertragen von Carl Hüllweck. M. 3.50.

Zeller, Georg, Charakterstück für einfaches Waldhorn mit

Orchester oder Ciavier. Mit Ciavier M. 3.—

.

— Concertino für Waldhorn mit Orchester oder Ciavier. Mit

Ciavier M. 3.-.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

OTT <• a 1> ii 1 ;i i* "Äl
Die wichtigsten Kunstausdrilcke der Musik.

Eugl.-Dentsch. Deutsch-Engl. ItalieD.-Eogl.-Deutscli

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben ist erschienen:

A.
Olx 44' .Romanze, "t^'T 4 Händen

von W . Höhne. M. 2.—.

Eine von Fachkennevn, s. Z. von Herrn Concert-
meister David geprüfte und als vorzüglich befundene

Violine
ital. Ursprunges, aus der Übergangsperiode Straduaria
Amati, altes Erbstück, ist verkäuflich. Eeflectanten
belieben sich Nachmitt. zwischen 3—5 Uhr Leipzig,
Keil-Str. 31, zwecks Prüfung zu bemühen.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Freis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Phrasirungs-Ausgabe
von

Mir. Hugo Hiemann.
Bach, 3. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft 1. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

ä Heft M. 1.20 11.

Bach, .1. S., Wohltemperirtes Claviev mit Phrasirungs- und
Fingersatz-Bezeichnung.

Heft I—IV ä M. 2.—.
(Wird fortgesetzt.)

Clement], M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90 n., Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20 n.

Die neue Clavierschule von Urbach, Fr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Freis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von €. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

LOUIS SP0HR,
Adagios I i i i* Violine.

Für Viola mit Begleitung des Pianoforte
von

Fr. Hermann.
Nr. 1. Aus dem Violonconcert Nr. 7 M. 1.50.

Nr. 2. Gesangsscene aus dem Violonconcert Nr. 8. . „ 1.50.

Nr. 3. Aus dem Violinconcert Nr. 11 „ 1.50.

Nr. 4. Aus dem Quatuor brillant Op. 43 „ 1.50.

Nr. 5. Aus dem Quatuor brillant Op. 61 „ 1.50.

Nr. 6. Larghetto aus dem Quatuor brillant Op. 68. ,, 1 50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

FRANZ SCHUBERT.
TTStl»»^ für Pianoforte. Kritisch revidirte E in z e I

-

«rl Il^t
, ausgäbe. 30 Pf. bis M. 1.80.

Ausführt. Verzeichnisse der Schubert-Ausgabe kostenfrei.

2>rucf Don ®. Sr et) fing in üeipjip.
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5 TO., bctfirciiäbanbfcnhitng 6TOf.(®eutfdi=

Innb mtb Cefterreid)) rcfp. 6 «Di f. 25 pf.

(«tuätanb). g-ürSRitglicber bc§ SMg.Ecutfd).

llfuufocreinS gelten ermäßigte greife.

teip3tg, ben \4- 21Tai 1890.

9? e n e

CuticvtUHtiSgebübven bie ^etttjeilc 25 — -

Abonnement ttetjmcit alle ^oftnmter, 93ud)*,

_M'iu|ifnlien« nnb ffunitbanblungtu nn.
Xiir bei ausdrücklicher Ab-
bestellung- jjilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Sdiumann.)

Cvßan t>e3 StUßemcincn $eutfdjcu äRttfttoewius.

$!erantn)ortIid}er Siebacteur: J)r. Jtaul Simon. Verlag von C. S. ttadjfolgcr in fettig.

^ugenet & £o. in Sonbou.

38. Keffer & §o. in Bt Petersburg.

#eee<Oiter & S^offf in aSarfdjau.

(JiMg in 3 uri|i)r 33 a i e I nnb Strafiburg.

M 20.

J&ie6munb|ün!'äiglUr jal)rgiiita.

(Bank 86.)

#egffarbi'fd)e SBudjf). tu Stmfteibam.

f. §d)äfet & ^orabi in $()i(abeli}()in.

ilfBerf 9>. $utm«nn in Sien,

f. §tetger & §o, in 9fcro=8)orf.

Jttltalt: 3>r. Sfjol)^ Inuafa: „Stubicn im @cbiete ber reinen Stimmung." Skfprodjctt von yjour» D. Slruolb. iSdjIujj.) — ©ciftlidje

SJiufif: 3 ofef 9ie§uera, De profundis. SBefprodjcn üon Seruljnrb Sögel. — Cpernauffübruug in Sicipjig. — Sorrefpon»
bcitjcn: Söremen, §nlle, Solu, Sßeimar, SSiert, 3n>icfau. — Stleine Rettung: Sageägefdjidjte (Goitccrtauffütjvungcn, per-

iouiilnad)rid)teu , 9Jcue unb neueinftiibteile Opern, SJermifdjteä). — Ärittfdjcr 3t it § c i g e r : Seit, Ultimo Voto, Komanza;

Äoluitfd), Srfte Sonnte für 'pianoforte unb eine Singftimme. — Stnjeigcn.

Dr. Sljolje Strnaka.

„©tubien int ©ebiete ber reinen ©timmung."

Seipjig, Srurf Don Sörettfopf & §ärtel. 1890. (Sonbcrabbrucf auS

:

„SSicrteljotjräfdjrift für 2Diufifiutffct;fd)aft" 1890.)

83cfprod)en oon *|3rof. Youry v. Arnold.

mm
3lu3 allem ©efagten unb SorauSgefegten geht bemnad)

uubeftreitbar 5 meiert ei beroor:

1) Safe ba3 „Snharmontum" be3 £>errn Dr. Sanafa bie

©igenfebaft beftgt , alle melobifchen unb ^armonil'cben @e=

bilbe mit ibealerSteinheitberQntonatiort hrieber»

geben ju fönnert, b. b- bieielben Soräüge alfo barbietet,

(Die fold;e fonft n u r ben 0 0 II i 0 m m e n jt e n Snftrumenten,

nämlich ber menfeb, lieben ©ttmme. unb ber gamüie
ber ©eigen ©ebote ftetrt, unb tooburd; eben biefelben

ftet» einen befonbern SReig auf bie gefammte .ßubörerfebaft

ber ganzen SBelt ausüben. *) Qd) hege nicht ben geringsten

3tueifet baran, bajj, teenn ber ßlaüierüart in ben 2)uetten,

£rio » ober GuatuorS unferer ctaffifchen SDteifter üon einem

f unftburdjq ei fugten ^tanoforte^erol , anftatt eineg

3-lügets", auf Dr. Sanafa'S ßmharmonium ausgeführt roürbe,

ber Ruberer erft recht fo eigentlid) ben bollftert ©enufj unb
bie ooHfte ^enntnifj üon ben ©d;onI;eiten btefer 6ompo=

*) Lluenblid) mürbe td) e8 bebnuertt, luenn irgenb eine Un=
üoltfoiumcnl)e;t ober Uiijulänglidjfcit in ber innern Stnridjtung bcS

Sitftrumcnts bejüglid) beä XrnnäponireuS in nnb er e 2on =

alitätcn biefer ibcnlen D{einl)eit ber 3nterunlle fjtnbcrnb
entgegenträte, — beim alsbaun märe bod) tociter nldjtS als
nur eine neue Slrt »011 temperirter Stint tnung mit

c 0 m p 1 i j i r t c r Spielart crrcidjt.

fitionen erhalten müfste, toeil burd) bie ibeale, burd) nid}ts

getrübte Steinbeit ber S^tonation bie ^armoniieben ©ebilbe

fo gattj im ©eifte beS ©ebanfenä ibjer (£d;öpfer jtt Sage
treten roerben.

Unb 2) baf3 baä ignftrumeut be3 jgerrn Dr. Sanafa
an denjenigen, ber fidj bcffelben i;at 3tu|en unb (Srfotg . u
bebienen toünfdjt, bie älnforberung [teilt, - - unD aud} [teilen

mufj, — nid)t nur bie gäbigfeit ju be[igen, nad; belieben

unb ^cotbjrjentngfeit jebe^ ®tüd trans^oniren 5U

tonnen, fonbern, unb ätoar ganj insbejonbere, grünblidjeS
afu[ti[cb = bai"nioni[cbeS äßilfen unb fiönnen ju

^aben. Unb bamit, meine ia), bürfte eä benn bod) toofyl

nicht aEein bei fämmtlid}en ^Dilettanten, [onbern

toobl auch, föa» ba§ Segtere betrifft, bei 9teun ßefynttl
ber fpecielten Herren SRufiter bebeutenö hapern,

fogar roetm biefelben im Sefifee ber briHanteften ©onfer»

toatorium^eugniffe [id; erroeifen! folglich aber fann unb
rotrb baö gewöhnliche ^ i an 0 forte felbftüerftänblid)

ba§ betorjugte Saftentnftrument (toenigftens auf noch 9 e"

räume 3eit!) verbleiben unb auch verbleiben muffen.
Schließlich ift mir au§ ber Sefd;reibung be§ geehrten

§errn ©rfinberg nicht tlar geluorben, roie eä mit ber gdhig=
feit feinet ^nftrumenteS

, besüglid) ber Sonnüancirun-
g e n (p. f. eres, dim.) befchaffen ift '? 2Ba3 benn bod) auch

lcohl unb recht — ju ertoctgen fein bürfte.

Qm Setreff ber 2lnid;auungen be3 §crrn sßerfafferS

üon ber gefd;id;tlichen (snttrjicfelung ber mufitalifchen ßunft
unb 2Bi|fenfchaft ,

^abe ich "ur einen einzigen 5ßunft ge=

funben, über toelchen id; mit ben gang unb gäben 2lnfichten

alter ÜJlufifhiftorifer , unb folglich auch mit benen be§

£crrn Dr. Sanafa, ber Stbept unb Anhänger fein fd;eint,

b i a m e t r a l entgegengefegter Meinung bin. 5}a0 ift

ber Sßunrt, roo er bie 5Diufiftl;corte ber allen ©ried;en be=

fpricht, unb namentlich bie % e t r a d) 0 r b e n e i n t h e i t u n g
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burd) (i laut in § ^ toi cm a'ios uub befjen Vorgänger
SibpjnoS analpfirt.

Sic abenblänbifdjen 9)Jufifgelel)rten haben überhaupt
bic altbellenifd;e 3)hififtcl;re fiets nur oom Staubpuufte beS

©regorianifdjen ©cfattgeS aus beurteilt, ber jroar

auch auf ber, ebenfalls in 9tom einft fiiltipirteu griedjifdjen

9Jhiftf bafirte, jebod; gan$ für ftdi unb in eigenfter Stiftung

fid; entund'elte. 3m VIII. unb IX. Qahrluutbcrte Perfudjten

bic gelehrten ÜRöndje (oorjugStoeife Pldnüfcher Diationalitat)

ben üblichen Itrchengefang'' auf bic altgriednube Ztyeoxk

äurüdjufü^ren , unb nahmen als 3)aft» bie Svaftate beS

5B o e 1 1; i u ö unb beS 9Jca rtianuS Kapell a an: .puc»
balb aboptirte fogar bie altgricdjifchen Stufenbenennungen
unb fogar bie fd)on corrumpirte SJtotenfcbrift feines ©eioahrS--

tuanncS Söoettjius. (Sin jeber ber fpatent mittelalterlichen

3}Jufiftl;eoretifcr (mit ausnähme beS SlretinerS © u i b o

,

ber beS SBoetbiuS älutoritat Pertoarf), *) bemühte fid; nach

beften Gräften, ben bunfeUräthfelhaften Stoff, ber in jenen

römifdjen Stustäufern beUenifcher ä)Jufiftl;corie int bunten

Surcheinanber lag, ju commentireit unb ju Permehren.

enblid;eS ^robuet ber fed)S Safyrfyunberte (jjnburd) getriebenen

SpeculationSoerfudje erfdnen im 3al;re 1475 ©larcan'S

berühmtes „Dodekachordon". — 9Jcit ber Wirtlichen 9Jtufii>

lel;re ber alten ©ricd)en befannt §u werben, ergab ftd) für

bie 9Jcuftfer bic 2)föglid)feit erft nach Slufftnbung authentifcher

SJIanufcripte pon tl)at|äd;ltd; = ^ellenifcb,en Stutorcu. Mit
SDteibomii Verausgabe ber Sraftate ber „Septem
auetores* gegen (Snbe beS XVI. ^ahrhunbertS, mit ber

balb barauf erfolgten ßöitio ber (Jommer.tarten ju ^lato'S

Sßerfen beS Theo Siiiyrnaeus bureb, SullialbuS
(in SpariS), bor Ißem aber mit ber ooHftänbigen 2tuSgabe

ber „brei Söücber über igarmonif" beSßlaubiuS $tole»
mai'os burch ben Orforber 5profeffor Sohn SBalliS
(1690), ftanb ben SÄufifern nichts mehr im Sßege, bie

9Jiuftflehre ber alten @ned)en grünblich fennen ju lernen.

SIber — (benn leiber fu p i man int „irbifc^en Sammerthale"

attüberaE unb ftets auf „2lber"), — bie SOcufifer Ratten

fein ^ntereffe mehr baran; jubem toanbten ftd) biefelben

immer fpecieller unb fpecteller ihrem „©etoerbe" ju, unb

Pernadjläffigten immer mehr unb mehr bie humaniftifche

Silbung. Sie Slufgabe befonberS, Siebt über bie alt^

hellenifche üDJufif ju toerbreiten, oerblieb ganj unb gar
ben Philologen, toeldje sroar bie alten Straftate freilich,

Wörtlich fe£;r genau, — öfters fogar ju buch ftäblid)
— überfein, aber eben babura), wegen ihres faft an Un-
fenntnifj grenjenben, böchft oberflächlichen SBiffenS ber 9JJufif-

theorie, auch gar nicht feiten ben eigentlichen Sinn
perballhornten. Saburd; aber entftanben Diele falfcfje

3lnfcbauungen über alledem jdje SUufif, unb ju biefen ge^

^ört u. 2t. bie SReirnntg, bafe baS gried)ifcb;c ytormaltetradjorb,

beffen ^«rüaUen^ßint^cilung SibpmoS unb ^tole--

ma'ioS feftfteüten , ein unb baffelbe fein, unb burd)

bie heutigen Mänge h—c—d— e, unter 2tnnab,me beS c

als ©in^eit (im Sinne ber hannmufa)en SafiS für ben

SropoS) toiebergegeben »erben müffe. Sem ift aber nid)t fo.

gür'S erfte ge^t aus allen oben befagten Straftaten

flar herüor, öafj bie igaupt = 9tid;tung beS %dxa<fyov>

benbaueS nidjt Pon unten na d) oben, fonbern Pon

oben nact; unten ftattgefunben hat -
— ftnbet ftd;

u. 31. in ber „Einleitung gur §armonif" (Sßfeubo») (Snftib

*) „Boiithiuui in hoc non sequeus
,
cujus liber non can-

toribus, sed solis philosophis utilis est." (De ignoto eantu
epistola.)

l;öd)ft beutlid) gejagt: -— „unb Wirb baS biatonifdjc 2etrad)orb

gefungen uad; ber i c f e 511 burdj einen STonoS uub
einen 'JouoS unb ein ^emitouion l;inburc|'; nad; ber

§öhe ju aber umgefel;rt, it. f. m.*)

^ürS smeite beftanb baS Pon ^l;thagoraS an als

normal geltenbe biatonifdje öctacjjorb aus 3m ei ge -

trennten 2etrad)orben
,

)oeld;e beibc für in gleid;eu
syerl;ältnif f en gebaut galten.

gürS britte fyatten 513 ei oou allen fieben Dcta^

d;orben ben 33orjug, nämtid) : baS urfprünglidje ^pthagorä ifd)c,

fpäter als Sorifdjer SopoS aufgeführte Dctad;orbon,

unb fobann basjenige, toeldjeS bem u n 0 c r a u b e r l i d) e n

(jtoeioctapigen) Stufter = S;onft;fteme ju ©runbe lag,

unb als äopoS ber h^Po°° r Uch e benannt luurbc.

3n lt;bifd)er Stimmung unb 9]otirung entfpridjt baS

erftcre Dctacfjorb unferer heutigen 9tethc:

ä — g — f — e — d — c — b — a

;

baS 3tnbere ber Steide : d — c — b —- a — g — f — e — d>

3n h^oli;bifd)er Stimmung [teilen biefe gtuei

Dl'tad)orDe in unfern 9toten fich folgenbermafjen bar:

1) e — d — c — Ii — a — ff
— f — e. 2) a — g — f— e

,1 ;.7
(

- // Z" 7

9Jcan erfieht, bafe beiße Leihen in beiberlei Stimmungen
einer unb bcrfelbenäRotltonart angehören, unb

ein £etrad)orb gemeinfant haben. 3u
'
ammen bilben

beibe Dctachorbe fdjeinbar brei Sletradjorbe. Wit ihren

griechifchen ©tufennamen ficht biefe Steide fo auS:

Nete
a
P
a — e ober a.

Paranete a — 3 „
<y
o*

Trite
synne
— c „ T.

Paramese — h „ e. J-»O
Mese — a „ d.

Lichanos
'

d
— <y c.

Parypate \ |
Hypate ) 9

- f „ b.

— e „ a.
,

Q
jO

Lichanos ) 0 — d „
er

O
»-

Parypate "S — c „ f.

Hypate J — // „

Proslambanomenos - A „ d."

Sibl;moS nahm baS obere £etrad)orb ber 3Jhtfter

Sonreihe als 9]orm für baS §aupttetrad;orb an,

^tolemai'oS baS obere STetrachorb beS Sßpt&agorifdjen
©runboctachorbS.

Sie Mese ^atte bei ben @ried;en bie JBebeutung ber

mafjgebenben Soneinheit.
Semnad} ift e, als Dberquinte Pon a = 3

/ 2
a, —

baS a fetbft aber = 1. SaS Setrachorb beS 5ptolema'ioS

entfprtcht fomit folgenber Berechnung:

e (^9) d I9
/io) c (^/.e) h.

= 3
/2 a : 3/

2
a (.%) :

3
/2
a (% . 9/10 ) :

s/
2 a (% . «/10 .

i5/,
6 ),

= 3
/2
a: 4

/sa :

u
/5
a :

;

V8 a.

Sagegen toeift baS Setrachorb beS Sibt;moS folgenbe

XkrhaTtniffe auS:

*) Meibomii „Septem auetores etc."; ,,Eiouytoyrj äguovixij

lov JEvx/.etSov", pag. 3.
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$Da bic Stefultate, bei Seiben, Nationen aufweiten, bie

Pou unfercr beutigen Sl'fuftif beftdtigi finb, fo baben fcfg^

lid) beibe, fornoH P t o t e in a To 3 , \tls audi SDibnnto's
Stetft.

Sei SibpmoS weift baS Setracborb jipei riebtige

bergen au«: eine große, a:f = 5:4; unb eine Heine,
g: e = "/10 :

3
/.t (3 : 5. Sei ptotontai'oS aiebt eS nur

bie riebtige große Serje, e: c = % : »/
5
=-=5:4; bagegen

beftebt jnnfcbeu d = • ..n unb h = 7s a baS Serbältniß
einer, um ein llomtna Pcrfürjten, f leinen Xery.
H:h = */s : % = 32:27; aber 27

/32 :

5
P = 81:80.

Ser Sorimtrf, roeldien ,§r. Dr. Sanafa bem S5ibti mos
maebt, als wenn bei ifnu „bie %bcilung bes JetradwrbS
Weniger PoEfommen fei", eben wegen jener nid)t rein

barmonifd)en Steinen SEer*, trifft fotnit ntd)t ben SibltmoS,
fonbem ben *ß t c l e m a 'i o S. Sebod) bat gleid)Wobl P t o l e =

maToS eine bitrdiauS pollfommene ßintbeilung jenes

SEetracborbS gegeben, unb ber Sorwurf paßt nid)t, benn in

irgenb einem ber beiben Srefradwrbe eine« OctacfwrbS müffen
ja boef) Dberfccunbe unb Oberquarte ber ginbjit

jufammentreffen, unb Stielt bie (Srftere ftetS ber Sation !

'/8

(als Unterquarte ber Obcrbominantc nämliä) = 3
/2 X 3

/t)

laben muß, fo fann fie folglid) mit ber Oberquarte 4
/3

fein an ber eä Serbältniß biiben, als baSjenige ber Her
fürjten flcincn £crs = ^j27 .

3m Setreff ferner beS ^WeifelS, ob bie gried)ifd)en

SJhtfifer jttr (Srfenntniß ber Serj als eines f)artnonifd)eu

^ntcroailcS gefommeit finb? — bin td) burd) mehrjähriges
eingebenbeS Stubium ber oben erwätmten l)ellenifcben Straf»

täte, ju folgenber Ueberäcugung gefommen: 9lrcbptaS
fdjeint bie Sation */

5 , fo wie SratoftbeneS bie

Station % nur jufältig burd) febr wiltfürlid)e
ProgreffionSmaniputation gefunben ju haben,
benn ber ©ebraud), ben fie baüon gemad)t baben, bei ber

$eftftettung ber formen für bie £ctrad)orbe d)romatifd)en
unb enf)armonifd)en @efd)led)tS, erfdjeint ber gufänigfeit

entfproffen, ba in ber btatonifeben St^eilung beS £etra=
d)orbS fie ibren Sefunb nid;t benu^t baben. dagegen
fpridjt für 3) i b p m o S ber Umftanb, baf3 er bie geftfMurtg
ber richtigen Stationen niebt burd) Progreff ionen (nad)

beS ^tolemaioS eigener StuSfage), fonbern burd) SDe =

buetionen folgenbermaßen erjielte. (?r na£)m bie ©inbeH
unb berenOctatoe, unb öerboppelte beren Stationen, rooburd)

er bie Stationen 2 unb 4 erhielt. 3wifd)en biefen Rahlen
liegt bie Station 8. — Saraus bilbete er bie if)m fetjon

befannten Serbältniffe ber Quinte 2; 3, unb ber Ouarte
3 : 4. darauf ualjm er baS OuintenPerhältniß unb operirte

in gleicber SBeife. SluS 2 : 3 madjte er 4:6, rooju als

Sltitteljabl 5 erfd)ien; bamit ehielte er bie jroei riebtigert

SJtebtantenüerbältniffe: 4:5 unb 5:6. Qn gleicher

SBeife enblid) üerfubr er mit ber grüfjen SCerj , inebei bie

Proportion 8:9:10 junt Scrfdjein fam. äöeiter ging er

ntd)t, jufolge beS allgemeinen (unb aud) »on (Suflib, in

feiner „ Kanontb,eilung " betonten) ©runbia^eS : baR ber

Tonos diezeuktikos feine rationelle Stellung gulaffe.

©d)tief;lid) sog SUtrmtoS Don ber Station ber Ouarte
bie jtoei Sefunbcn oerfd)iebener ©röfje ab, b. I). er

3 3
;l

bitiibirte
,

mit (% . »/i«), Wa« = 15
; 1(; ergab, unb

biefe Station mußte folglid) biejeiüge beS richtigen b i a =

tontf dun §cmitoniums fein. 2lud) baju rag ber
9(n(tof; bereits \\\ ber bamals fdiou allgemeinen (srfenntnife,

bafi ber biejeuftiH-be Mottos allein nidjt baS rid)tiae SJtaf?

für bie Sitteroalle »ein tonne. Guttib fagt beutlid) in feiner
Äanont^ettung. X beer cm XIV. „Sie öctaoe ift

f l e i n e r aii f e d) S S o n o i " ; unb S l; e o r e m XV. „Sie
Ouarte ift fletner als jiuei 'lonoi unb ein 6emi =

toniou, unb bie Ouintc fleiner als breiSEonoi unb
ein ^emitonion".

(ilaubiuS ptolemaioS hingegen operirte mit
progreffionen, aber er id)uf fie n'id)t nad) SBittfur,

ba aus ibuen beutlid) ein beftimmter 3med b^corbtieft.

eo nimmt er u. 2t. bie „ cpitritifd)e Station" b. b-

bie Station 3»;»/ = t
h unö multipli§trt 3äf)ler unb Stenner

mit ber auf bie Safykn 3 unb 4 folgeuben $al)l 5, föaS

benn ^ ergiebt. 3 tin
i

1^ ,;n bic 3fl)lengröf3en beS Stenners

unb 3a b'erä fteHt er bie ber golge nad) nod) febjenben

3ablen:

15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20.

Son biefen elubirt er Diejenigen 3at)len, meiere fid) lneber

burd) ben Q&fykx 3, nod) burd) ben Stenner 4 ber Ouarten=
ration glatt tbeilen laffen: bieS finb bic $al)hn 17 unb
19. (ss bleiben fomit nod) bie gafylm 15 — 16 — 18
— 20 übrig. Sott biefen bitribirt er jebe fleinere Qafyl

15
burd) jebe größere, unb erhielt fo bie Stationen: -

^ für

baS b i a t o n i f d) e § e m i t o n i o n
; |~ = -, unb ^ = |1 o 0 20 o

16 8
für bie b e i b e n 9Jt e b i a n t e n ;

-- = - für ben großen,

18 9
unb

20
= - für ben f leinen ©anston. Si'a^i^

finbet fid) bie Drbnung ber Oua- :entf) eilung, inben:

er bie erffe gatyl burd) bie groeite , bic jroette burd) bie

brüte, unb biefe teieberum burd) bie üierte bbibirt:
15/ 16/ 18/ 15/ s/ 9/

IIS IIS 120 — /ig — /9 — /lO-

50aß ptolemai'os bie b e i b e n 3Jt e b i a n t e n als 6 o n >

fonanjen anerfannte, beroeift eine ©teile aus feiner

§armonif,*) toorin er fagt, baß bie ben ft)tnpb;onifd)en am
n ä d) ft e n n a d) f o m tn e n b e n {iyyvxaroi tojv ovfiywvwv)
^ntercalle biejenigen finb, roeldjc nabebei biefeUeber =

einftimmung (äv iyyvTigoj vijg tadrr]Tog) burd) ent=

fpred)ettbe (ovuueryoig) ,§i)perod)en belüerfftelligen, nämlid)
bie unmittelbar nad) ber epitritifd)en Station**)
auftreten ben fleinern Spimorien***).

@S ift ein burd) 2RißPerftänbniß ber tb,eoretifd)ett

örterungen in ben altgriecbifd)en SJtuftftraftäte feitenS Sttcb>

muftfer t)erporgerufeneS Sorurtf)eil, baß ben Hellenen Por=

geworfen toirb, fie Ratten Harmonie nad) unferm Segriffe

nid)t gefannt unb nid;t in 2tnu)enbung gebracht, rneil fie

baS SBort : „ Harmonie " in anberem ©innc gebrauchten.

?Iber bie Herren Philologen £)aben überfeben, baß in ben
Xraftaten baS 2Bort ,Synkrasis- (^ufammenfebtag) bolI=

fommen unferm StuSbrucf „Stccorb" entfprid)t. ks ift f)ier

ttid)t ber Ort, um alle Seroeife gegen jenes SorurtEjeil auf=

*) Lib. I. Cap. VII. pp. 15 unb 16.

**) Epitrittjrfje Lotion, b. i. duattcit«9tation */,.

***) IS p im ort oh, b. t). itiation bic au§ ber ©infjeit unb
nod) einein Xfjcile bcrfelbcn befteljt.

3
., = l l

/3 ;
*/s = l\'

n ;

Vi = l
1

/,),;
*.'

s
= l

l

/5 . — Sie unmittelbar auf bie Cuartenratioit

iolgcnSen ©pimorien finb folßlid} bie Stationen 3
/4 unb »/^ beren

S>r)peroc£)en ober Ueb cri'djüffc
1
\ unb 1

/ 3 ber ©intjeit aul=
matten,
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pfübrcn, uttb eS möge genügen, eine Stelle ans ^lato'S
2Berfen p citiren. „23or Slllem gesternt eS, ben Satten
ber Syra Slnnelmtlicbfett 51t entlccfen bjnfidjtlid; ber $lar^

Ijeit ber Stange, unb eS follen ber ßttbarift unb ber Sog«
ling klänge in Uebereinfttmmung mit ben Älängen roieber;

geben
;
and) jiemt eS fieb, bafj fte ßiangtoerfdjiebenbeit ttnb

fc^öne gtguration ber £t>ra nad) oent Üftafje beroorbringen,

fei eS ÜKott» ber auf ben Saiten Spiclenben ober 3)Mobie
beS ^oeten (b. b. Gompontften); unb ebenfalls, bafj fte

fpmpbonifcr; unb antipbouifd) bieg Solle*) bem 9cid)t-

botten**), unb ScbneHigfeit***) ber ßögerungf), fo ioie

bie £öt)e ber Stefetf) entgegenftellen. " — fff)
'

©c&tnecft

bieS etwa ntd)t nad; bem, toaS retr Ijeutc p Stage pei;
ftimmigen Gontrapunft nennen?

Safet mir bie claffifeben ©rieben in 9tubc! Sietteic^t

I;abe id) mid; über bieg £bema mebr ausgebreitet, als

bieder geborte ; aber eS toar mir unmöglich, bie (Gelegenheit

üorbei plaffen, p^ne ber fo ftar! oerlcumbeten, ftctS nur
als finbifcbeS fallen gefcbtlberten SDfrtfif ber alten Hellenen

einigermaßen p ibrem 3tecbte p üerlpelfen. Um bie

Sraftate ber griedbifeben gjJuftftbeoretifer 31t überfein,
brauebt man noeb nidjt eminenter Philologe p fein, aber

um fte riebtig su öerfteben, mufj man unbebingt mit
ber 3J?ufif7ebre unb mit ben afttftifeben flangberecbnungen

ttöHig vertraut fein. —

3ofef WcSttera, op. 49, De profundis (ber 129. palm)
für ©oli, gemifcfjten Gbor unb Drcbefter. Sßrag, Surfif

& $obout.

Unter ben 150 $falmen beS alten SeftamentS §at eine

beftimmte StuSroa^l bon frühem Sab^unberten bis auf bie

©egentuart ben £onbid)tern retctjlicben Stoff geboten p
geiftlicben ein» unb .ebrftimmigen Socalcotnpofitionen.

9Wcbft bem 23. 5ßfalm: „®er £>err ift mein £irte" aus
beffen ©runbftimmung ber grieben ber Qbyße fjeroorbrängt,

ift aueb ber 130. $fatm: „StuS ber Stefe rufe icb, §err,

p ©ir (in ber latetntfdjen Sulgataüberfe^wtg ift es ber

129. $falm) ein Siebling ber Gomponiften geblieben. SDer

gewaltige 9Mbfd)rei, ber gläubige Slufblicf p Sefyooab, ber

ba allein Sid;t fenbeu fann in bie ^ac&t ber 5ßerpeiflung,

biefe ©egenfä§e forbern ber tonbicbtertfdjert $pt/antafie Collen

Tribut ab unb fo unerfd;öpflid) ift ber ^nfjalt biefer Gon=
trafte, bafs noeb auf ^abrbunberte binauS baS Sibelroort

bie febaffenben Sünftter befruchten ioirb.

$of. 9le§oera, ioobd einer ber jüngeren ejeefufd^en

Slonfe|er, roibmet bem .„De profundis" offenbar fein befteS

mufifalifdjeS $önnerr-bas> toirb ibm felbft ber pgefteben

müffen, ber ba finben foHte, bafe 5fteStoera biStoeilen ben
^falmentert nid)t in feiner tooHett SCtefe unb äßürbe auffafet.

3fr. 1. Gfcor unb öafcfolo (

4
/4 Gmoü") fübrt ben

*) Sorte?
**) ^iatio?

***) @d)iicHc 9?oten?

t) Sangfame Sfoten?

tt) öolje unb tiefe Slänpe?

ttt) Legg. VII. 16. p. D. E. „Tovtmv tolvvv Sei x«9"

XOghöiv, jov ts Ki&aqioi^v y.ai tov natStvotizvov anoSiSovra-
7iQoo%0QSa tu (p&eypaTa jois <p&tyiiaoi, tt)v (3

1

EzsQOrpfoviav
y.ai noixi).iftv jr

t
s /.voas, alla fjev ful?] tcov %oq3o}v tetatov,

a).}.a St tov tv
(
v [leAwbiav^vvü'tv tos tzoiiitov, xni 8rj xai nvxvo-

rr,Ta uavOT^Ti, xai r«^os ßoaSvTf/Ti, y.ai b^vTTjTa ßaqvT.r]Ti

Ov[t<pcüvov xai ävTiywvov naQsyoutvovi . .

©runbgebantett : De profundis angemeffen unb in feierlicber

breite buvdj. 9tur wirb baS r£it;tl;miid;e 3JJotit>
j ^ j \

aUp l;artnädtg feftgel;alten; eS erzeugt eine fübdbare ©ttt'

förmigfeit. 9)ftt bem Gintritt beS äa&folo Fiaut aures

tuae intentendes fommt sföar eine minber ftarre unb

elaftifc^e älielobiefübjung an'S 9hiber, baS le^te ®ritttl?eil

aber fe^rt toieber p bem 2lnfangSrf;r/tf)ittuS unb bamit pr
ertoäbnten Monotonie prüd.

3lr. 2. So»ranfolo unb 6b, or (®Sbur 3
/4 ); bie £>aupt=

melobie ift etloaS jopfig gehalten unb bat mit bem Stert

ber Sulgata p fämöfen, ber bie unglüdltd;en Socale t )o

fe£;r auf etnanber l;äuft

;

ta tesSi i - ni - qui

oon feböner Sßirfung ftnb alle bie Stetten, tr>o fiel) ber

Singftimme eine felbftanbige Gelobte ber Dboe ober 6lari=

nette pgefettt unb pr Belebung beS QntercffeS beiträgt.

SDte ä(mlid)e ^artnädigfett ber Verarbeitung, rote bem er=

loä^nten 9Jfotio beS erften Sa|eS, begegnet uns l;ier bei

ber Stelle: Quia apud te propitiatio est, lro bie $tgur

•4 ~i

3)aS Soöranfolo fe^t übrUallplange baS gelb behauptet

.

genS ein IjiobeS C oorauS.

3. Senorfolo unb Gbor (gmoll). ®er G£)or

Sustinuit anima mea ift auSbrudsbolI empfunben loie baS

nad} gbur geföanbte Jenorfolo a custodia matutina; baS

2öort speravit erfährt anjiefyenbe Sttuftrationen , bte oon
ber ©tettgfeit beS ^offenS berebte Äunbe giebt. 2Sir galten

biefen für ben beftgelungenen beS ffierfeS.

3ir. 4. §lltfolo : Quia apud Dominum Misericordia;

b.ier öerliert ftd) bie DJJetobiefübrung in'S italienifcb opern*

bafte ; bie gehäufte 9J?obulation unb bie berbeigejegene

^arfenbegleitung eignen fidj nid;t pr Serbedung beS §aupt=
gebrecbenS; felbft bie üorpglidjfte Sängerin roirb SJcübe

^aben, bie ©a)tt)äd}en biefer Kummer oergeffen p machen.

3Jr. 5. Sd)luf3d}or münbet nad} einem gurüdgreifen

auf 9er. 1 unb Ginfüljrung eines Soloquartetts neben bem
Gfyor in bie guge

.
:'»»

ein. 2BaS ftd) aus Seemen oon fold;er colorifeben SSer=

brämung machen läfjt, a^nt ber fienner, eS fann tbn aud;

niefet üertnunbern, toenn fid; öfter als einmal fola)e äöen=

bungen einftellen:
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Slugenfdjeinlid) arbeitet l;ier bor Gomponift mein

a\S bafe er aufgebt in ^ f a I m e n t d; tu n n ^ ; im Slmen

rafft er fid; 511 lcirffamen Steigerungen jufammen unb ftdjert

bamit bem ©anjen einen glänjcnben 9lb|d)lu§.

Bernhard Vogel.

(ttyrnmuffitlinuig in Cciinig.

D?cd)t lobcnSwertb ift cS, baß unievc Hjcatcrbircctiou gclcgent»

iidj aud) Sebuiantinncn bie Pforte ber 93üljnc öffnet. Sicfelbcn

tonnen jwar felbfi nadj ber beften scfjulung nidjt gtcidj SSDÜcnbeteS

bieten, gcroäfjrcn aber als fid) eniporarbcitcnbc latente pfvjrboIogifdieS

unb artiftifdjcS Qntcreffe, maS bem finnftfreunbe aud) Don Skrtij

iff. gräulein Slara <)3oIfd)er, lochte am 7. i'iai biet im 9?eucn

Stjcater jum erften SKalc als Sannen auftrat, I)at fid) fdjon im

Soncertfaai cfirenöoCf betamit gemadit unb in ,\}atle aud) auf ber

S8üf)iie Bcrfudir. Saburd) gewann bie junge Siiinftlerin ein großes

gelbflbcrtraucn unb eine Sidjcrfjcit, moburd) ifjr IjiefigcS S8ü()iten=

bebut fid) 511 einer fjodjadjtbarcn fiunftlciftiiiig geftaltctc. Sie Bor=

berrfdjenben Eljarafterjüge EarmenS: feibcnfd)aftlid)e Sinnlidjteit,

g-rioolitüt Berbnnben mit ©rajie unb coquetter SiebcnSwürbigfcit

(jatte gräulein 5polfd;er ganj riditig erfaßt: fo bcfaitt beim ifjre

IcbenSBolle Sbail'tcrbarftcllitug ben Jlnfdjeiu, als fjabe fie fcfjon

längere fjeit au { ocr sgüijne agirt. 93iufifalifdj fjatte jie bie Partie

ebenfalls griinblid) ftubiert unb fid) 31t eigen gemadjt. Gütige

3ntonationSfcf)iuauiungen abgercefjuei fcemeifterte fie gefanglid) alle

i£d)trterigfciten. ©aiig befonberS muß id) iljrc beutlidjc XertauS=

fpradje lobenb ermäfjuen: fotoo!}! im 'l'arlanba nrie im 9lriofoacfang

Bciffaub matt jebcS Söort. 3m Dialog fprad) fie mitunter 31t fdjttelf

unb flüdjtig, was fie tooljl fünitig Bcrmeiben wirb. Cime i()r Son=

organ 51t f oretren fjatte bettnod) ifjre Stimme bie erforberlicfje Srag=

weite. 3o erhielte fie burd) ©cfang unb 9(ction allfeitigcn SBcifaH

unb $cr»invui ite&ft 93himenfpeubeu au* iScrcfjrerfjänben. Sie

ganje Slufjüfjrung unter Gerrit Gapellmeifter $aur ging iibcrljaupt

febr gut oon fiatteu. §crr Sf)atc=3ofe mar gut bisponirt, weniger

.£icrr ^erron = GScamillo , ber aber benuod] tarn, (Sannen fafj

unb fiegte. gräulciu Qelincf-Sieicaela Bcrjudjtc ifjr Spradjorgan

wot)If(ingenbcr 51t geftaltcn, fo baß ber Sialog mefjr mit ibrer

fdjönett ©cfangSftimmc fjarmoniert. 9S ortreff lief) wie immer ift

gräulein Strtncr als greSquita, ber aud) grau Xuncan=St)ambreS

al§ iftcrcebeS gut fecunbirte. Jjerr ®öfjler als Bcrüebtcr Lieutenant,

fowie §err Snüpfer, ber Sergaut, unb bie übrigen Heineren Partien

Berbicnen alles! Sob. Ser Sljor ber iibcnnütfjigett 3t8.euuerinnen

fdjicn einige SKal bem Saftftocfc nicfjt geljordjen äu wollen, fügte

fiefj aber bod) halb Wieber beut ©efeß beS StfjtjtfjmuS unb Ijiclt mit

beut Sempo Sdjritt. Unfer SBallct erwirbt fid) ftetS großen »Beifall,

fo aud) in biefer SBorficIlung. J. Schlicht.

<Zovve)ponb entert.
tSremcn.

Sic gegenwärtige fflhififfaifon, bie uns fowofjl in ber Cper nl§

in ben Sonccrten fo mandjeä Sd)önc gebradit, gebt in unfercr Stabt

jur 9fitfte, unb e§ jiemt fid) wofjl, einen iölief auf bie wiebtigften

mufifalifd)en greiguiffe be? Icftten SSinterS 51t werfen, beginnen

wir äunädift mit bem (ioncertleben. J^ie mau weif), lag bie Scitung

ber Dorneljmftett Sonccrte, wcldje im grof;en Saale be§ Siinftler=

oercinS ftattiinbeu, tu beu letUen brei ©ecenuien
v
1857— 1867) au§=

fdjlieftlid) in ben §änben Bon ^rofeffor 9tcintf)a(er, ber aU$ Dirigent,

als ®otnorganift unb als Setter ber „Singacabemic" fid) um ba§

tuufifalifcbe Scbeu 33rcmcn§ febr fdiäfbarc SBerbienfte erworben.

21u§ beut uor uttgcfafjr uier Qaljrcn jmn SfuSbrud) gelangenben

mnfifalifdieu -SdiiSma, weldjeS ein unctauicflidje?-, erbittertes Partei»

gejänf mit fidi bradjte, evlöfte uns enblid) Dr. £anS u. Sülow,
ber, nadibcm man e§ mit Üliubwortfj, ffniefe, 93ut(jS, 33artf) unb
.^rug oerfudit, einer auSgefprodicneii SSorlicbe für Sremett fnlgenb,

iui) bereit fiuben liejj, bie gröjjtc anjal)! ber ÄünftlerCiereinSconcerte

SU birtgiren. 3Säl)reub äweier «Sinter
i,
1887—88) genoffett wir bie

ßljrc, ben „ 55olfScapcneumciftei " aud) bei uns in gewohnter
ed)iteibigfeit fdialtcn unb walten ju feljeu. S8ülow gebüfjrt nament=
lidj baS Xierbicnft, unferem ^ublifum für reine Crdjeftcrwerfe

wieberum baS lebljaftefte ^ntereffe eingeflößt ju fjaben. SSiilow

bnrftcn mir jebodj nidjt lange ju ben llnfrigcn jätjlen. SfuS ©e=

iunbljeitSriidfiditen mitBte ber SDieifter, ber ja aud) in ©amburg
unb Scrliit birigirtc, auf feine Xljätigfeit bei utiS im Uortgen

^rübling uerjicfttett , unb nun trat bie gewidjtigc grage an bie

Sircetion ber Sünfilerocreinsconcertc beratt, wer fofl fein 3iadj=

folger im ?lmt werben? 9!un, wie bie größten ^olitifer finb gottlob

aud) bie größten Hünfilcr nicfjt unerfetjlid). SSir fjaben einen

'Xirigenten gefuubcn, bei neben 33ülow einen fef)t ebrenootfen *ßlat3

einnimmt, einen ÜKauu, ber als Interpret ber Stomantifcr unb

üiobernen ba§ leiflet, waS33iiIow für bie Slaffifer, fpecicK SSeetfjooen,

gettjau unb K;ut. GS ift 93f nj GrbmannSbörfcr, ber efjemalige

ijofcaiiellmeifier in (SonbcrStjaufen unb ©emal)l ber berüfjmten

2i«ätid)ü(crm grau ^auline Srbmattn§börfer»5'id)tner. S8e=

fanntlid) ging SrbmannSbörfer üon 2onberSl)aufen nadj 3ittBlanb;

non einer bödift efjrenöoQen Stellung in DioSfau nun feljrte er im

l'auje beS »ergangenen eontmerS nad) ber bcutfdjeit §citnatlj

Sitriid, um Ijicr bie SMrection ber elf „^fjilfjarmonifcfjen Soncerte"

— fo ift jeijt ber 3?amc für bie alten SlbonnemcutSconcertc — p
übeniebmcn. Jroß ber Bcrljättnijjmäjjig furjen geit feiner fjiefigen

SÖiiffamfeit (jat SrbmannSbörfer cS nuSgeäeicfjnet »erftanbett, feine

Stellung ju befeftigen unb fid) bie Srjtnpatfjien ber SKufiffreunbe

ju erwerben. Slflc ®irigcntencigcnidjaften
,

weldje man an Sülom
bcwuubcrt, finben fid) aud) bei iljin Wicber. 6r gefjört p ben

burd) unb burd) mobernen SapeÜmeiftern, bie über ber Partitur

fieljen, unb Sauf eines Borjüglicbcn mufifalifdjen ©ebadjtniffeS be=

l)errfd)t er biefelbe in fonoeräner 258eifc. ©leid) 33ülow birigirt ;t

baS SJfeifte auSioenbig, baju ift bie ?lrt unb SScife, mit weldjer er

baS Crdjeffcr füfjrt, im fjöcfjften ©rabc ft)mpatf)ifcfj unb frei öon

jeglidjer sBijarrerie unb aSicbtigtljucrei. Sic äRufifer fpielen unter

biefem genialen Sirtgientcn mit bem gleichen Gifcr unb ber gleidjcn

Scgeiftcrung wie unter S3ülow. SScnn man ®rbmanuSbörferS

Programme burdjblättert, welcfje bie Slaffifer faft mit berfel&en

Siebe als bie neuern TOeifter berüdfidjtigen, ift man erftaunt über

bie forgfältige ökuppirung unb 3(bwed)fclttng berfelben; mit 9coöi«

täten würben wir rcicfjlicf) bebad)t, unb baS muß man Sßrof. @rb=

mannSbörfer um fo Ijöljer anrechnen, als mir früljer in biefer §in=

fidjt etwa« cUtbefjrteu. (SS fommt mir nicfjt bei, über alle elf

„
s$l)ilf)armonifcfjeu Soncerte" nuSjiiljrüd) ju Berichten; id) Witt nur

bie fjauptfäcfjlidjftcn 9JoBitäteu ermäfjncn unb ber (jeroorragcnbften

•Solifien gebenfen. S3on ben überrafd)eubcn l'eiftungen beS CrdjefterS

finb einige unauSlöfdjlidj in mein ©ebädjtniö eingegraben. 3£8ie

großartig Würben 3.
SS. SBcnbfcn'S „Rhapsodie norve'gienne" 9Jr. 2,

Op. 19, beffelben Somponiftett „Samcoal in ipariS" (Dp. 9) unb

9iafi'S 3i)mpf)or.ie „Qm löalbe", bie grbmannSbörfcr in Grfurt 1872

fo^ufageu aus ber Saufe gefioben, gcfpielt! SBie gewaltig trat

ferner SiSjt'S „Jafjo" in bic Grfdjeinung ! 2Rit ber SSiebergabe

BeS leiteten feierte bic Suuft beS Dirigenten bie gröfjten Iriumplje.

SBeitcve Keubeiten waren „§ulbigmtgSmarfdj", „eiegfrteb=3bt)tt"

unb iSbarfreitogSjauber aus ,,$arfifal" Bon SSagucr, „Sine 3cad)t

in Siffabou", SSarcarole für Crdjcfter unb ,, Suite algerienne''

(Cp. 60) Bon Saint-SaenS, „Le midi'', eijmpfjonic Bon §at)bn,

„Satuntala«CuBerture" oou ©olbmarf, „lattä unter ber Sorflinbe"

bou SRcinccfe, „öirteumufif" aus bem fficil)ttad)t§=Oratorium Bon

33adi, „gbur gerenabc' für Strcidjordjcfter Bon 3i. SBoltmann,
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„3wet clegifdjc SWelobien", Cp. 34, uon ©rteg. Sin ©oltften hörten

wir bie Elaoierbirtuofen b'MIbert, Slotilbc Cleeberg, i>aitl Babft,

©tabenljagcit ittib bor allem grau erbmümiSbörfcr=gid)tner, ferner

bie Bioliniftcn Sauret, ®iag=§llbcrtini imb ;J)faije, bte ScHiften

§ugo Bedcr imb Stengel, fdjliefjlid) bie ©cfaugsfoliftcn gur 9Jtü()Ien,

kippet, Perron, TOcfeler-Sötulj, 9Jceta Riebet, Henriette Dicinthaler

unb 3ane be Btgue. lieber bie fonftigen Soncerte, fomie über bie

bebeutenbftcn Cpernauffüfirungcn ber Saifon berichte idi nädjftcnS.

Dr. Vopel.

Sie Soncerte ber ®tabt=Sd)ütjengcfeü'fd)aft wäfjrcnb beS SBiuter*

ftalbjahreS 1889,90. Sie Stabt« Sd)ügenl)auS* ©efcllfdjaft bat in

bem berfloffenen SSinter 4 größere Eoucerte oeranffaltet, bie fämmt=
lid) Biel ©uteS Brachten. Dirigent: §crr SJiufifbireftor 3 e l) I c r

,

ßrdjefter: Gapelle beS gerat ©tabtmufifbirector gälte. 3m erften

Eoncerte getaugten an Crdjefferwerfen 9ctelS SB. ©abe'S Bbur*

Symphonie (9er. 4) unb Beetl)oben'S Cuberture gur Oper „Sconorc"

(9?r. 1) gur Sluptjrmtg. SlIS Soliftett wirften mit: grl. o. Baljfel,

£>ofopcmfängerin au« Seffau], unb Engen b'Sllbert. Erftere fang

bie SHvie au« gtgaro'S £od)geit: „Enblid) naf)t fid) bie Stunbe"

unb „2lm SSoden" Don Stier, „Verbotene SKuftf" Don ©aftalbon,

„SSoßt' er nur fragen" bon Böhm. Sie Sünftlertn mürbe freunb*

lief) empfangen unb mit lebhaftem StpplauS unb gerborrufeu geehrt.

§err Sirector Qefjlcr berbient uodj befonbere 2Incrfennung für bie

fetjr gefdjmadbolle Begleitung ber Sieber am Elabier. SSir Brauchen

faum gu erwähnen, baß §err Engen b'Sllbert burd) feine befanttten

ausgezeichneten Seiftungen fowohj als BirtuoS wie als Bearbeiter

Bad)'fd)er Drgelcompofitionen für ©labier, ben meitgehenbften Beifall

fanb. Ser geniate fiünftler brachte baS Eoncert ESbur (9fr. 5) Bon

Mubinftein unb mehrere Heinere Eompofittonen Bon Bad)=b'2l!bert,

Schubert, Saufig in bollenbeter SBeife gu ©etjor.

Sem gmeiten Soncerte lag folgenbeS Brogramm gu ®rutibe:

bie £>beron=Duberture, Slrie ber 3Katb,itbe aus „SSilhelm Jett" Bon

fRoffini (grl. griebmann = SreSben), Eoncert für Bioline mit Dr-

d)efter=Segteitung ton 5D! oelSfohn (§err Siag'2llbertini = i(3ari§),

Saffo, fömphonifcbe Sichtung, Bon SiSgt, „Slus ben

SommertagSbilbern" für Ordjefter uon E. 9veinetfe, außerbem

Sieber am Elaoier: „Slenndjen im ©aren" Bon folget unb „Bogel

im SSalbe" Bon Saubert unb ätoei Stüde für Biotine: „9cocturno"

bon Sb^opin, „TOagurfa" bon Sargicfi. Sie fömpljonifdje Sichtung

„Saffo" bitbete ben göfjepunft be§ SlbenbS unb nahm fdjon be§=

i)alb ba? lebhafteste Qntereffe in Slttfprnd), weit fie in unfercr ©tabt

gurn erften 2Ha(e aufgeführt tourbe. ®a§ Drdjefter führte bie geniale

gewaltige Eompofition mit Sdjroung unb geuer auä unb erntete

mit i§rem Dirigenten bafur ben leöfjafteftcn Beifall unb 3>anf be?

5Publifumä. Qn grl. griebmann lernten Wir eine Soloraturfängerin

erften SRangeg fennen. §err ©iag^Sllbertini fdjeint feinen fünft(er=

ifdjen Eigenfdjaften nad) bor attem ju einem ber beften Interpreten

9Jcenbel§fot)n'§ berufen gu fein. Er wufjte burd) eine wetaje, garte

Eantilcnc, fouberäne Beherrfdfung be§ Qnftrumentä unb äußere

SiuEie außerorbentlid) ju imponieren unb erntete, wie billig, ben

lebhafteren Beifall.

mit Beethoben'§ <5mon»©hmP5 011 ' e tnurbe ba§ brttte Soncert

eröffnet. ®a§ £)rd)eftcr, Bon Junbigcr §anb geleitet, geigte, baß

e§ nicht 6lo8 ted;nifd)e Schwierigfeiten überwinbet, fonbern aud) ben

getfttgen ©ehalt eines Sonftüdeg richtig erfaffen fann. ®ie ©e<

fangsftellen im Slnbante würben Bon ben ©eigent unb Seiliften

flar unb gart, aber bod) mit wohliger güde Borgetragen, wähtenb bie

EontrabafifteKe im Sd)ergo=Xrio fernig unb fraftbofl erflang. 2Bar

fdjon burd) biefc§ SBerf ba§ Sßublifum in gehobene Stimmung ber=

fegt warben, fo war bie gortfejjung be§ Programms geeignet,

biefe ©timmung nur nod) gu erhöhen. Borgetragen mürben: Slrie

au§ ber Cper „Ines de Castro" Bon äBeber, Eoncert für Bioton«

cello unb Orcheftcr bon Sitt (Erfte Sluffülirnng be? SSerfeä

unter Seititng be§ Soiiiponi]ie;t\ Sieber am Elanicr: „3m ©ebirge"
bon Seiifen, „®ir wanbelten" Bon Brahmä, llngarifdjer 3)iarfcb

au» „Divertissement k la hongroise" Bon gr. Schubert, ord)eft=

riert bon SiSgt, Sargo Bon yanbet, Variations caprioieuses bon
3. Klengel, ,,®er 9iufibaum" uon 5R. Sdnimarm, „^rcislicb" uon
21). fiirdjncr. Sllä Soliften traten auf: bic Sgl. Jjofopernfangertit

grl. iiergog aus Berlin unb ber ScUuoIrluo* yerr 3. Klengel aui
i'eipgig. Beibc fiünftler, in iljrem bollern Sertbc fcfjon weit be»

fanut unb bei jeber ©elegenl)eit mit Ehren übcrfdjürtct, würben
aud) hier warmer unb wohlocrbienter 21uägeid)nung theilljaftig.

grl. ipergog wufjte fid) burd} ihre pradjtboQc fnmpathifdje Soprau-
ftimme, burd) cbfen bortrcfflidjen Bortrag unb burd) tiefe? Empfinbeu
bie bergen ber 3ut)örer im Sturm gu erobern. 3>ie Eiaoierbegleitung

würbe in gewohnter, ed)t fünftlerifdjer SSeife bon §errn Sir. fehler
ausgeführt. Einen nidjt minber ftünnifdjen ®nthufia§mu? wedtc
£ierr Klengel burd) bic wahrhaft ftaunenäwerthe Birtuofitüt in bem
Sttt'fdjcn Bioloncetl«Eoncert, gu beffen Erfolg ber fiütiftler nicht

gum SKcnigften beitrug. Qm emgelnen auf bie 9coottiit bon ©. Sitt
einzugehen, ift in biefem furgen Sonccrtberidjt nidjt am $lage.

Betrad)ten wir ba? Süerf als ©angcS, fo gelangen wir gu bem
Urtheil: ba? Eoncert gehört gu ben bebeuteuberen Erfdjctnnngen,

welche auf biefem ©ebiete bie 9ceugeit gefdjaffen hat. Es geigt fid)

in bcmfelben ein gereifter ©eift, ein fixeres Berftänbnifj für bie

Erforberniffe biefer SDcttfifgattung, eine eigenartige warme Erfinbung,
reidje "ßtjantafic unb gefdjirfte Slrbeit. SaS neue SBerf oerbient

in baS Eoncert=5Kepertoir aufgenommen gu werben. Sa§ ^ublifunt

wirb beffen Borführung gewiß nur mit beut reichftenSanfe aufnehmen.
2>a§ bierte Eoncert reihte fid) in würbigfter SBeife an bie

borigen an. 3n bemfelben mürbe Q. Maff's Symphonie „3m
SBalbe" gefpielt, wetdje burd) bie bolfSIiebartigen SSeifen unb bie

mufifalifdj fehr anfpredjenben Shemata einen großen SRetg auf ba§
*publtfum ausübt. ®ie fdjönen Stetten, wo bie einfachen Kufe beS
§ornS burd) baS Orcfjefter erfdjaffen, würben bon ben Bläfern rein

unb gefchmaefboa ausgeführt. Ueberhaupt ging baS ßrchefter auf
bie Sntentionen be§ Dirigenten mit Siebe unb Sntereffe ein, fo bafj

bie Slufführnttg be§ SBerfeS fehr gut gelang, weshalb aud) reidjer

BeifaH gefpenbet würbe. Sas Ord)efter hatte nod) als felbftänbigc

Kummer beS Programm? bie Ouberture gur Cper „Slftorga" bon
3. Slbert. 3m Uebrigen berBoaftänbigten 2 tünftlerinnen burd)

Soloborträge baS Programm. Sie Eonccrtfängerin grau Sljerwin
fang eine Slrie „Lo! here the gentle lark" bon §. Bifhop unb
brei Sieber am Stabier: „SpautfcheS Sieb" bon Seffauer, „gigeuner=

lieb (9?r. 4) uon Sboraf, „grühlingSgeit" Bon Becfer. gn rühmen
ift ber Bortrag ber Sieber. Sie ElaBieruirtuofiu grau Serefa
Earrefia gehört gu jenen reprobucierenben Gräften, in welchen eine

aufierorbentlidje Begabung mit Bollenbeter Sunft fid) Bereint
,
gu

jenen mufifaltfdjen Boeten Bon ©otteS ©naben, weld)e baS fiunft-

werf gleidjfam neu fdjaffen. Sa§ ift eben ber Wahre Sünftlcr,

Welcher feiner fünft in greiljeit waltet. Sie? geigte fie Bor allem

in bem Eoncert, Dp. 16 Simon Bon Eb. ©rieg, meldjeS fie mit
bollenbeter SJceifterfdjaft Bortrug. Slußerbem ift nod) Polonaise

brillante Bon E. 3». B. äSeber, für ^ianoforte unb Drdjefter be=

arbeitet oon SiSgt, gu erwähnen, worin bie Sünftlerin nicht minber
ejceHicrte. _ w _

«<Un (Sdjluß).
II.

älud) bie Oper hat ingmifchen nicht geraftet unb bie ^ahl ber

aufgeführten 9ceuf)eircn bis auf Bier wäf)renb ber gangen ©pielgeit

gebracht. SaS Erfrculichfte babei ift, bafj alle Bier bon beut«
fd)en Eomponiften, brei fogar oon Sölnifdien ftammen. SKan fann
ben guten SßiQen, bie etnfjeimtfcfje Swift anguregen, unmöglich fräf=

tiger bemeifen. 9cad) ben bereits beiprod)enen Dpern bon fölauwelt
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,,baS SKäbdjen rem See" uiib d. 'Jjergcr „bor 3!idjter Don ©ramiba"

tturbe „ber nlte Eeffauer" Dom Untcrzeidineten mit Vaptift o f
f

-

mann al§ Scopoib unb grl. irtcbel als ?imnt=iHfe mit uiclem Er»

folg aufgeführt. 21m 12. 9Ipril ging nun als legte Sieuljeit „Solange,

tste SönigStodjter" Don Söilhehn äJiüfjIboifcr
,

EapeUmetftcr beS

©tabttfjenterS in Sccne. ®cr vom douiponiftcu bergefteHte Sert

fetmt fid) eng au baS lijrifdj-romantifdic S)rama Don £>enrif §erg

an, unb wer boffelbe einmal gelefen bat, wirb geftefjcn muffen,' bafj

cS ber mufifalifdjeu Bearbeitung eine reidie ^itinbljabe bietet. 3)ic

in ihrer ffinbfjeit erblinöete Qolautljc ift in ftreugfter Unfenntnifj

tion bem Vorfjanbenfcin beS ©efidjtSfinneS erzogen Worten; ba fie

gewohnt ift, fid) in ber befdjränften Einübe, in ber fie gehalten wirb,

DüHfommen gut jurccfitjufinbeu, ridjtiger zurcdjtzutaftcn , unb ba

ihre Umgebung jebc Slnfpiclung auf bett jcljlenben Sinn äugftlid)

Dermcibet, fo merft fie ben Wange! uidit, cbenforoenig einen Unter»

fctjieb gtöifdjen fid) unb i!)rer Umgebung. ®er Stüter Iriftan ©raf

V. Vaubemont finbet fie, wie fie fd)!afenb Don ben ilnbcrn allein

gelnffeu ift. ©ic erwadjt unb ergebt fid) mit bem uad) unb nad)

immer mel)r Don i£jr bezaubertem grembüng in jartfinnigficm SluS-

taufdj ber Empfinbungen. gaft ein $üjaU '0» entbeefen, bafj

fie blinb fei. 9?ad)bem fein ©djmerz über biefe SBa^rucfjmung ein

roenig gelinbert ift, befdjreibt er ihr, tute Diel ihr mit bem gehlen

btefeS ©inueS berlorcn getje; er finbet fie trogbem fo [jellfe&enb, fo

erleuchtet, bafj er ihretwegen ber ihm läugft auoerlobteu, aber Don

ihm nidjt geraunten Jodjter beS SönigS Stette entfagen mit!, unb

biefe ift eben feine anbre, als bie, firaft ihrer erblühten Qungfräu»

lidjfeit unb $raft ber ©efjnfudjt, ben ©eliebten 5U erbüefer.

,

fdjliefjlid) fetjenb geworbene Qolantfje. ®iefer burd) unb burd)

^oettfdje ©toff fiat feine befrudjtenbe Sraft auf bie fdjöpferifdje

gäb,igfcit be§ SonfegerS ausgeübt, unb gcrabe bie micfjtigfteit

Partien, Sriftan'S Entbecfung, Qolantben'S @el)enbwcrbung finb in

ber SDJuftf aufjerorbentlid) anjietfenb bet)anbeit. Stancbeu entwirfelt

SJcüfjlborier großen 2)ielobienreid)tl)um
,

beträdjtlidje Senntnifj ber

theatralifdjen SBirffamfeit unb eine trefflidfe tfumoriftifdje Slber.

Sic ©cfangSpartien finb fetjr banfbar beljanbelt. ES ift alte SluS»

fidjt öorfjanben, bafj, toenn SDiüblborfer burd) Umfteilungen , 91uS»

laffungen unb namentlid) burd) metjrere Jejtänberungen einzelne

3Jiängel ber Oper befeitigt, fein SSeif fid) auf ber beutfdjen SBütjtie

Söaljn bredjen wirb, obfdjon eS itjm an ben ftarfen ©cmürzen, bie

heutzutage nött)ig fdjeinen, um bie Slufmerffamfeit roeitrer Sreife ju

erringen, gebridjt. Ser eigcnttjümlidie Qauber aber, ber auf §>erg'

®id)tung rut)t unb ber aud) in ber Ccer fräftig nadjempfunben ift,

bürfte trogbem feine allgemeinere SStrfung nidjt oerfetjlen. Unter

ben StuSfütjrcnbcn ragten namentlid) bie SBertreter ber £>auptpartien

:

2enorifi Dr. ©ctbcl (iriftan) unb grl. ©aaf (3olant!)e) [jeroor.

9Jid)t ruenig gefeiert tourbe hier Dr. 3ol)anne§ Sralimä anläß-

lid) feiner Slnroefentieit auf ber jroeiten Soiree für Eljorgefattg unter

Dr. SBüttner im Sonferoatorium. Sr fpielte felbcr fein tl)eilroeife

umgearbeitetes Slaniertrio in §bur, unb it)m ©(jreu gelangten

feine nod) nirgenbg gefungenen neuen SÄotctten, Op. 110 unb bie

fdjon anbermärt§ miebergegebenen gcft= unb (Scbenffprüdje Op. 105

jur Aufführung. S)ie 9Jtotettcn finb tiefernfte Sompofitionen, bie

in S3ad)'fd)em (Seift empfunben finb unb aud) in ihrer ©timmfüijruug

an ben Slltmeiftcr erinnern, ©ie finb nidjt leidft auszuführen,

mögen aber allen Ehoi'bercinen als tfodjtntercffante Sieuljeit empfohlen

fein, ©ine neue ©ouate für Slaoicr unb SBioloncell in Stmoll Kon

©uftarj Qanfen erlebte im legten ^ollänber'fdjen Guartcttabenb bie

©rftaufführung. ®iefelbe ift fein empfunben, fef)i" 0ornel)m in ben

Shemen, gefdjidt im Slufbau unb ben Uebergängen unb banfbar für

bie ©pielenben; bie einzelnen ©cige zeidjnen fidj burd) Einheitlich*

feit be§ ©timtuuug§gel)altS auS. Wit biefen mufifalifdjen ©reig»

niffen märe ber Kölner Soncertrointer ber §auptfad)e nad) erfd)öpft.

.—N.

28ctm«»v
;]uiu iHUtheil ber x(

i S j t • © t if tu u g finbet alljährlich ein

Soncert im §oftljcnter ftatt, in meld)cm nur Si8jt'fd)e Sompofitioneu

jur Vluffül)ruug gelangen. Seit ordjcftralcn SEtjeit am 28. Slpril,

tueldjen 5>err §offapcllmeifter Dr. ßaffen meifterhaft leitete, bilbeten

bie jijmphonijdje Sidjtung ,,®ie §unneufd)lad)t", nad) Äaulbad)'S

SBanbgemälbe im Sßerliner Wufeum unb ber ÜKephifto-SBalzer nad)

fienau'S gauft. SrftereS ift eine großartig geniale Xonfdjbpfung

be§ sDfcifterS, in iueld)ettt bie fid) gegenüber tretenben feinblidjen

eicmeute djarafteriftifd) gezeidjnet finb. SiefeS SBerf ruft aber aud)

mel)mütt)tgc Erinnerungen in uns mad), beim eS mar, auf zwei

filauicren unb §jrmonium uon ben Herren Strabal, ©öllerid) unb

©tauenhagen ausgeführt, überhaupt baS legte (Soncertftücf, roeldjeS

SiSZt Z u ^ Uln bei bem ihm Dom beutfdjen ffünftlerDerein am
16. Sanitär 1886 im ^alazzo ^acca gegebene Soncert mit angehört

hat. Ser Wephifto.TÖalzer, eines ber geiftoollften SBerfe beä

ÜieiftcrS, wirft mit feinem bämonifdjen 3auber wahrhaft eleftrifirenb,

unb beSlialb waren wir für biefe würbige Sd)(ufj=^iece bem §errn

Dr. Raffen befonber» banfbar. 2US ©oliften mirften bie §erren

Salix, ©iefjen unb ©taDenhagen. Segtcrer fpielte nad) bem Slbur*

Sonccrt, Jl sposalizio, (Vermählung SJtaria nad) Raphael) fomie

zwei gtuben nad) dapricen üon ^aganini, unb betätigte in ben

beibeu legteren ^iecen foroohl eine »ollenbete Sedjnif als aud)

einen poefieuotlen Vortrag, weldjer auf einem prächtigen, freunb*

lid)it jur Verfügung geftellten 58ed)ftein=3tügel zur Dollen ©eltung

fam, iuä()renb §err ©taDenhagen uns burd) baS 3lbur = Eoncert

nicht ganz befriebigen tonnte, inbem er bie geiftige Stuffaffung

SliSzt'^. 1" ie mir fie feiner geit «on griebheim unb b'Sllbert

wiebergebeu hörten, nidjt erreichte, bod) erntete er für bie

legteren ^iccen fo reichen Seifall, bafj er nod) bie XII. Sthapfobie

Zugab ,
meldje er mit züubenber Söirfung »ortrug. §err Soncert=

meifter ,§alir bewährte fein glänzenbeS Talent au Epithalam unb

ber Don itjm für Violine bearbeiteten JRtjapfobie 3ir. 6. Obgleich

§err Jjofopernfängcr ©iefjen nidjt fetjr gut biSponirt mar, hotte er

bod) Don ben leiber wenig gehörten .ciSzt'fdjen Siebern eine frt)r

anfpredjenbe Auswahl burd) folgenbe getroffen: ©tänbdjen. SSie

fingt bie Serche fdjön. 3» Siebesluft. Oh, qnand je dors. En-

fant, si j'etais roi. Angiolin dal biondo crin. ßegtereS ^atte

£i§Zt für feine zweijährige btonbgelodte Enfelin Vlanbine in ®cnf

compouirt unb §crr ©iefjen trug biefe in anmuthenb feinfinniger

Söeifc Dor. 9?ad) bem ©djluf) übcrrafd)te §err ©eneral=3ntenbanf

D. Vronfart §errn ©taDenhagen
,

weldjer bisher in jebem Soncert

für bie SiSjt=©tiftung feine Sräfte gewibmet, burd) bie Don @r.

fßnigt. §ot)eit bem ®rof;herzog betoirfte Ernennung zum ©roß'

herzogl. Jpofpianiften.

SSien (©djlufj).

Sa§ Quartett §cIlmeSberger, roeldjeS am 27. SJcärz feinen

StjcluS bcfchloB, wujjte in feinem fünften (borlegten) Quartettabeub

mit einer tedjnifd) DoEenbeteu SSiebergabe Don VeetEjoöen'S

Vbur»Quartett (Op. 130) fid) bie 9tnerfennung feiner §örer zu er-

werben; tDcniger gteifj würbe auf ba§ barauffolgenbe EmolI«2:rio

Don Vcetljooen Derroenbet, welchem ber erforbcrlidje ©dfraung

fehlte unb baS aud) eines geeigneteren ElaDierfpielerS beburfte, Wie

Serrn Stid)arb Epftein. ®en 23efd)!uf3 btlbete 3t. V olf mann'S
Emotl=Ouartctt, baS trog feiner anerfennenSroerrljen Originalität

unb tüdjtigen Slrbeit im ^ublifum nid)t baS erforberlidje S8er>

ftänbnifj fanb. %n bem fedjften unb legten O-uartettabcnb würbe

nebft bem ©eptett Don Vcethoüen, bem Ouintett üon fft. Schü-
mann, (.unter SRitroirfung beS ElabierDirtuofen ©rünfelb) aud)

nod) eine Dcooität, ein Octett Don §einridj XXIV. $rinj
9teuf3 aufgeführt; ein SBerf, welches gut gewählte unb intereffant

burdjgcführte 2KotiDe aud) in überfidjtlidjer gorm zu bringen roeiß

uub einen größeren VeifaU oerbient tjätte als benjenigen, ber ihm
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. i'ii'orbcn itnb ber möglidjermciie feine Vcranlaffung barin Ijabcn

bürfte, baß ba? ^ublifum bei feinem Urtbcil bas äöerf feiten von

ber ^erfüll feine« Vcrfaffcrs trennt nnb hier Bielleidtt Bon ber nidit

ganj richtigen 9!nfd)auung geleitet mürbe, bajj ber Vcfiy einer

giirftenfrone mit bem 9lbel ber fiuttfi nidit ganj ju Bereinigen fei.

Qnbcm mir hiermit ben Vcridjt über bic ^nftrutnentalconcerte

abfdjliefjen unb uns ben Bon ©efatigsfünftlern Beranftaltctcu £011 =

certen jutDcnben, fönnen mir bei ber grofjen ?[njafil berfelbett nur

bie §erBorrageiibcrcn befpredien; ^ierju gebort ber 2ieberabenb bes

fbnigl. preitfjifdien sjofopernfftngers iperrn Vulß, beffen plaftifd)

gcftatter.be Seclamatioit in Vcrbinbung mit einer Boöenbctcn Oicfatigs*

fünft reichlicher SBeifalt lohnte; ferner bas Soncert bes Sieben nnb

33alIabenfängcrS §errn Qof. 23 altin er, ber feine jmar nidit fetjr

ftarfe (stimme ganj in ben Sienft bes mufifalifdicn SluSbrucfä ftetlt,

unb burd) finngeninfsc 91uffaffung ber ©efangsterte unb ihrer

'.'orrecten $fjrafirung bas Slubitorium fefjr für fid) ju intereffiren

mußte. Scn meiften Vcifall ergieli e SBalbner mit einigen &ompo=

fitionett Kon SJJartin ^lübbemantt. Siefer, bisfjcr in 28ien

:sod) unbefannte Sonfünftlcr (ein ©djüler @rnft griebridj SRichter's)

Dcrmcnbet bei ber Sotnpofition feiner Sallnbcn 2eittnotiBe
,

bnrd)

welche ber SBattabe aud) als 39iufiffiücf jene einheitliche gorm ju Ifteil

wirb, bie ber epifdjcQnhalt biefer Sicbtungsgattmtg iüd)t immer äuläßt,

unb ba biefe SWotiBe aud) fo gemätjlt, bafj mit itjnen eine effectooflc

Vertocnbung ber ©ingftimmc Berbunben, fo mar es begreiflich, bafj

unter allen Vortragsftücfcn (bas Programm umfaßte aud) £. 2ömc

unb g. Schubert) bie ^liibbemann'fdjen ©efänge bie einzigen mareu,

bie Born ^ublifum jur SBieberfjolung »erlangt mürben.

Von ben Bielen Soncerten, mit meldien (Sängerinnen uns ju

«freuen bie Sibfidjt Ratten, ermähnen mir bas ber füttigt. pretiß.

fiammerfängerin grl. SKarianne Vranbt. Sie 33 i elfeiti g Fett

if)res Diepcrtoirs, mie bie Unmittelbarfeit ihres oft an bas bramatifdie

'ireifenben Vortrages finb es, benen uneingefebränftes 2ob gebührt.

äT'ir hörten Bon il)r ©efänge ber ßlaffifer mie Sieber ber neueren

9?omantifer unb finb mir ihr am banfbarffen für ©dntbert's
„§i)mne an ben Itnenblidjen" unb g. Sisät's mufifalifd) toie gc=

fanglid) müffamc Stoman^e „Sorelei".

Seit Bollftcn ©egenfag ju biefer Sünftlerin fanben mir in grl.

Termine Spies, meldje einige Sage nad) biefem Soncert eilten

Sieberabenb Beranftnltete. DJidjt bie leibenfdjaftüdje, ben 3ut)örer

ergreifenbe Vortragstoeife unb bie Vielfeitigfeit, fonbern bas ®pe»

cialifiren eines feljr begreifen ^Repertoire finb ihr eigen; biefcs

meiß fie aber bis in bie fleinfteit Sfüancen ausäufübren unb mit

gnnigfeit unb b. rdjbadjten Vortrage $u @ef)ör ju bringen unb fid)

bierburd) Bcrbientett SBeifafl ju ermerben.

Gine ganj BoIIenbetc Sängerin lonnten mir nur in grl. ?(Iicc

«Sarbt aus 9?eapel erfennen, beren Scncerte fid) aud) immer unter

cem größten ßubrattg bes ^ublifums Bottjogcn. Sie Bofltommenfte

2oitbc£)errfc£)ung, f)et'äerroärmenber Oefang unb eine, mit bem (Seifte

bes Borgetragenen Sonftüefes immer Boflftanbig übereinftimmenbe

'{'Inffaffuttg bilben bie Snbiüitualität gräulein SSarbi's, meldje i()ren

Sicberabenbeu ben 6b,aracter eines Suuftereigniffes gab.

F. W.

5(m 4. unb legten (ber ganzen fReifje 92.) Samniermufif«
arenb am 15. äKärj Bcrabfdjiebeten fid) bie Herren 5ßetri,

pd'i Sa meef
,
Uiifcnftein unb ©djröber mit bem muftergiltigen,

birrci^enbfn Vortrag bes, mie ein biefiger fiuuftfritifer febrieb,

„intelligent gearbeiteten" @ bur = ©treictjquartett „ be§ groBen Se«

•uiriften" £at)bn unb SDiojarfs ©sbur^Cuartett mit feinem biffo=

jianjcnfdjöncn älnbante.

Qn ber SDiitte ftanb f ianofortequartett in CS bttr £b. 6 Bon

Sx'i'iiann ©üj. So intereffaut biefe Kummer an unb für fid) ift,

ir vnüffen mir bod) gefielen, baß mir eine Bolle SSefricbigung Bon

berfclbrit nidit f)abeit mit megnebmeit fönnen. Sas 9l! crf ent!)ä(t,

mie ?lltes aus ber geber biefcs mit marinem ^erjeu fdjnffenbcit

(£oinponiftcu, nicle ediöiibciten, bic uon beffen Ijober poctifdjen SBe=

oulagung jeugeit , aber faft ebenfo Bielc @d)mad)eu, U'eldje erft»

genannte SSorjügc ganj aufäumiegen ttidjt im Stanbe finb. ©er sSe»

titelung „ SKafd) unb feurig" entfpredjenb begt mau gattj anbere

©rroartungen Born elften eaße, ber unferem (Smpfinben nad) ber

fdiönfte bes Kerfes 311 fein fdjeiut. S3or allem madjt fid) t)ier fo=

uiobl mie in ben anbereu eemen unb nainentlid) in ben Variationen

ber Langel an fräjtigcn ßontraften im fjoljen ©rabe bemertbar.

53ismei(eu Berliert bie gaffung an filarfjeit, ba bie Sßerttjcilung ber

Snftrumente nidit immer burd)fid)tig unb afuftifcb günftig ift. ßurj,

bas Söerf nerfept ben §örer in eine gcmittcrfd)mülc -Stimmung, in

ber man fid) nad) einem erfrifrfjeubeu 3tnfatfjmcn, mie es etma im

edierjo Borübcrgcljcnb ber gafl ift, jel)itt, oljne beifelbeu tbeilbaftig

ju merben. Xroft aflebent müfiett mir nntürlid) ben ausiibcnbeit

fiünftlcnt banfbar fein, uns mit biefem poefieburcfjbrungenen 23erfe

in fo trefflidier ?lusfül)rung befannt gcmad)t 51t baten.

Ser SlhififBcrein enbete am 21. üMrj bie 3ieil)c feiner

biesmaligen Concerte mit einer Born beffen ©Clingen begünftigtcit

Sluffüfjruug bodjroertfjiger Sompofitiouen Bon @d)tibert unb
© d) tt m a n n.

S5on erftcrem brad)te §>err SDiufifbirector Sßotlbarbt in redjt

tiarer, mob(bitrd)arbeiteter 2Iusfü[)rung bie uitBollettbcte ^moll»

@i)mpf)onic, Bon leStercm bas ffets gern getjörte „©panifdjc 2icbcr=

fpiel" unb bic 3. 2I6t[)ei(ung ber „Sceneit aus ©oetfje's gauft".

Sas Sicberfpicl, Bon erprobten Iräften toie grau 33öbme--Söfjler,

gräulein ffiiittig (Sresben), uub ,f»crrcn Sratttermanit unb

junger in meift glücflidiem 3u
f
arnmentD i r fCT1 gefungen unb Bon

§eirn 5Kb. S8oU[)arbt am ^iauoforte trefflid) begleitet, fanb

reid)lid)ftcit Seifad.

Slls befonberes Skrbienft muß es §errn 9JJb. SBottbarbt an«

gercd)iict werben, baß er mit ber an ifjm fdjon miebert)olt beroor»

gefjobeuen Energie, bie Bor feinerlei ©djmierigfeiteu jurüctfd)rccft,

bie ?luffüf)rung eines fo erhabenen SSerfes mie bie gauftfecnett es

finb, ermöglicht b,at unb gmar im §auptfäcf)lid)cit (n einer bem 23erfc

burdjaus mürbigen SSeife. Ser ftattlitfje, für feine älufgabe mit 3?e=

geiftcrung eintretenbe Sfjor ftellte fid) Rammen nu § 0em a capella

SSerein unb bem rüljmlidjft bekannten Sebrergefangoerein. SStö'ge

ber (jerälid) unb (jcrjljaft gefpeubete SBeifaH bem maeferen Sirigenten

ein Qcidjen bes aufrichtigen Sanfcs für feine raftlofen S3emül)uugen

gemefeu fein! Edmund Rochlioh.

Kleine Kettling.

^tuffüljrungeit.
JBü(fet>UVfl. III. (letjter) Sammermufif=91benb mit ^ofcapcll«

meiftcr §errn SKidjarb ©a|la. Slusfütjrenbe : Sie Herren Sfidjarb

@a£)la uub ©eorg SSogelfang, §ttgo ©tange, §ugo Sittecf, grieb-=

rid) 3iunfann. Quartett (sBbur, Gatjier Xfll, 9er. 1) Bon 3.
Öaubn. Quintett für 2 Violinen, Slarinette, Viola unb SSiolott»

cello (»bur, comp. 1789) Bon Wojart. Quartett (gmotl, Cp. 95)
Bon 33eetf)oocit.

— 6. (le^teä) Slbottnentents^Soncert unter 2eitung bes §of'
capcllmeifterS §errn 3iidjarb ©al)la. Soliften: Sic §erien 9Jid)arb

©al)la unö §einrid) Vijtl)um, Äönigl. Sammermufifer aus .gannoBer
!§arfe). ©tjmpbonie, 9^r. 1, Sl'bttr Bon 2. SKeinarbits'. Unter
perfönlidjer 2citung bes Sompouiften. (3um 1. Wale.) Soncert
für Violine, (9?r. 4, Sbttr) Bon iKosart. DuBerture 51t „Sürfifctjcr

3Karfd)" aus bem geftfpiel „Sic 9iuinen Bon ätfjcn", (Dp. 113)
Bon Veet£)0Ben. „21bagio" unb ,,21Ilcgro brillante" aus bem Suo
für Violine unb §arfe, (Cp. 137) Bon 2. ©po()r. „Ser Vcnu«berg",
uadjcomponirte ©cene ju Sannl)äufcr Bon 3i\ Jßagner.

Gelle, 2. ©oirce für SlaBiernrr'if unb (Sefang ber Herren
Suttcr unb gr. Bon iKilbe. Hcroide elegiaciue Don 2isjt.



233

Sonnte DpuS 90, »on Vcctboucu. E3 ficht ein Sinb' in jenem
Ibal (9lltbeutfd) um 1550^ lum Sappert. Sein 91uge (^U'ifd))

tum ^rod';ijfn. <>ld t'olks ;d honio (9(mrrifaui]\ii) tum Sauge,
©retdjett am Spiunrabe, iüobiit, Valse caprice von Sdmbert-
ßiSjt. Itngnrifcbcä Stänbcfjcn Hon 9Jfei)er-£dmuub. ©elb rollt

mit 31t 3'iiijen ber braufeube Sur, Don 3iubinftcin. SD? it Seinen
blauen 9lugcn, »on Sofien. Scr Scitj, »on Vfcil. Bcnedietion de
Dieu dans la solitude tum SiSjt. Sie bvci 3igcuner, Vallabc
»on g. Stäjt. 9Jcelobie »ou Sjfubinftcm. Varcaroie, Vallabc tum
Eljopiu. Eoticcrtfiügcl — Steinmai) 9cadif.

.fcamtmrft, im Sonfüiifiler=Vcrcin. SJortrofl be? ,\>errn Emil
Sraufe (Vcr.=9.liitglicb.): „Sa§ Eiauicr in feiner inftruiitcutalcit

ltnb lmiftfalifii) = litcrarifdnm Entmicfelung." 3 llr Erläuterung bc§=

fclbcn wirb ,f>cvr Sari tum öoltcn, auf bvci uon Gerrit S>.' fioijl

gütigft sur Verfügung gcftciltcn Qnftntmciiten au§ beut 16. itnb

17. 33l)rl)unbcrt jut 9luffübrung bringen: Slaubio 9JfcruIo
,
(geb.

1533 ju Eorreggio, geft. 1604 in Marina! Xoccnta. graueoiä
Eoupcrin (geb. '1663, geft. 1783). 3met Clauiciftficfe: $einri*
Sfaaf (geb. 1440, geft. 1515\ „'Jmjbrud ich mufj bid) iaffeu."

©iacoiuo ©aftolbi i.geb. 1560)
,

,,9lmor im 9cad)cn." ©emtfdite

Eböre unter Scitung be§ Jjjerrn Siicfjarb Samicnberg. ^aleftrina

(fein eigentlicher 9came ift: ©iobnnni ^ierluigi ©ante auä ^alcft=

ritta): Sargo für Orgel. Spetb geb. 1690 : loccata für

Drgel. .perr sjeiurtd) Scgcnbarbt. Wiooanni 'l
; nefieuo (1741):

Scrva padrona. .SJciiiricb Gilbert (1604): 9(uf mein Weift ! '4.5. S.
farobicö (1710): SicbltdicS Vädjlcin. grl Helene ^outieit. Sbc*

glcitung auf einem Spinct, §crr »on polten. Qof). Soadjim Dnauft,

Eoncert für gißte, @bur mit +,üanofortcbeg(citung. £icrr SB. Sief»

trunt itnb £>crr §. SScgenfjarbt. Qobaiuic'g Seo 'jpafler (geb. 1564,

geft. 1612 : ©agliarba (Sanjlicb). Sanicl grieberici (1590): 91be.

SJlnton ©canbelluS (1517—1580): Von einem jpennlcin. ©cmifcfjte

Gfjöre unter Leitung be§ .fterrn SRtdjarb Santtcttbcrg.

.Oaittm (Sßeftf.). «OJuftfücrcm. „i'auluS" »on 95cenbe!8-

fofjn unter Seitung bc§ SOiujtfbircctorS ;prn. SftHMj. ftranf uttb unter

9.lctti»irfung be§ Drdjcftcruereittg unb ber ftäbtifdjen Sapcllc. Soliften

:

grau grieba $occMcd)iter, Eoncertfängeriit aus Äarlärulic (Sopran

;

§r. grauj Sinniger, Eoncertfängcr aus Süffclborf (Jener); £>r.

'jiaul $)aafe, Soncertfänger au§ SJottcrbam '23afj).

teannoVev. Vierter unb lei ter TOufif = Slbcnb »on ijeinrid)

Sutter, mit ^erren (Jmiie Sauret "unb £>einnd) (Srünfclb. Jrio,

Opuä 99, Söbur »on Schubert, ©onate für ^tanofovtc unb iMoline,

Dp. 12, 9fr. 1 »on S3ectt)D»cn. Soli für Violoncello: (Stube, Dp.
25 »ou Sfjopin. Danse Montagnarde »on Sino 9Jfattioli. Vito
(Spanifdjer ianj) »on Popper. Soli für Violine: Varcavollc »on
Spoljr. Sarabande et Tambourin »on Scctatr. Xrio, Cpu§ 100,

Egbiir «on Sdiubert. Soncertflügel »on Steinineg flfadjf.

i'ciViiö. SWotcttc in ber Sfjomaäfircfjc, beu 10. SOiai. Qol).

SBraljmS, Dp. 110, 3 lUotettett; (neu; 1. ,,jöemt mir in (jodjfteu

STfottjen fein" 8ftimmtg (jum erftett yjlak<. 2. ,,91cl) arme ffijelt,

bu trügeft mid)", 4ftimmig mit Sologcfang (juin 2. 9J!ale). 3. „^d)
aber bin clenb, unb mir ift lucbc, loche'', 8ft:mmig (gunt 2 SBfolc).

äJiorig .Hauptmann, ,,3d) baute beut Gerrit »on ganzem .vierten",

SÖJotcttc in 2 ©iigeu für Solo unb (£|jor. — .ftirdjentnuftf iu ber

Jt)oma§ftrcl)e, ben 11. 9J?ai, Vormittag 9 Ufjr. Wenbcl-sfohn

:

au§ bem Dratorium Paulus. 1. Sbor: ,"öerr ber bu bift ber l«ott."

2. Shoral: ,,3{llein ö;ott in ber $!bh' fei Ghr".
ifoitbotn SOcifi llfat) gofeph'ä cvfteä JJi'itfical fRccital. Guar«

tett, (Säbur, Dp. 16, »on ißcctboocn. g-rl. (£. 31. SBroufil, ömt.
Sait, 31. 9lbral)om?, unb grl. 3May 3offpf) (Sd)ü!crin be« s^r. SBona«

miß). ®cutfcl)e Sieber: „(Sin fcljüner Stcrii", ,,9Jur inet bic Sclnu
fud)t fennt" unb „

sKag ba braufjen Schnee ftet) tbürmen" »on
Sccilc Jpartog. ffjrl. 91'bele SOiper«.) sl>ianofoloö : „Prelude and
Fugue, D major" üouSBact); „Passacaille, G minor" »on§änbcl;
„Fantasia, D minor" »on SOfo^ovt. grl. 3Ji avj Sofepl). Sieb: „May
Time" »on (Smeft gorb. grl. 91bcle äJiperä. l5iaiiofolo§ : „Moment
Musical" »on Schubert; ,,9(uffchi»ung" »on Schumann; „Capriccio,

B flat minor" »on ä)Jenbcläfol)it. grl. fjfat) Sofeph- sJrecttati» unb
91rie: ,,©a»otte" (llfignon) »on Stboma«. g-rl. Slbele 93fi)cr§.

Spianofolo : „Scherzo, SSmoll" »on (Sfjopin. g-r(. ü)(alj Qofepl).

Duintett ,,(3moü" »on SJonamig. grl. 6. 91. SBroufil, grl. 2ulu
ffemp=SScld), §rru. ^. Sait, 91. Stbrafjamä unb grl. SDiat) Sofepl).

SUiaflbctHtrrt im 2onfüt:ft(er=SScrein. ©ritte Sonate in Smotl,
Dp. 108, für panofortc unb Violine »on Sot). Vrahm«. (§r. Ts r

i

0

Sauffmanu unb ^>r. Soncertmeifter Stritt.) ßroci lieber für 911t.

„9ln ber &! efer" »on (Suftau Sßreffel; „grül)liug§nad)t" »on fiarl

Vol;m. (grl. §cbi»ig Söfangolb.) Smprontptu über ein Stfjema »ou
Elara 'iSSiccI »on iiobert Sdjumaiin. (Dp. 5.) (£ir. Dr. 3- . • •)

Quartett in Eiämoll, Dp. 131, »on SBccttjoben.

— Sonfünftlcr*Vcrein. „Sie fieben Sorte" für Strcidjguar*

feit »ou 3of yal)Su. daraus 9ir. IL (Saf)r(id), id) fage ®ir,

heute nodi mirft ?u mit mir im ^arabiefe fein.) S)ir. VII.

ßam, in Tente ^iiiOe befehle id; meinen (Seift.) 91rie. ou8 bem
42. ^falm »on SDfeubei.jjohi'.. (grau i{lcin=9td)ermann au§ Sujern.)

(Sl)aifreitngc-«"l';itfif aui „^arfifal", für Sßianoforte unb Violine »ou
:)i. SUnigner. (pr. gr. Kauffmann unb $>r. Eouccrtmcifter S|5tria.)

2vei Sieber für Sopran: ,,C müfit' id) bod) ben Sfflcg juriidt" »on
Vral)in«; „SBiegenlieb" »ou Vrahmä; „3{uffifd)c Sltadjtigall" »on
Stlabieff. D-itartett in £ bur »on (Seorg Starnberg.

~ loutünftier Verein. Datartctt in ©bur »on 38. 91. SWojart.

Vier Sieber: ,,9'.u bic SUfufif'' »ou gr. Sdjubert; „SDiinnclicb" »on
Vval)in-S; ,,(ir ift getomnum" »on 3t. granj; ,,91d), luer bod) baS

fbnnte" tum S!«. SÖerger. (grl. SMba S8. au§ SBcrlin.) Scptett in

Siuoll, Dp. 74, für '^ianoforte, glöte, Dboe, ©orn, SSratfdje, Vto=

loucell unb ü'outrabaf; »ou 3ol)- 9c. -Stummel. (Sßtanoforte : §r.

Sfidjarb Soren^.)
— 2oitfüiiftler>Vercin. 2rio in ©moll, Dp. 63, »on SKob.

Sdjitmauu. (^innofortc: £>r. Söhtftlbirector 9t. ü3ranbt.) 9lbagio

für Violoucell uon S&Jolbetnar Vargiel. (§r. Sllbcrt Speterfen.)

Duartett in Ebur, Dp. 59 SKr. 3, »on Veetl)o»en.

Wiainj. 3. ffird)cn«Ioncert unter §errn itapetlmeifter grte=

brich Sur. S^rälubium unb guge (S8 31E© für Drgel, »on ©c«
baftiau S8ad). 9lrie auS „gephta", »on Jjjänbel, gefungen Bon
grl. Efara .(lortfd). „91iv" für Eedo, »on ©ebaftian S8ad) (§r. 91.

Ibpfer. 9?otnau$c »on Ernft, ^ergog 51t Sadjfen, für Drgel über»

tragen »01t gr. Suy. S)Irie für Sopran mit Drgel= unb Ecilobeglct»

tiing au« ber ,,^fiugft=fiai;tate", »on ©ebaftian SBad) (grau
Ijaiuia Söatti' 1

. Such für 2 Soprane auä bem 95. ISfalm, »on
9Jicnbe(sfo()n (Samen 91gnc3 Stricgler unb El. 5>örtfd)). Qmci
Stüde für Scllo: Eantilcna au§ bem 91moll»Soncert, »011 ©. (Sol=

terinauu. Andante religioso, »on 91. g- aer»ais (©r. 91. Söpfer).

©ebet: ,,§crr, ben id) tief int fersen trage", »on gerbinanb ötHer

(grl. tifara 5>örtfd)). ©ebet : „Seife, leifc, fromme Sffieife", »on SSeber,

für bic Drgel bearbeitet »011 gr. Suj.

Sprtöertiorn. 5. Eoncert unter SD?uftf»Sirector §errn S{5. <&.

SBagucr mit ber Soncertfangerin gel. Sia Sretma auä Elbcrfelb.

Sie Sdjöpfitug, »011 S^of. §iai)bn. Soliftcn: ©abriel: grl. Sta
Srctnta. Üriel: §r. 91. ^apc. Siafael: §r. g. Drohrbad). Drdjefter:

Sie Hapetlc beä S^iif. = 9ieg. ©raf SBüloro »on Sennemig au§ ®et=

molb.

^Pfttßittfletn fiird)en= Eoncert be§ Drganiften 9IrnoIb ©djön=
harbt unb bes Dratoricn=Vcrein§ au§ Menningen mit ber ©oncert=

fängerin grl. 9Jfarie SBradentjammer (Sopran) au§ Stuttgart

^bnntafic = Sonate (Smoft, 9er. 2) für Drgel uon ©. be Sange.

Sopran = 91rie mit Drgelbegleitung au? ber ,,Siönig§ht)tnne" »on
Immanuel gaifjt. Santate für Efjor, Soloftimmen unb Drgel
»on Sonrab Slodjer. Sopran*9lrie mit Drgelbegleitung au? bem
,,9J(effiaÄ" »on §änbel. SDfotette für Eb,or unb Drgel »on 3"ffpf)

©at)bn. Sonftücfe für Drgel: SSeihnad)t?paftorale (SKoti» »on
Seb. SBad)) über ,,0 bu fröhliche, 0 bu feiige, gnabenbringenbe

SBetbnacbtäjcit" »ou ©uftau SRebling; Eommunion »on Stlejanbre

©uilmant
;
9tilegretto nuä ber IV. Sonate »on 9Jccnbcl3fof)n. §t)mlluS

für Sopran mit Drgelbegleitung »on il/iaj: SBrud). „Emigfeit",

Ebovlicb »on iS5ilbe!m Spcibel. Soncertfag (EämoU) für Drgel
»ou (Suftau SÜKerfel.

StMttflrttt» Eoncert uon Ebmunb Singer mit gräulein Emma
Jöitlcr unb ben Jperreu: Sammerfänger §romaba, §ofcapeumcifter Dr.

Stlengei unb Slkofcffor 'l
; riufner. Sonate für Spianoforte unb Violine,

£moI!, Dp. 21 »011 ©abe. öerr ^rofeffor Sßrudner unb Ebmunb
Singer. 3tuci Sieber mit ^ianoforte. Sie St)räne »on SRubinftein.

Suft'fdjlofj »011 Earl 3{einede. .Sperr §romaba. Eoncert in gorm
einer ©efangsfeette (9er. 8) »on @pol)r. Ebmunb Singer. Sret
Sieber mit Vianoforte. ©iiiauö in bic 9Jad)t, »on S. 91. Soppler.

Sie Saubeupoft, »on gr. adiubcrt. lieber ein ©tünblein »on ^aul,

Klengel, gräulein filier. Phantasie brillante über SDcotiBc auä
ber t'ingarifd)Cit Dpcr ,,3(fa" »on granj Soppler, für Violine unb
"lüanofortc »on Ebmunb Singer unb »on SBüloro. Ebmunb
Singer unb £>crr ^rofeffor s^rudner. ,,Sdieber eines fab,renbcn ©e»
feilen", »on ^uc\o Sßehrle. Suett au8 „Sie SKaccabäer" »on
SRubinftein. gräulein Silier unb £>err Jpromaba. Qmpromptu für
Violine uon Ebmunb Singer. (Eoncertpgel Bon Quliuä SBlütfjner.)

— Vierter ffammermiifif=9tbenb ber §crrcn ^rudner, Singer
unb Sabifiug mit ©errn Äammcr»irtuo§ SSien. Srio für Sßiano»

forte, Violine unb Violoucell, gbur, Dp. 42 »on ©abe. Sonate
für ^iattofortc unb Violine, 91bur, Dp. 30 9?r. 1 »ou SBcetfjoBen.

Quartett für S)iianoforte
,

Violine, Viola unb ViolonccH, ES bur,

Dp. 47 »on Schümann, (glügel uon 3. S81ütt)ner.)
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* -* Vorige SB o die gab tu Vcrliu in ber Sinqacabcmic ber
Sänger Sllejaubcr Sllcjri von bei -.W ctvopoiitnn ^ Cpcr in SJew-
?)orf ein goucert, in meldfjcm bcrfelbe nur ©cfänqe ber Königin
Don Rumänien, componirt Bon Sing. Sjungert, Bormig; unter
anbern „Tic @pftinj", „dolofat", lieber aus „Sic $'cje" unb
„SHein Jifjciu". Der Sänger erntete »ieliacbcn .pernorruf.

'
giuige

3il)ctnlicber mürben da capo Bedangt. Slußerbcm warb von bem-
felben Sompontfteu ein PretSTlaoicrquartett (feiner Seit 00 u S3rnt)uts
unb Volfmann preisgefrönr), fowic ein große« giauiermerf : Sarin ttoueu
unb guge 31U' Sluffübrung gebracht.

'

*-—* (Soiree im Calais Staffau.) Slm 3. SJfai taub in SSicit

beim Jporjog unb ber ©erjogiu von Staffau eine qfüujeube ntitü-

fofif*e Soiree ftott. «1« (Säfte waren erfdueueu : 'gr^-criog mi-
beim unb gr^berjogin glifabclb ,

ijorjogin SJcaria Tliercfia uon
SBürttcmbcrg mit pnnjeffin, Jpcrjog unb yci^ogin Bon Gumpcr»
lanb

,
ferner $rinjcf|lit von Sdjauinburg • Sippe,

'

bie dürften unb
gürftimten Sonftantin ipobcnlobc, ilUet tri nub, ilUoutemiouo ime
£ntgo S8inbifd)gräß, bie ©rafeu unb ©räfinuen Sintern Slppount,
SBilcjcf, fttnSft), ©afieuberg, ©räfin pnffirmen, bie ©cfonbtctt
©raf Snautb, SBaron SJcauclcr unb HUa^al, Cberft uon 33cr!eBkji)
unb Stnbere. Silke SJarbi, «Ott prof. b. Vocflct begleitet, unb
SfammcrBirtuofe iöcorceüo SRofft entbufiasmirten bie bödmen unb
Ijoljen §crrfd)aftctt burd) ifjre Vorträge. Stofft würbe burd) uicfjr--

fadje Slnfprndjen feitens beS £errn Cir^er^ogä SjJilbclm, ber £crjogc
Bon SKaffau unb gumberlanb, bes" ftürffen yoljcnlobe. unb ber gürft'iu
Stetternich ausgezeichnet. 9?ncf) edjluß bes Soncertcs gegen SJiitter»

uadjt fang bas gleBtnncn=Dctett ber £>ofopcr im Särutncr^Softüme
unter SBonbra's Seitung einige Volfsücber, bie gleichfalls beifällige

Slufnafjme fanben.
*—

* Stt einer größeren gorrcfponbcitä bes ghemniöer Tage«
blattet" aus Ottenburg erfährt bas jpofconccrt bortfelbft uor b'em
beutfdjen Saifer, eine eittgeljcnbe Söürbigung. Sag Vergnügen bes
Saifers an ben Aktffuugen bes gräulcin ©falten würbe 'im Verlauf
immer ficbtlicher, unb fliegt hat äöilbelm II. mit offenbarer gr=
griffenljett angehört. Er fagte bks and) banfenb Stln. SJtaltcn unb
hob tffre großen Verbteuftc um bie SBagnerfacbe mann tjeruor.

ftrln. iSKalten erhielt ein foftbares SJfebaillon mit ben Quitialeu
Wilhelraus Imperator Rex mit Perlen umgeben.

*—* Sffitcber ein neuer SSagncrtenor. Qm ©oftCjeater Bon
SSeimar fam unter 8t. Strauß Tanrtfjäufer oljne Stritt) jur Stuf»
fiiljruug. §einrid) Seiler, früher Sefjrcr in SaubSbcrg, begabt, mit
ber SD?. u. 3;t).»3lnj. fdjreibt, mit einer luunberfdjöueu §elben<
tenorftimme, fang bie Titelrolle unb errang einen großen Grfolg.
SKtt Bodftänbtger muftfalifd)cr Sidjerfjeit unb ftimmlidicr Sluebauer
oerbinbet fid) bei ©errn fetter eine l)ol)C fünftlerifdjc SJcgciftcrung
unb ein grofjeä ®aritelluitg«talent (feine Jej;tausfprnd)e iftgerabejü
mufterl)aft) , unb fotl §crr geller berufen fein, in Sfürjc einer ber
beften Vertreter ber großen äöagnerfcbcn öclbettrollcn ju merben.*—* Slm 14. SJfat »erläßt JpattS 001t Sülom mit ber „Silier"

92ew-SJorf, um nad) (Suropa äurüctjufcljrcn; auf bcmfelbcn Sdjiffe
madjen aud) gugen b'Sllbert, Tljeobor Sieidjmaun unb Sljarlc«

SBolff, meldjer Icgtcre als Vertreter ber Soncertbirection Hermann
SBolff bie amerifantfdjen Tourneen b'Sllbert'« unb SBitlom's" geleitet,

ibre SRüctrcife.
*—* ©er fiofopcrnfäuger ^einrieb, Sritft in Sicrliu crljiclt Pom

©erjog b»n Stltenburg bie WebaiKe für ft'unft unb Siffenfdjaft unb
itammerfänger itarl spia ju Sdjroerin ba§ Mitterfreuä be« ©reifen»
orbeng.

_*—* S3ernb,arb Stancntjagen ift uon Sr. föutgl. §o!)cit bem
Svoß^erjog bon Sad)fen=5Beimar jum ijof^^iauiftcu ernannt. ®cr=
felbe begießt fid) in ber nädjftcn äBodje nad) (Snglanb, mo er

iokberum für breifug Soucerte engagirt ift; ju 'l'fiugften tuirb er

feine engiifdje Tournee auf einige Tage unterbredjen, ' um bei beut

lieberrbeintfdjen SDJufiffcft in Tüjfclborf mitjumirfen.
*—* ®en Herren Dr. oon öafe unb Stabtratl) 28. a'olfmaun,

tiljefä ber SJfufifaltenüerlagä^irma S3rettfopf & Härtel in Setpätg,
unb Uon Sr. äüiajeftät bem Äöntg uon Sadifeu ba§ iRittcrfreuj erfter

Slaffc be§ SübredjtSorbenä oetlierjcn tnorben.*—* grau Terefa ßarrenno Cjat fid), uadjbcm fie in SMajen
ineberum feljr große ©rfolge erlieft

,
nad) Bonbon begeben, 'um

>ort mehrere 9?ccital§ ju oeranftaltcn.
* (Jitgen b'Sllbert, meldier in Stmerifa fortbauernb Trinmplje

eiert
, beging am 10. Slpril in äRejifo feinen ©eburtätag. Slm

M6en s
trat er in einem (Sonccrt auf unb erljielt im SSerlaufe bes«

:'bt einen großen filbentcn ßorbccrfranj mit ber Sßibmung : ,, 'Teilt

•catföen fi'ünftler unb tljeueren Sanbsmann gugen b'Sllbert uon
»rr beutfdjen Äolonie gerotbmet, ifliejtfo". b'Sllbert, beffen 8iürffel)r

|

in ISifenad) am 23. ermar'et wirb, gebenft feiueu Soiumeraufeitlbnlt
in SJieran 311 ne!)ineu, um bafelbft eine Oper nollfitben.

^

*—

'

:

- linier ÜmtbSmattn ilfartin :)fuebcr, jetn "lu'okffnr an ber
töuigl. •JJufifafabeiuu- in Tiibliu, hat einen großen grfolg in Stmerifa
ju Der;eidiuen. S.

; orige-3 Jalir rourbe bafelbft fein SJc'nfterium „
,

.y?aria
SJtagbalena" (brudiftürtiueiie) ,;ur Sluffülirung gebrad)t, unb am
S. Slpril bat (wie uns S?em-S)orFer Leitungen meiben) bie erite Stuf--
fülintiig von jwei neueren fiirjcrcn gantateu ,,S(po!lu" unb ,;^an"
in ber Ubkfering «all unter Scitimg tum SJfr. S.l?ellignn einen Böllen
unb iiarblinltigcit grfolg crjielt.

* ~* ivi-anco 5«v-cio
, ber gapeUmeifter ber iOiaiiänber Scala,

ift in eine öeilnuitnlt gebrad)t worben. Taä ÖeiDen bat in erfter
SKcibc feinen Urfpruug in ber angeftrengteu unb aufregenben Tljätig-
feit beö grfranften. T)cr ;-]uftanb ift teilt nu-jüditcdofer, qiebt Biel-
niebr ber Hoffnung Üiaitm, baß bei uollfornmcner ;liube ciite'^eifentng
be-J SUlgciuciubcfinbcn-j unb be-5 augegriffeucii i)?er»cnfi)iti'>n8 crjiclt
werben wirb, fvaceto füblte fdwn am beginn biefer Spiel^at fid)

nertuiÄ angegriffen, er befdiloß bnljcr, feine Stellung als '(Sapell--

mcifler ber «cala tiiebcrjulegen unb bie auf ifjn gefallene JUal)! juin
Leiter be-? gouferBatorium» tu farma aii^uue'bmen. Saccio'bat
fid) einen gi)renplatj in ber neueren SJiufitgefd)id)tc errungen, fomol)!
burd) bie Verbreitung ber J3aguer'fd)cn SJhtfif in Italien, wie burd)
ba? fünftlerifdic ilserftäubniß, mit meldjem er bie Sdjöpfungeit beä
SJaßrcutber iDieifter^ leitete. Qu innrem!) unb inäbeion'bcre in
,,itnibnfricb" war ^accio ein gern gefebener @aft; feine lebte unb
Ijeruoi'ragcnbfte tünftlerifdje 'Tbat uiar bie gmübititg unb Leitung
ber erften italicnifd)en Sluffülirung ber „Slfcifterfinger" im Scala»
tl)catcr 51t SJfatlatib.

*—* $rof. C«tl. Stodbaufen beabfidjtigt, feinen SSofjnftB Bon
granffurt a. TO. wieber nad) Berlin 311 nerlcgcit.*—* %ho\. Ajctnrid) B. ycrjogcitbcrn 'in SJerlin unb i

;kof.
Dr. Svattj SSüffner tu ,ftöln fiub ju orbentlidicn SJfitgliebcrn ber
fönigüdjeu Slcabcmic ber ftünue in SJcrlin gcwäljlt uitb als foldje
beftütigt worbcit.

Heue nttö nntetitlbtöterte ©pent.
*—* Tie beiben ^iavifer Opernbüfjiten , bie ®roßc Cpcr unb

bie Somifdic Oper, Werben nod) Bor Slblauf biefer Spieljeit bret
'Jiculjettcu sur Sluffüfjruug bringen. Tic äwetaettge Oper „Saue"
Bon be la 9Juj; fowic bas Bon ©affine! oerfaßte SBallct ,,La\-eve"
werben im ilatife bicfcS SJfouatä in ber ©roßen Oper, bie ©obarb'»
fdje Oper „Taute" wirb in ber Äomtfdjeit Oper jur äSicbcrgabc
gelangen.

*—* 3m Sroli'fden Tfjeatcr ju SBerlin Wirb in biefer Saifon
eine neue tomifdjc Oper uon ^eter (Saft, „Tie l)cimlid)e gbe" be»
titelt, jur Stuffüljrung fommett. Tas SBcrt, über weldjes Dr. (Jarl

g-ud)S in einer bei 5. ©. Siaumaun in Seipjig erfdjicncncn SJrod)ürc
nuäfütjrlidje 9J?ittl)ei(uugcn mnd)t, ift aud) in Sanjig jur Sluf»
füfjrttng angenommen.

* Qm SSerliner föniglid)cn Opcrnbaufc fori bie im SJrüffelcr
9Jc0nitaie«Tl)catcr gum erftenmalc jur Sluffübrung gebradite Oper
Don grnft ilfcper: ,,Salammbo" in Scene geben.

* Slitä Petersburg fdjreibt man : "Sfdjaifotuäfi fjat eine
neue C'pcr, „Tic Sapitänstodjter", uollenbet, bie jur Stuffubrung
in ber Sjofopcr angenommen würbe. Ter Tcj.'t ift ber glcidjnamigcii
Ticljtung -^i:f cfjftn« entnommen. Tie gompofition bürfte Ijicr um
fo großercy JJnterejfe beim publicum erwedeu, nl§ bie ^aublung
in Petersburg Bor fid) gcfjt, ber erftc Slct im Sommergarten, baä
letzte 33ilb bc§ fünften Slcteä am Ouni beö fogcnanutcu SSinter-
eaualä bei ber faiferlidjeu gremitagc.

Qm Präger bentjdjcn üanbestb^eater ift Dr. 9]?ud eifrig

beim giitftnbircu bc§ „SJarbicr Bon SeBilla", ber in ttaltcnticfjcr

Spracbc unb im ftreng itnltentfd)en Stt)l mit 33cttn Sranf unb
33crner=9(lberti unter ber bcwäljrtcn SJJitwirfuug bes ftänbigen Sei»
ratljcä Tcftiu=aöwe Borbereitet wirb. Sind) btrtgirte Dr. yjjud nun
Sitm erffen SJ?al „Tic brei pinto§", wobei tl)it, wie baä „Pr.
Slbcnbbl." fd)rcibt, mo_f)l bic collegialc_ ©eftnnung für feinen SCmtS-
üorgänger SJfaljlcr anfporntc, alle odjöubeitcu' fo effca= unb gc=

fdimaefooll l)erau§juf)ebcn
, bafj ein fcfttidjcr Sd)tmmcr über ber

Sluffübrung 311 liegen febien. Stuf ben „SJarbicr" barf man neu»
gierig fein, fflar bod) 1887 ber italicuifdje „Ton 3uau" in Prag
bie Bollenbctfte Qubelfcicr, bic wir feinten lernten.'—

* Victor S'Jeßler's neue Cpcr: „Sie 9Mc Bon Straßburg"
bat, wie bereits tc(egrapl)ijd) gemclbet, am SJiiiudßier öof»
tljeater nur einen „frcunblidjen grfolg" gcfuubcn. SJ?an fanb bic

SJfufif nett unb gebiegeu, ijöljer Bcrmoctjte fid) baS allgemeine Urtljeil

iubeß iüd)t in crljcbcn. Ta§ nationale Sujet bes üikrfeä fpradi
au, oljttc jebod) burdjgreifenb unb ita ctjtjaltig ju wirfeu. Slllcä tu
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9tQem rtiljmt man bcn gleit; unb bie oorcifnlt bcr ilrbeit, aber bic

£muntjad)c, einen Grfolfl iilmlid) beiu „Ivoinyjcter t, 0n eäffingen"
itnb „Sfattcnfäiiflcv" fpridvt man bem ©evfo ciitfcbiebcn ab.

*—* ISbiiavS be Jpartoa/y fomi|*cl)e Cper Lo mariage de Don
Lope flinii im föniql. fra«ä- Jljcntcr in £iaat; cvftmalifi in geene
mib erlangte glciujetibcn thiolii. Sa* ii'iuf mürbe id)t>u bei ber
ert'tett Sluphruna in ^ariä luid)ft beifällig anfflenommen. (Sanj
befunberen ß-ntinifiaämu* erregte ein ^ranen=i'cräctt, beäflleidicn

ein diiintett. 35a§ gliidlid) erfunbeue Sujet ift Don bem rübmlidjft
befamiten 2ej'tbid)ter Sulcg Sarbier jur Cncr bearbeitet nnb G. be

£>at'tog bat baffelbe mit einer glitte ber fd)ünften Welobien auä=
geftattet.

iJfnmfdjtes.

*— * ©ie S8eet()oueu=ivcicv in 33onn (vom 11. bis 15. SDfni),

bereu Brtraa, bem SBcetlpuciuipauio-ftonbä äufliefjen füll, finbet eine

fo grofee 53etl)ciliguiig
, baf; bic Ülitffiiljvuiigcn , an bereu ©niise

^rofeffor Sof. Qoodjim ftcfjt, in ber großen 58cet[jobciu§aUe luerbeit

ftattfhtbeit muffen.
*—* 91m 28. Slpril faub in Weimar ein großartiges üi^U

Gouccrt ftatt, beffen Grtrag bcr Sii<Sjt-3tiftunq übenuiefen uiorbeu ift.
*—* 25er unter bem Samen .,Le Messie" befaunte Strabu«

ariuS, bistjer ©igentfjitm beS Gerrit Sliarb in ^aris, ber bie (Seigc

bott feinem adnniegeruater SSuiftamne, bem befannten v

]3anf'er'

©eigeumadjer, erbte, ift für beu ißreis von 40,000 lMt. in beit

33efit5 bcr girma .fit! u. SonS in üouboit übergegangen. Gs ift

bieS ber höcbfte s^rci«, ber jemals für eine öicige gejablt tuurbe.*—* lieber baS in Salzburg crridjteube 9Jcoäart«geftfpiel=

IfauS roevben nod) folgeube iifitttjeilungcn gemadjt. Sic Untoften
beS gefammten SaucS

, einfdjliefjiid) bcr Einrichtung bcr S3ül)ne,

biirftcn fid) auf uugefälir 600 000 ©uiben belaufen. Sa§ Soufortium
ift nid)t nur in ber Sage, für bic jiemlid) bcbcutcnbcu SJorauSlagcn
(törunbanfauf auf bem iiiondjeberg, Strafjcubnu x ) aufäufomineit,
jonbent tiermag and) bie Üiiiiel für bie Wusfütjrung bcS ganzen
UnterneljmenS felbft fierjugcbeit. Um beu fünftlcrifcijcu (Sbaracter
bc§ gcftfpielfjaufeS rein 31t erbaltcn itnb jeben fpeculatiuen Gnnfiufi
äu »ermeiben, finb alle Stuerbictungen oott (£apit«Iifteu

, meldte für
beu S8au ©elber tjcrgebcn wollten, gurücfgemtcfeit luorben. Sie

«atjbitrgcr motten ganj au« eigenen Mitteln Ujr S-cftfpiel£)au§ auf
bem ÜJföudjSbcrg errichten unb im eröffnungSjabr auf eigene ®e-
fahr uermalten.

*—* 3m brittcu b()iH)armonifd)eu Soncert in Sopenbagen
würbe gugenio türani'S fumpfjonifebe Sichtung : „Fete au cbateau
de Heidelberg'' aufgefii()rt. Siefelbe, unter perfünlid)cr Seitung
beä SapctfmcifterS Socnbfen trefflid) miebergegeben, faub lebhaften
Beifall.

*—* Scr ?lrtifcl über ,,
sSefeu uub SBertt) mufifalifdicr Origina=

lität" in Höriger 9iumtner ift oon §crrn Otto äBalbapfel uerfafst.

Urbalbo Soft: Ultimo Voto, Romanza per Tenore
con aecomp. di Pianoforte. Verlag: Genova A.

Capurro.

©ine £)crrlid)e, gcfaugsfdjöue SKomanjc fürScnor ober Sopran,
mit fcljr gemablicr aber bennod) leidjter Slabicrbegleituug. ®eutftf)en

©ängern
,

meldjc gclegcntlid) aud) einmal Qtalienifd) fingen unb
fid) in biefer @prad)e rjerDoltfommuen motten, ift fie ganj befonbcrS

angclcgentlid) ju empfehlen. @ie eignet fid) jum Sßortrag im
doucertfaale mic im gamilienfreife. Einige Steigerungen bes StuS=

brudS, ju beneu fid) bic Koman^e ergebt, merben ficfjcrlid) Bon er«

greifenber äBirfuug fein unb SBeifall Ijeruorrufcn. Sentäufolge barf

man fie als eine i)öd)ft baufbarc ^iece für Sängerinnen unb Sänger
beäcidjuen. S.

II). Äoimtfd). (Srfte 6onate f ür $ ianof orte unb
eine ©ingfttmme. Dp. 61. (Serlin, S. ^aej.)

Sic SJcreiniguug beS ElaoierfageS mit bem ®efange innerhalb
bcr gorm ber Sonate ift [)ier nid)t mit ©lüd burd)gefüb,rt. Ser
Xejrt oerlangt oiclfad) eine gauj aubere SBeljanblung, als fie bie

Sonatenform gemärjreu tonnte.
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Gedichte

Eingeleitet

von

Soeben
erschien

Adolf Stern.
Brosch. M. 3.— h. Gebunden M. 4..

Gluck-Prachtausgabe.
2T51\)TT'n J[

Heroisches Drama m 5 Akten.
üülVliJJil, Partitur in Pappband M. 72.— n..ppband

Leipzig-. Ureitkopf & Hiirtel.

er von Josef Lanner.
25 Lieferungen zu je M. 1.— . Jede 14 Tage ein

schmuckes Heft. Bis jetzt sind 10 Hefte erschienen.

Mit dem Bezüge kann jederzeit begonnen werden.

Leipzig-. Breitkopf & Härtel.

Gustav Schaper, Rondo capriccioso mit volks-

thiiml. Thema für Pfte. M. 2.— . Instruet. u. zum Vortrag
geeignet. Heinrichshofen's Verlag-

, Magdeburg.

Die Stelle des Dirigenten
des Gesangvereins Deutscher Läederkranz in

New-York wird in Folge der Abreise des gegenwärtigen
Dirigenten, Herrn Iteinliold L. Hermann, im
Herbste d. J. erledigt. Bewerber ersten Ranges wollen

unter Angabe ihrer bisherigen Thätigkeit sich bal-

digst an den Präsidenten Herrn Julius Holtmann,
13 Broadway^ New-York U. S- A. wenden.

Die neue Claviersehnle von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis-Clav.-Seh. zu verwechseln.)

Ein vielseitig praktisch und theoretisch erfahrener

Musiker, Pianist, Organist, Gesanglehrer und speciell routi-

nirter Dirigent, dem gute Zeugnisse zur Seite stehen,

sucht eine seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung.

Offerten u. A. H. an die Expedition dieses Blattes.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Seh. zu verwechseln.)
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXM Toükiiostlermaiiiiiilig zu fanacli
den 19., 20., 21. und 22. Juni d. J.

1. Donnerstag, den 19. Juni, Abends: Concert im Stadttheater.

2. Freitag, den 20. Juni, Vormittags: Kammermusik-Aufführung im Saale der Klemda.

3. „ ,, .. ., Nachmittags : Concert in der Stadtkirche.

4. Sonnabend, den 21. Juni, Vormittags: Kammermusik-Anfführung im Saale der Klemda.
5. „ ,, ,, .. Abends: Concert im Stadttheater.

6. Sonntag, den 22. Juni, Nachmittags: Concert im Stadttheater.

Festdiriti'enten: Die Herren Dr. Lassen. Strauss und T hure au.

Zur Aufführung sind folgende Werke in Aussicht genommen: d'Albert: Symphonie; Bella: „Schicksal

und Ideal", symphonische Dichtung: Berlioz: Ouvertüre zu „Kernig Lear"; „Sommernächte", für Mezzo-Sopran
mit Orchesterhegleitung ; Draeseke: Ouvertüre zu „Penthesilea"; Fuchs: Arie für Tenor mit Orchesterhegleitung

;

de Hartog: „Humoreske" für Orchester; Hollaender: Charakterstücke für Violine mit Ciavierbegleitung;

Humperdinck : „Das Glück von Edinhall", für Chor und Orchester; Joachim: Violinconcert ; Kahn: Streich-

quartett; Knorr: Ukrainische Liebeslieder für Gesangsquartett: Lamond: Trio für Ciavier, Violine und Violon-

cell; Lassen: Lieder (Manuscript); Liszt: „Prometheus", für Chor, Soli und Orchester; Psalm „Jerusalem" für

Frauenchor, Sopransolo, Harfe, Solovioline und Orgel : „Tasso", symphonische Dichtung; Hmoll-Sonate für Ciavier;

Lieder; von Perger: Streichquartett; Schubert: Offertorium für Chor, Tenorsolo und Orchester (Manuscript);

„Tantum ergo" für Chor und Orchester (Manuscript); Sitt: Violoncellconcert ; Schumann: Fuge über BACH
für Orgel; Sommer: Duett für Sopran und Baryton aus der Oper „Loreley"; Strauss: „Tod und Verklärung",

symphonische Dichtung ; Tschaikowski : Serenade für Streichorchester
; Wagner : Kaisermarsch ; Wolfruiu : Quin-

tett für Ciavier und Streichinstrumente; Sonate für Orgel.

Ausser der verstärkten Grossherzoglich Sächsischen Hofcapelle, dem verstärkten Eisenacher
Musik verein, den Quartett-Vereinigungen H a 1 i r -W e im a r und H o 1 1 a e n d e r - K ö 1 n haben ihre Mitwirkung als

Solisten freundlichst zugesagt die Damen Frau Hahn -Hirsch, Frau Mo r an -Ol den, Frau Uzielli, sowie die

Herren Gie ssen, Dr. Gunz,Halir, Hollaender, Klengel, Lamond, Plank, Stavenhagen,Wolfrum.
In Eisenach haben sich nachstehend genannte Herren zu einem Local-Comite vereinigt, um in dankens-

wertester Weise die Interessen der Tonkünstlerversammlung nach jeder Richtung hin zu fordern:

Herr Oberbürgermeister Dr. Eucken-Ad den hausen, Vorsitzender ; Herr Dr. G. Bornemann j r.,

stellvertretender Vorsitzender ; Herr d ' A 1 b e r t
,

Hofpianist ; Herr A p p e 1 i u s
,

Landgerichtspräsident ; Herr
Dr. Appelius, Bürgermeister; Herr v. Arnswald, Oberstlieutenant und Commandant der Wartburg; Herr
Arzberger, Conimerzienrath ; Herr Baetgen, Gymnasiallehrer; Herr Freiherr von Beust, Bezirksdirector

;

Herr Beck, Hotelbesitzer;] Herr, Brunn er, Hofbuchhändler; Herr Louis B rann au; Herr Burkhardt,
Oberlehrer; Herr Chr. Darr; Herr Dittenberger , Oeconomie-Commissar ; Herr G. Dittmar; Herr G. Döbner;
Herr Fr. Ed. von Eichel-Str eiber; Herr Eigemann, Lehrer; Herr A. Erbslöh; Herr Fähndr ich,
Amtsrichter a. D. ; Herr Frank, Controleur ; Herr Gleich m a n n , Professor und Seminardirector ; Herr Dr. G r e b e

,

Oberlandforstmeister ; Herr Dr. H e u b a c h
,

Gymnasiallehrer ; Herr K 1 am r o t h , Kais. Russ. Capellmeister a. D.

;

Herr Dr. Marbach, Oberpfarrer; Herr Mentzel, Oberstlieutenant a. D. ; Herr Dr. Mittenz wey, Staatsanwalt;

Herr G. Müller; Herr Neukirch, Major z. D. und Bezirkscommandeur ; Herr E. Röhr ig, Hotelbesitzer; Herr

W. Schirmer, Musikalienhändler; Herr Chr. Schlot terhoss; Herr Dr. Stechele, Gymnasiallehrer; Herr
Thureau, Professor der Musik ; Herr Trautvetter, Oberförster; Herr Trautvetter, Amtsrichter; Herr
Walt her, Postsecretär a. D. ; Herr Weissenborn, Lehrer.

Diejenigen Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, welche der diesjährigen

Versammlung beizuwohnen gedenken, werden ersucht, ihre Anmeldungen möglichst bald,

spätestens aber bis zum 8. Juni an Herrn Dr. Paul Simon, Leipzig, Hof- Musik -

handlung von C. F. Kahnt Nachfolger, gelangen zu lassen.

Weimar, Jena, Dresden, den 12. Mai 1390.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

von Bronsart. Dr. Gille. Dr. Adolf Stern. Dr. Ed. Lassen.

2 r lief u o u ö). Si verfing tu ä c i \> 5 i g.
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Stbonucment nehmen alle ^oftämter, S8ud)«,

JDhtfifalien* unb .tunftfianblungen an.

Knr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(J3egrüttbet 1834 von Kotiert Sdjumdnn.,

Organ &e3 SlUgemeinett $eutjdjm 9JtufifUrning.

Ikiantrooittidjei- Stebcicteur: Dr. $)aul Simon. Sertag oon <£. £. &a\)\\i llcdjfolgfr in ffetpjttj.

Jlugeim & (Jo. in Sonbon.

S8. Reffet & (fo. in @t. ^etergburg.

#e6etl)tter & potfjf in 3Bar[cf)au.

®e6r. in 3ürid), SBofel unb Strasburg.

JK? 21.

'iffieminblitnl'äiiiller Juljrgung.

(Banb 86.)

^e^ffarbt'fcfie $ud)l). in Stmfterbotn.

f. |><(iäfer & «£orabi in ißljtlabetyfjia.

<Af6«t 3. ^utmann in Sßien.

f. Steiger & go. in Wentorf.

Jithait: ©efdiidjtlidje 2)Uttt)ei(ungen üfier bie (änttoieflung be§ einftimmigen Siebes am Slaüier unb beffen SIBarten. SBon Smil Äraufe.

— Suranbot, Cper. S9e)procf)en bon 9tob. SDiüfiol. (Sdilufs.) — ßpcrnaupfjrung in Seidig. — Sorrcfponbcnjen:
Sellin, SBubapeft, ©ottja, 50iej3 — Steine geitung: SagcSgefdiidjte (6oncertauffüf)rungen, *}3er)onatuacf)rid)ten , 9fcue unb

neueinftubierte Opern, Skrmijd)tc8). — 3)a§ 9JtcoIat=3uDiläum in §aag. — fritifdjer Slnjciger: ©ottCjarbt, 33iert)änbige3

für Sßiaitofotte; @efang§mufif. — 9t nj eigen

Okfdjidjtlidje i$littljeiluna,en über bie GEnt-

nrirklnna, Ub etnliintmigen £iebe0 am Ciatrier

unb beffen Abarten.

SBon Emil Krause.

I.

Sie @efd)id)te beS einftimmigen Siebes mit Segleitung

beS SlabierS batirt bon jener Reit, tbo ber a capella=@e=

fang bereit« ju einer jjoljen Stütze gelangt war. 2113

fpeciette Sunftform, toie ttrir bleute baS Sieb am Glabier

fennen unb wie es fid) feit SJiitte beS borigen 3aI)rl)unbertS

immer reifer entfaltete, entftanb eS erft um 1740.

Unter Sieb berftebj man bie 33er&ilbIict;uTig eines bor=

jugslneife lörifdjen ©ebidjts burdt) bie äJiufif. SDaS Sieb

ift in befebeibenen Stammen gefügt ; baS bie Stimmung be-

bertfdbenbe ©efübl irjirb in flarer, äftbetifef/er gotm gut

5IuSfprac^e gebracht unb roitft buref; bie ßtnfacf^eit ber

mufifalifdjen SDicticrt. @S ift ber 2luSbrucf einer einsigen

©timmung. ®ie betriebenen, ftcb im Saufe ber $eiten

entmicfelnben ©titarten beS Siebes gelten Schritt mit ber

gefammten (Snttrjtctluttg ber 3Jiufif. Seit 2luSgang aller

Stebgattungen bilbet baS reftejionSloS bem SSolfisteben ent*

fproffene äMMieb. $ur 3 eit ber Deformation aboptirte

man manche S3olfstieber, tute j. 33. „^nnSbrud, id) mufe

bid) laffen", für ben ©emeinbegefang in ben l?ird;cn , in=

bem man fie mit anbeten Seyttoorien toerfal) , unb febuf

baneben sal?lretcbe originale, r^t^mifc^ einfache unb in

Imitation beS SSolfsliebeä
,

melobifdb fafelidb gehaltene

SBeifen, bie fogenannten „Sbotäle". ^ntereffanteS über

ben ß^oral gibt SBinterfelb in feinem grofsen SBerfe:

„5J)er ebangelifcbe Äirc&engefang". Seidig, S3teitfo»f &
§ättel. S^eil III. 3ticbt unetföä^nt fei ^iet fetner eine

tleine ©dbrift bon Julius Äleinert: „S)er S^otal bon

beute unb bet bon ehemals". Seipjig, ftafynt — ol>ne

3at;re^al;l. 6. g. 3t. Sectet gibt in feinem fflerfe

„§auämuft{" (Seitojig, 1840) auf ©eite 68 k. ein Ser=

5eitt)ni6 einiger aus StolfSliebetn entftanbener ßboräle. 5DaS

eigentliche SSolfSlteb, beffen Stutor in ber ®id)tung, toie in

ber äUufif nur in berbältnifamä&ig roenigen fallen befannt

ift, E;at unter allen Utnftänben tod) einen nad}trjeiglid;en

lltfbrung. @§ ift ber SJJteberfd)lag ber ©efübjgjuftänbc,

reeller burd) bie ©reigniffe, bie bal atttäglidbe Seben mit

feinem fteten Sßedjfel ^erborbradjte unb in ber boetifet) an>

geregten Statur erjeugte. 3lact) beS Xaqeä 3lrbeit inurbe

im gemüt^ltd)en ^ufimmenfein gebietet unb gefungen, be=

fonberS jur fflintersjeit. SDet Sine bietete bie @ttobl)e,

bet Stnberc fe^te bie ÜSeife pr ©angesfteube l;inp, unb
fo entftanbeu Siebletn, bie in it)rer urtoüd}figen Äraft unb
5RatürIid}Eeit fofort fid) bie §erjen 2111er eroberten, unb
bon Siefen fo, bon 3tnbereu fo nad)gefprod}en unb nadt^

gelungen mürben. @S ift eine irrige unb leiber oft genug

auSgefprodjene 9lnfid)t, ba§ behauptet lourbe , baS $$oiU=

lieb t)abe feinen Slutor, unb fei bon felbft einzig aus bem
Üolfsteben ^erbotgegangen. ^aben bod) mandje ber jüng-

ften gorfd)ungeu gelehrt, bafj gerabe biete 3Jtelobien, bie

bon allen Nationen annectirt würben, il)re fixeren ätutoren

l;aben, beifpielSloeife fei Ipier erinnert an ba§ Sieb „God
save the king", beffen Urfprung Dr. ©l;tt;fanbet im
erften Sanbe ber „3a^rbüd}er für muftfalifd^e äöiffenfcbaft",

Seipjig, 33retttopf & Härtel 1863, ©eite 267, auf's '@in=

gelpenbfte nacl)roetft, inbem er ^enrö Sareb, 1690 bis

1743, als ben ©d)ßpfer beffelben mit S3eftimmtt)eit angibt.

SBeitere anbete Sßeüpiele liegen nidjt allju fem. Qnte=

teffanteS gibt ffi. Sappett in feinen „ 2Jiufifalifd)en

©tubien" (S3erltn, ©utentag 1868) unb ferner ßl)rbfanber

in ber „SDtufifalifdjen allgemeinen 3 eitung", 1869 ©eite

401, bei Öefprecbung ber roerttpbolten ^oltslieberfammlungen
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»ort 3. ^p. 93 e r g gr c e n. $aS 5J>oIf«5lieb i;at nur eine

älfelobie, auf bie alle äJerfe beS @ebid)t§ gefungen »erben.

£aS gciftlidje 9?otfölieb , mie baS ßunftlieb reiigiofen 3'n =

t/altS fyaben loeniger oerfd)iebene (sinjelgattungen aufju-

weifen als baS iueltlid)e. iki Seßterem unterfd)eibet man
Sagb--, $ampf% i<aterlanbs=, StebeS=, £rtnf= it. f. ni. =Sieber.

SDaS mcltlicbe Sunftlteb nimmt feinen Slnfang fdjon bei

ben ailinnegcfängen unb JroubabourS*).
£SiS jur Witte bei? 18. SafjrbunbertS lliar ^ie

pofition bei? geiftlid)en luie tueülidien Siebes in ein tooll'e=

tbümlid)eS ©etuaub gefüllt, unb es geigte fid) in ben

©efangsftikfen , trotibem iljre SHutorcu mel)r ober Weniger

bebeutenbe Sonfcjjer toareu, eine getmffe inufifalifd;e 2V=

fdjränfung, maS 311m großen Xfytil barait» beroorging, bafj

bie ber Wufif 311 ©runbc gelegten SDicbtungen fiel) in ibrem

SBortlattte redit finblidi ä'ufjerten. 3)aS ^titerc für bie.

Pflege beS cinjtimmigen ©efangeS mit Segleitung ber Saute,

Sljeorbe ober beS ßiabicembalo, lourbe aflmäb/ud) ein all-

gemeines. Sie Eantate tyatte ben mefentlidjften (sinftufs

auf biefe WufiEricb/tung , tine bieS 5. 93. bie geiftlid)en

£ird)encantaten unb Gfoncerte bon SBiabama (1564—1645)
lehren. 93ereitS baS 16. 3 a ^ r^ linoel:t ^at e ' ne 9 rD £>c

$at)l ton Sonfe^ern 31t Perjeidinen , irjeldie für bie (Snt=

tnicfelung beS einftimmigen ©efangeS juni ßtoedc t)äuSlid)er

ßrbauung erfolgreid) tbätig roaren. (SS feien t)ier bie

folgenben genannt: gobann ©dient (1586—1630) ift

bier 5itnäd)ft als roieb/tig 31t erroäbnen. @r batte baS 93e=

ftreben, für baS beutfcl)c Sieb bie fd)miegfame, feböne @efangS=

Weife ber Italiener 31t gewinnen, fomett bie SBabjung beS

nationalen SicbcbaracterS biefeS geftattete, befonberS günftig

jeigt fid) bieg in feinem 1621 erfeb/ienenen „
sIßalblicbcrlein".

Ser bebeutenbfie 2ieber=Gomponift aber war im 17. 3atir=

bunbert £einrid) Sltbcrt (1604—1651); j. 93. beweift

bieg feine Sammlung „^oetifcb mufifalifcbeS Suftmälbleitt"

(1638—50), Welcbc borroiegenb aus £ejten Pon ÄönigS*

*) 9IuS ber geit Don 1100 an finb eine nicf)t gerinne galjl

30? innegefänge erhalten, gr. ffiörjme (geb. 1827) DevöffentlidUe

Slnfang ber 1880er Qafjre bei Sdjott (
sBcaütä) einige Xroubabour=

©efange mit untergelegter (JlaDierbegleitung unb uitercffanten ge=

fdjidjtttdjcn §inroeifen. ®ie 3al)t ber SSolfSIicb = »ammlungcn ift

fo grofj, baf; fid) unmßglidj eine annäfjernb jutreffenbe Slnjal)! ber«

fclben fjier angeben lie|c. D^ne Qweitel tft eine ber tucrttjuuflften

berfeiben bie Don Jtjomfen, bem geitgenoffen §at)bn'S , bie uon
1793—1841 in fed)s goIio=S8änben (Üonbon) erfdjicn unb eine groBC

Bai)! fdjottifdjcr ßieber enttjätt, Bon benen ,§al)bn uielc bearbeitete.

S8eet[)oocn'§ fd)otti)"rf)e, irifdie k. Sicber-SBearbeitungen finb jum
grofjen Sfjeit ber 2tu*gnbe oon Xtjotnfen entnommen. S5on ber

S^omfen'fdjcn eammlung crfdjien 1822 aud) eine Siuggabe in

Octaa, ebenfalls in fed)§ Rauben (Sbinburg unb Sonbon). S3on

gteidier SBidjttgfcit ift bie au«gejeid)ncte Sammlung »on 5(5.

SSerggreen, beren erfter Satib 1840 erfdiiett unb buvcf) weitere

bi§ j'u S3anb 11 fortgefeßt lourbe. -Sic ift bie ^rud)t eine« langen

gorfcfjenS. ®er 9(utor (geb. 1801 in fiopeubngen) bat ben größten

Xfjeil feines Scbcn§ bem ©tubium ber SSolfelieber aller Kationen

gemibmet. Sine ber beftcit neueren ©ammtungen ift bie Don Dr.

TOar grieblaeuber (ßeipjig, 35cter§ 1886), treldje 100 beutfdje

SSolfeliebcr mit jweimälig ausgefegter filaoierbegleituug bringt mit

intereffautem SBorroort unb genauen nadjiocielidieu 9ioti jeit über

Urfprung u. f. id. grieblänber führt niete ber tuidjtigftcii S8olE§*

licber-Sammlungen, wie bie 001t 6rf, SJöfjme, g. 355. l'trnolb,

§ off mann Don galt er§ leben , it. © i mr oef u. f. id. an, wo»
burd) feine üerbienftlidje Strbeit noef) an 28ertt) gewinnt. SBeiter

5U nennen finb SC. SE8. Sange, ?tu?länbijd)c SSolfelieber (Scipjig,

^eterä 1886), 21. ©aran ,
^litbcutfd)e SSeifcn (Scip^ig, Seufart),

SB. Jappert, ®eutfd)c Sieber (©erlitt, ßljaüier), ©ebrüber
Ä t

fj n e r u. f. m. Sie SBertagStjaubtung gvip & d) u b e r t in Seip^ig

bringt eine grofje Sammlung ruffifdjer SRomanjen unb SBnlfälieber,

au§ benen eine ?lu§wal)t Don 40 berfeiben in einem befonberen

Sllbum erfdjienen ift. ®ie Sammlung umfaßt SBerfe älterer, tute

neuerer Somponiftcn.

berger 5Did)tern, toie Simon ®ad;, SHobertI>tn 2c, bie

überhaupt für bie (Sntmirlelung bcS Siebet um jene 3ctt

burd) befferc £iditungen fid; öerbient maditen, aufgebaut

toar. Sllbert war aud) felbft ©iet)ter unb leiftete l)ier

nicbt minber für jene ^eit 35ortrefflicb.es. Wandle feiner

Sieber bid)tete er felbft, er contponirte aud) ©ebid)te be§

berübmten ©tmon ®acb. 35on Sllbert'y felbft gebiditeten

Siebern finb atijufübren „ ©ott tc§ ^tmtitetö unb ber

vSrbe", „llnfer »eil ift lommen", „(Sitten guten .H\impf

b.ab' id)" 2c. Qntcreffante» über biefen 2)id)ter ü'otnpoitiften,

ber in fetner $eit l)od)gefdiabt mürbe, unb beffen Sieb»

fatnmlungen loieberbolt neu gebrueft liutrben
,

bringt

SDiattlicfon in feiner ,,(i-l)renpforte". 2lud) bie Sieber-

iammluug beS „gblcn Sapbniö au» Fimbrien befungene

^•lorabella" (1657) uon bem Hamburger ^{atbsmufifu»

$eter iUceier, barf liier nid)t unermäl)nt bleiben, glic^cnber

in ber meloDifdien @rfinbitng mar 3- ®- 211) le (1650—
1706), ber aHerbingS bafür in ber Harmonie gegen jenen

jurüelftanb. 6r bot in feinem „ Xlnftrutifdjen Slpollo"

(1681) unb „Unftruttfdje 6lto" ober „TOapenluft" (1676),

iUelobien oon borjugätoeife ftnnlid)em äleije 1111b Perl)ältnif3=

mä)3ig bebeutenber Siirffamfeit. (Sinfad) tu Sejug auf bie

l)armouifd)c ©runblage finb bie Sieber oon 31. Jammer»
fd)mibt (1611—75), roeldje tneift für Zmox ober Sopran
gefd)rteben tourben.

Slbam St r i e g c r ( 1 628—1666) unb Qol)ann Ärieger
(1652—1735), ftrebten ba^in, ba§ Sieb meljr unb ntel;r

jur 2Irie 31t erloeitern, um bie SJfuftf enger bem Steytc

attjupaffen, aU bieg in ber bisher gepflegten fiereott)pen,

für alle ©tropben biefelbe 3Mobie bietenben gorm möglid)

War: namcntlid) ber Se|tgcnaunte bot melobifcb fein ge=

arbeitete Jonftücfe biefer Slrt. Siefeg Streben nad) einer

engeren Sßerfd)mel3ung ber 9)iuft! mit bem £erte lourbe

bie Urfad)e, bafj bie ^onfe^er bort je^t an fid) beut bi^b.er

mit folctier Vorliebe gepflegten Siebe in einfad)fter ©eftalt

faft gan5 ablnanbten unb tl)re Slufmerffamfeit in ber

©efangecompouttort auf atibere, ibnen metir SJaum jur

mufi!alifd)en (Sntfaltung bietenbe gönnen, 3. 58. auf bie

gefanglid) roeitgel)enben formen ber italienifd)en Dper,

richteten *).

9Iug biefem ©runbe geriet^ 3U @nbe beS 17. 3abj=

bunbertä bie ßompofitton be3 in enge ©reujen gebaltenen

Siebes für längere 3eit faft gch^lid) in'S ©toden; man
nannte bie arienmäfjige (Srroeiterung be» Siebes älrie ober

Dbe, eine Benennung, bie aud) bis über bie Witte beS

18. 3abrl)unbcrtS bcrrfd)enb blieb.

S)iefe bead)tenSinertbe Entfaltung beS einfachen Siebes

ging I)erüor aus ber roefentlidjen SÖecinftuffung beS ba-

maligen mufifalifd)en 3 ett9 e^ma^ buret; eine tb.m ge-

botene felbftftänbig organifirte unb bennodi bem allgemeinen

5ßerftänbnif3 Ieid)t fid) erfdiliefienbe üJfufif, wie bieS in ber

Dper mit ifyren bamalS 3unäd)ft üblidien furjett in fid)

abgefd)loffenen ©efangsfägen gefd;a[) unb burd) bie roelt=

*) ©3 folgen fjier bie Jitcl einiger tjierljer gcljörenber Som«
pofitioneu ber genannten lottfcjjer: ?l()Ie, „®anttieb" (Sieifjmann,

,,®a§ beutfdje Sieb in feiner fjifforifdien ßnttüiclflung " , Gaffel,

1861); ipammerfdimibt, ,,Ei iuot)lan" (Äd)ncibcr, „5)aä mufifalifdic

Sjieb", Ccip^ig 1863,
l

It)ei! III, ©eite 146); ferner „®ill fie nidjl,

fo mag fie'S laffen" (äteiBmauu 9?r. 28) ;
Ulbert, ,,a>erfd)icbeue @e«

fange" (3iei6mann 9?r. 26 k.
;
SBintcvfclb, ,,2er eoangelifdje Sirdicn^

gefang", SBanb II, 48, 50; SBecter, §auämufif, Seidig 1840, 96;
©djneiber II, 497, 501, 489); 9(bnm .ftrieger, „ipait ein" (3ieifj=

mann, ,,3)Jufifgefd)id)te" II, 451); ,,3fir fdjöncn älugen" (Sdjnciber
III, 152); Qobauu ftrieger, „®er Sommer fommt" ("©djneiber III,

180); „©ebt bod) an" (@d)neiber III, 181).
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liehen 3nl;alt aufweifenbe Stditung in einer für baS aIX=

gemeine Berftäubnifi 1 cl?r künftigen 2Mfe untevftü^t würbe.

So fam eS, bajj baS Sieb am (ilaPier mit ber ßutftebuug

unb (Sntnncfelung ber Dper fd)nell fortfd)ritt.

(5-ovtfeiutng folgt.)

Oper mit Ballet in brei Stufpgen tum 2lbolf Senfen.
(Op. posth.) Sert Pon ßgbert ^enfen. Bollftänbiger

(Siaüier = 3luäjug mit Seyt, bearbeitet uad) ber Original*

Partitur pon bem Herausgeber berfelben, Dr. 3Siltj. ^ten^l,

Sresbett, 2. ^offart^.

33c)"procf)en von Rob. Müsiol.

(Sctjlufe.)

I. 3tttfnitc5)0.

Surd) befottbere unb eigentümliche perfönlid)e unb

ad)üd)e Berbältniffe öeranlaßt , tarn eS, baf3 ber Anfang

meines 2lrtiteIS über „Suranbot" fdmn in Nr. 17 beS

porigen Jahrgangs ber „Lienen Seüfdjrift für 9Jhtfif" er*

festen. (§r würbe getrieben, als ich nod; nid)t erfahren

^atte
, bafe eS biefelbe Dper ift, Welche ber tbeure Berftor*

bene mit ben SBortcn bezeichnet: „pd; habe bereite eine

Dper gefd}riebeu unb gtoar nach, einem im jugenblichen

Seichtfinn felbftPerfafsten Sejt". ©ie hiefj feiner 3eü „Sie

@rbin Pon 9Jiontfort" unb entftanb in ben fahren 1859

big 1864. SßaS Senfen felbft bon biefer Dper gehalten

bat, wiffen wir bereits, tonnen aber auch ben 2Xct ber

fßietät burd)auS nid)t übet beuten, biefelbe mit einem aubern

©ebiebt in bie Deffenttidjfeit p geben, müffen Pielmeb/r

böd)jt banfbar bafür fein. 2BaS ^enfen felbft ba^u
gefagt haben Würbe, fann uns je£t nicht mehr ftöreu, ba

Wir cor ber pollenbetcn Sl;atfache fielen ! Safe er felbft

el nicht gett;an haben würbe, bat er beutlich genug gefagt,

unb er War ein Piel p ehrlidjer unb ed)ter SJcenfch unb

Ätinftler, als bafe er jemals bap blatte bewegen »erben

fönnen. Einiges aus ber Dper ift piar Por einigen Sabrett

erfd;tenen, aber aud) erft nad) feinem Sobe. §ier ift bas

ohne Belang! galten wir uns nur an baS gactum unb

freuen wir uns, bafs baS 2Berf uns nicht Perloreit ging !
—

II.

©Hilter » Bearbeitung Pon „Suranbot, ^rinjeffm

Pon ßl)iua. ©in tragif'otutfci)eS 3Mrd;en nad) © o § § i

"

(1801) gehört puir nicht put „lebenbigen 2Mi£" ber

beutfd;en Bühne, wie älfreb Haar behauptet, eS haben

aber bod; p perfcl)iebeneit 83ülmen=2luffübrungen berfelben

mehrere Soiüünftler biefelbe mit 3JUtfif Perfel;en. ©o:

So f.
pon Blumcnth al, ©. SeStoucbes, Bingens

Sachner (Dp. 33), ß. 21. Statut, ©eorg 5)iiemen =

fd)neiber, g. S. ©eibel, (Sb. Sitl unb 93. 21. SBebcr,

Wäbjenb nur Düberturen bap pdu Souis ©eibert
unb gerb, ^teriot gefdjrieben würben. 33efonberS

aber für bie Dper würbe bie Bearbeitung pon © d) i 1 1 e r

Pielfad) benügt. (SS fönnen außer ber porliegeuben unb

ber fd)on erwähnten Dper Pon 5Ll;eobalb Stet; bäum
nod) folgenbe namb,aft gemacht werben: Äarl Blumen =

röber (1810), granj ®auji (um 1815), ®. g. Äou =

rabiu (1866), £>. ©. Pon üööcnf fj olö (1854), 3.

Sesque Pon Püttlingen (3. §open, 1838) unb

®. SUiffiger (1835).

®er ^eytperfaffer p 2lb. ^enfen'S „STuranbot" f)at

fid; burdjauS an © d;i II er'S Bearbeitung, fogar oft wört*

lief), gehalten, mir bafe er aus ben fünf 2leten © ä) i ü e r 'S

brei äufammenjog unb jwar fo, bafj ber erfte Stet ^enfen'S
bem erften unb jweiten ©d)il[er'S, ber sweite 2lct bei

^enfe n bem brüten unb vierten bei ©exilier eut--

fpred)en unb bie beibeu legten miteinanber correfponbiren.

Sie banbelnben ^erionen finb: 2Xtoum, Üaifer pon

(H)'ma (Safe), Suranbot, feine Softer (Sopran), talaf,

^rins pon 21ftracban (Senor), Slbclma unb gelima,
©flaPiunen ber Suranbot (Sopran), Saraf, ein ^erfer,

ehemaliger §ofmeifter beS Salaf (Senor), Sartaglia,
3tatl; beS SaiferS (Bajj^öariton), Brigelta, Hauptmann
ber 3«ad)e (Bariton) unb ^Smael, Segleiter beS ^rinjen

Pon Samarfanb (boljer Bafe).

Ser erfte Slufäiig beginnt wie bei ©cfjiller mit bem

3ufammcntreffen lalaf'S unb Baraf'S unb cnbet mit bem

mtl)\d JMaf'S: „Sößcfe ©tamm'S unb SlamenS ift ber Sßrins,

ber, um fein Seben ju erretten, gezwungen Warb, in Sdiebrig=

feit ju tragen fyartcr SIrbeit Äetten. Unb enblitt), an ber

Hoffnung ^iel, nur grö&'reS Uuglüd fid) errungen", wo<

rauf Suranbot antwortet: „Qd) bin'S §ufrieben, ^rinj. 3luf

bie Bebingung bin id; bie öurige". 6l)öre unb bie 2lnt»

wort be§ fatferS beenben biefen 2lufjug.

Sie erften fed)S 2luftrüte beS sweiteu älufäugS be=

l;anbeln nur bie Beratljungen swifetjen Suranbot, 2lbelma

unb ^elima, um SRamen unb ötanb Salaf'S ju erfabren.

Ser fiebente Stuftritt ift eine etwas lang auSgebetjnte Scene

5Wtfd)en Suranbot unb bem Äaifer; in ben anbern 2Iuf=

triften bis jum ©cfjlufe beS 2IufäitgeS treten Maf, BrigeUa

unb 2fbelma auf, weld;e enblict; aus Gsrfterem 21amen unb

©taub beffelben berauSlocft. Ser legte 3lct bringt bie

3iätl;fellöfung Suranbot'S, baS (SrWad)en unb Befenntnif3

ibrer Siebe p Äalaf unb bie greube Silier an bem glücf*

lid)en 2luSgang beS ©anjen, womit biefer übrigens bra*

matifd) belebtefte 2lufjug enbet. —
Sie aSerfion ift faft burd;toeö fliefecnb unb giebt Pon

ber £anblung ein leidjtPerftänbtidjeS, 3ufamment;ängenbeS

Bitb. (Sinjelnc atebewenbungeu finb etwas b^art, ftolprig

ausgefallen, 5. 53.: Äalaf: „Seit 2Beg, ben id) einmal
betrat" (I. 2Xufj. 6. 2luftr.), ober: 2lbelma: „ ©etreutid)

opfr' id) Sir" (II, 1.), was ber Bearbeiter ber äftufif

f-einfüb,leub in: „Sir epfre id)" geänbett l)at, ober: 6l)or:

„D ©onne, t)el)re ©ottl;eit, beglüdenb bu auffteigft"

(ginale, 6laPier*2luSpg ©. 219), bod) tl;un fie bem ©anjen

feinen (Sintrag. (£S mufe fogar bie pollfommenfte Sln=

erfeunung bafür auSgefprodien werben, baf3 eS (Sgbert

3enfen Perftanben fpat , mit ©lücf unb ©efcl)tcf einen

paffenben ©toff für bie porfjanbene 2Jiufif finben unb

itjn fo befriebigenb unb entfpredjenb berfelben unterju=

legen! —
Sie 3)hifif ift M)ter, unperfälfd)ter Settfeu aus

jener $eit, ba ber ßomponift nod; mit jugenblid)em geuer,

förperttd)cr grifd)e arbeiten fonnte. Wlit 28 agner batte

er fid) nod) nid)t fo beschäftigt , bafe il)tn biefer teud)tenbeS

Borbitb werben fonnte, beffen ^rineipien er in einer 2Beife in

fid) aufnahm, ba& er eS fpäter, Wie faum eilt 2tnbecer Per*

ftanb, ein Nachfolger SBagner'S p fein unb beffen „2lrt"

auf anbere ©ebiete p übertragen, ohne fein eigenes Naturell

p Perläugiten.

@d)oit bie OuPerture ift ein großartig angelegtes

unb ausgeführtes SJhtfifftücf in ber bafür Pon ben Klaf-

fifern unb Siomantifern fanettonirten gorm. ©ie hangt

aud) rtxtt ber Dper ganj lofe ober eigentlich gar nicht p--

fammen, Wenn mau baS motiPifche ©lement berüefftch*

tigt. ^ebenfalls aber ift es eine „Duberture", bie fid;
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„geroafchen" &at, feie jebem Soncert^rogramm jur 3<erbe

gereifte, ©ie beginnt mit einem längeren Andante molto

espressivo in ©bur. Siebe unb ©ebnfudjt, ©etft unb

Syifc flingen unb fingen barin. SDaS ÜUtotiö:

fptelt bie Hauptrolle batet

vivace (©bur) ift ein

«gauptmotiü:

SDaS barattf folgenbe Allegro

er, euergifdjer ©at;. ©ein

roirb in äd)t $ e n f e n 'fch>r 3Irt ir>ii1ungSt>olI xtnb meifter»

baft burebgefübrt unb in aEen ©chatttrungen beleuchtet.

3bm macht fiel) ber 3Jctttelfa$:

-0 —T 0 1 :

r j

Elf i

burd)auS entfpredjenb unb charafteriftifch geltenb. Äurj,

biefe Duüerture ift ein prächtiges ©eetengemälbe, bei bem

man nur bebauern fann, bafj eS ber Herausgeber über«

fehen hat, bafe eine Bearbeitung für gtüei §änbe praftifd)er

unb für Siele Diel angenehmer geroefen fem roürbe. 3Han

hat aber nicht immer noch jroei <gänbe jur Verfügung.

@S roürbe unb müfete uns ju weit führen, rooliten

inir bie gan^e Oper Kummer für Kummer eingehenber

befprechen. @S bürfte hoffentlich genügen, roenn mir einen

©efammlüberblicf geben, nur hier unb ba baS einzelne

©ct)öne ftreifen, näher beleuchten. Unb ba mufe int ©anjeu

unb ©rofsen betont iuerben, bafj ber „fpätere" Senfen
eine „Oper" in biefem ©inne nie mehr componirt haben

roürbe! £ier quiüt altes über — man fönnte fagen: (SS

ift alles »iel ju Diel 3JJelobie; roaS ber ßomponift nur

anfah, rourbe bei ihm ®lang unb ©ang!
®abei nerfchmäht ber gomponift aber auch eigene cp

fuchte, reijenbe pfanterien nicht; j. 23. im 4. Stuftritt

beS 2. 3lufjugeS:

er*——H— 7

@ine eigenthümliche (Srfcheinung , bie aber burch bie

^ugenb beS ßomponifien gerechtfertigt ift, bürfte bie

©tiluneinheit beS SBerfeS fein! hieben reiuftem unb

fchönftem Senfe"/ 5. 33. baS Sorfpiel jum ahmten
Slufjug, baS Andante con moto, roe(d)eS ben 8. 2luf=

tritt beffelben StufäugeS einleitet, bie Sjalietmuftf u. to. a.

finben ftd) öiele Slnflänge an 3t. Schumann — natur*

gemäfs, benn ohne © d) um arm fönnte man fich ben erften

3enfen faum benfen! — aber aud) bie prifelnbe fran-

äöfifdhe Eigenheit eines Stuber, Stbam 2c. blifet ba unb

bort h«'oor, 5. 58. im 7. Stuftritt beS 1. unb 2. SlufjugeS.

Stber auch ber „Bei canto" ift nicht leer ausgegangen,

man oergletd)e nur biefelbe ©cene bcS Animato: „SBela)'

ein SooS ift mir befchieben".

dagegen ift j. 33. baS SDueit §ir»ifdjea Suranbot unb

Stoclma (6. Stuftritt, 2. ätufjug) ganj im ©til ber SBeber'»

Slrie gehatten:

—I -i—I— ! t—r—*-»- mm
®cl- 23eg ift nun gc - fim «ben

nrie aud) namentlich bie finale ber einzelnen Slufjüge auf

SBeber, 9Jtar?a)ner 2c. bafiren. hierher möchte ich

aueb, bie hödjft fparfame SJerluenbung öon Seitmotiöen
rechnen. @S bürften beren nur jroei ju üerjeichnen fein.

ßineS für Äalal

baS im ttaoier^StuSäug ©. 20, 36 unb 38 Porfommt unb

baS ber Sur au bot (ügl. £laüier»2tuSsug ©. 49, 56,

89 unb 206).

(Snblicb mag nod; ermähnt fein, bafe aud) ber beffere

©aton<2ieb»@tü nicht unberüeffichtigt geblieben ift.

Sßerlen biefer Strt finb baS Sieb ber Sur anbot (3. Stuf*

tritt, 2. Stufig): „0, welche £uft, im Sic-an", tote auch

baS beS ftalaf (9. Stuftritt, 2. Stufpg).

SDaf3 einzelne ©chnörtel unb ,,©chmad)tIocfen" fielen

geblieben finb, mag man ©ängerinnen unb ©ängern ju

lieb uachfehen. 5Dafe aber einzelne SSerftöfee gegen bie richtige

mufifalifche ©ectamation ooifornmen, hatte leicht üermieben

merben tonnen. ®S feien hier nur ermähnt:

(Slbelmn).

& T"1-^

©wringen tnufe id) mir ben fd)önften üie « bc§«pretö

Ober wenn eS ©. 102 het&t

:

(ßelima

)

v-^ * *
\ 0 ~ 0 „ ' *

=--^ /--J-l- V : / V

SSenn id}'S cor = mag. Söo meint iljr, baf} man fän - it

Ober inenn ©. 113 ber 9tame „3elima" fotgenber»

ma§en ffanbirt ioirb

:

rM unb

:

3e = Ii « ma,

2Benn nun aud)

3e = Ii * ma.

bie ©titüerfchiebenheit ber Se- ,1 fim''

fchen Oper hervorgehoben rourbe, ift aud) manches 2Bün<

fchensmerthe betont roorben, fo foll bamit boa) nicht gefagt

fein, bafe baS SßerE ohne ©til fei, ba& eS beffer geroefen

märe, eS nicht ju veröffentlichen, ©erabe bei einem SReifter

rote Stb. ^enfen ift eS con höd)fter S3ebeutung, ju fet)en,

roela)e Stnläufe er nahm, unb föa» er hatte leiften tonnen,

ioenn er fich, »äre ihm baS 33eifpiel äßagner'S nicht p
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£;ocbftebenb getoefen, bem „SJJufifbrama" gettribmet ^ätte.

©o baben- ttnr eine „Dper" »ort iipm, bic fid^> ben beften

(Srseugniffen biefer ©attung würbig anfcbitefst, benrt gerabe

bte ©til-Uneinigfeit ift fo entfprecbenb bem $nfyalt ber

einzelnen ©cenen, bafe roir bocb ein fd?cme£ ©anje baben,

unb e3 müfcte eine ©tjrenpftidjt beutfcber Sühnen roerben,

ta§ biü&enbe unb retjtiollc Sßerf 3 en fett' 3 3
ur 2*uffü>

rung ju bringen. @3 roäre jebenfaßs angebrachter, fidj

mit frifctyem, gefunbem Seben ju befaffert, als tobtgeborne

SBefen p electriftren, bafe fie einen äugenbltcf jucfen!

©pertwuffittjruttg in ßeipjtg.

SSie mand)e mertfjBotle beutfdje Oper liegt im 9?otenfdjranfe

unb Wirb nidjt bead)tet. 3Kan fann bie§ aud) in geiutffer §infid)t

Bon §ofmann's „Stenndjen Bon Xfjarau" fagen, roclcfjc fdjon

Bor 15 Qafjren erfdjienen, aud) mit (Srfolg über einige Söüfjnen ge-

gangen unb bennod) bi§ fjeute nod) nidjt ©emeingut alter beutfdjen

Xfjcater gemorben ift. Slefjnlid) berfjätt fidj'8 mit ben „3)ret SJSintoS",

„SBarbier Bon S3agbab", ©olbmarf'S „Königin Bon ©aba", ,,9)cerlin"

unb Bielen anberen SSerfen. Stenndjen Bon Sfjarau ift neulid) erft

Bon ber berliner Ijjofoper infcenirt unb wie ju erioarten, mit ©r»

folg. Qn Seipsig bracfjtc fie ber unternet)menbe Qmpreffario 3uliug

©offmann Bor etma 10 Qafjren im fjtefigen (SaroIa=3:£)eater auf bie

SBüfjne unb erntete ebenfalls reidjlidien SBcifalt. Ser günftige ©rfolg

im taiferl ©ofopernfjaufe mirb mafjrfcf)einlicf) aud) unfere ©irection

jur Slufnaljme beS Serteg beftimmt fjaben, toaS fie ftdjerlidj nidjt

5U bereuen tjat. Slm 15. SKat ging fie im neuen Stjeater äum

erffen äJJai in ©cene unb mürbe Born jaljlmd) Bcrfammelten $u=

blifum fefjr beifällig aufgenommen.

®a§ Sujet ber Oper ift mofjl unfern Bereiten Sefern tjitt-

reidjenb befannt unb aud) bie SJiufif mürbe fdjon öfters in gadj*

jeitungen unb anberen 93Iättern fo Bielfad) etjrenBott geroürbigt, baf3

id) mid) eines nähern eingeben? enthalten mujj. Slucf) Ijabe id) fie

gelegentlidj ber Stupfjrung im Sarola^ljeater t. b. 351. befprodjen

unb Bor einigen äBodjen unfer berliner §err Sorrefponbent nad)

ber Stupfjrung im bortigen faiferl. ©oftfjeater. Sie barf als eine

ber befferen iQrifdjen Opern neuefter 3 e 't beäeidjnet tnerben. §erä=

innige, ber Situation entfpredjenbe 2Mobtf nebft gut gewählter

3nftrumentation, wie j. 23. g(eid) im erften 5Konolog Simon ®adj'§,

Bon §errn Sßerron mit ergreifenber ®efüfjl§innigfeit miebergegeben,

babei aud) trrfflidje Sfjarafterifiif ber fjerBorragenben $erfönlid)=

feiten; biefe fcfjägbaren ®igenfd)aften roerben ber Oper überaß

freunblidje Stufnafjtne fidjern. 92ur ba§ ju öftere SSorfjerrfcfien beS

£anjrf)rjttjmu§, moburdj in mehreren Situationen bte bramattfcfje

SBaljr^ett beetnträdjtigt roirb, fjätte ber gomöonift üermeiben foHen.

S33ir b,aben bie§ oft an Bielen auSIänbifdjen Opern bitter tabeln

muffen, fo ba§ unfere beutfdjen Sonbidjter nidjt in biefen getjler

Berfatten fottten. SSenn man fid) etma auf §an8 Meiling beruft,

unb jur läntfd)ulbigung anfüfjrt, bafj SKaifd)uer bartn aud) Xan^

muftf ertönen läßt, fo ift biefelbe B,ier aber fo mit in bie bramatifcfje

Situation Bcrflodjten unb §eüing'S eiferfudjtämonolog f)ebt fid) fo

bramatifd) mirffam Bon ber SBaläermelobif ab, bafe man biefe gan^e

Scene fogar al§ einen genialen TOeifterjug bemunbern muf;.

3ur Bortrefflidjen SBorfü^rung ber §ofmann'fd)en Oper fjatte

bie ©irection bie erften Sapacitäten unferer 33üf)ne mit ben (

t
J ar*

tien betraut. ®a§ ctma§ roanfelmüttjige Slenndjen rourbc burd)

grau SBaumann'S feelenBoüen ©efang unb trepdjer Stetion ju

(Stiren gebracht, ©retdjen Eiatte au grl. Slrtner eine coloratur*

gemanbte SSertreterin unb al§ 2Berbe=Dfficier tonnte fein Sefferer

angemorbeu roerben, als $err ©djelper. §err §übner gab ben 3o»

^anne8 toon SBerfom ganj befriebigenb unb nidjt minber §err

Sittefopf ben Submig 9Jeanber. Sfjor unb Ord)efter Beroottflän*

bigten bic Bortrcfflidje Stuptjrung, roeldje, mie fdjon bemerft, mit

reiajlidjen S3eifaU§beäeigungen gceljrt mürbe. Slm 18. gaftirte bie

ffönigi. Sädjf. §ofopernfängcrm Sri. Bon Efjaoanne a(?Stbriano
in SHienji unb erntete reidjlidien SSeifaU. 53eibc Sßorftettuugen gingen

unter §errn Sapedmeifter *ßaur'§ Sirigentcnftabe flott Bon ftatten.

J. Schucht.

®a§ 9?equtem Bon SScrbt im Sgl- Dperntjaufe.

®iefeä in neujeitigerer, bramatifdjer (Seftaltung geijaltene SBerf

S8erbi'§ gelangte leiber mit latcinifdjem Seite jur Stuffütjrung; unb

ba bod) bie „58ortfprad)e" betrep befferer SSürbigung ber 9Kufif

bie geiftige SBrücte pr „Sonfpradjc" bilben fotl, fo märe eS feb,r

münfd)enämertt), bafs man bei etmaiger SBieberljolung ben beutfdjen

2ejt berüdfid)t:gte. ®eä(jalb aud) nur menig StpplauS, trog ber

au8geäeid)ncien Seiftungen aller TOitmirfenben. ®ie Bier ©oliften

maren bie Samen Seifinger, Staubigl unb bie Herren SRotb»

müljl unb 93 e
g. — Eapetlmeifter Sudjer unb Bor Sttlcm 6£jor-

birector ©raefen, meldjer bie in golge be§ latetnifdjen Xcjteä

nod) fdjroierigeren Sfiöre Borjügltd) eingeübt tjatte, Ijaben

SBetbe Stnttjeil, bafi bie Enfemble? Borjüglid) burdjgefü^rt

mürben. — ©asaKufifalifdjcberficbeneinäelnenStjeile

beftefjt in folgen bem: 92r. 1. Requiem unb Sljrie ,,®ir

äiemet 1irei§" graoft Kyrie eleison in Stbur mit ber abmärt§=

getjenben eigenartigen SBafjpaffage unb ber ©edjjetjntelbegleitung in

ber Oberftimme; 9ir. 2 ba§ Dies irae in neun Stbtfjeilungen:

a) dies irae
,

b) tuba mirum
,

e) liber scriptus
,

d) quid sum

miser, e) rex tremendae, f) recordare, g) in gemisco, h) con-

futatis, i) lacrimosa; ber ©moIMSljor „O Sag be§ ©djrectenä

unb ber filage" (roieberljolt fpäterb,in nod) 2 mal); — ber pp«®e--

fang in iSmolt „Sffield)' ein ©rauen, 3a8 e«"- uno »£°o unb Seben

ftarr erbro^nenb"; — fobanu in Sl§mr r
( „®ie ^ofaunentöne burd)

bie ©rüfte tjallen"; — ba§ © moIl-Sersett mit gagottfolo in Sedj»

äeljnteln „Sldj ma§ merb' idj Strmer fagen"; — baä rounberfdjöne

gbur=®uett „Stdj gebenfe Itebfter Sefu"; — bie Senorftroplje in

©§bur „SJJaria freigefprodjen"; — ba? ber Borigen ©troplje älinelnbe

§e§bur=3Kotio mit bem barüberliegenben SSiolintremolo „3üb,re

mid) ju beiner beerbe"; — baä Siä mott^otiD für SBafjfolo „Stngft»

Boll forgenb id) ergramte" mit ben fid) folgenben ©reiflängen Bon

SiSmoU, unb Slbur; — ba§ 4fttmmige §e§moH = @nfembIe

„Sljränenreidjfter lag" mit ben Seufzern in ber Oberftimme (Bon

ergreifenber SSMrfung). — 3m Oprtortum 9Jr. 3 gelangt ba§

2t§bur> 6
/ 8 »S0iotiB (hes, as, f, es, des, e) in Bielfältigfter SBeife

pr ©eltuug; aud) ift bie ^tjrafe in gmott „SSie ®u einft Stbra»

b^am" Bon trefflidjer SSirfung. — Sie äroeidjörige Soppelfuge

im Sanetus (5Rr. 4), „§eilig ift ber ©ott ber §eerfd)aaren, »ott

finb §immel unb (£rbe ®eineä atufjmeä", ift genau betrachtet, nur

ein fefjr fleineS fugirteä Sä^djen, benn fdjon nad) ben erffen 16

Xacten ift'g mit ber guge ju ®nbe unb Imitationen, freie 'ßfjantafie

folgen; jumeilen unterbredjen einige ff=3Keffingüiftrumenteneinfäge

bic etmaä ärmlidje fogenanntc ,Fuga'. — 9Jr. 5 beftefjt in einer

14 tactigeu ©tropfje für Sopran» unb Stltfologefang (ofjne Or-

djefter), toeldjem fid) bei 2maliger SEäieberfjoIung tjodjintereffante

feingebadjte Drdjeftertranäfcriptionen t)inäU9efe£ten. 3n ben 2

Sdjtufjpiecen ift ju ermäfjnen, baä §e§ moll » Serjett , bie

©motl- ©tropfje „SJidjtig ift mein ©emütf) unb Stngft madjt mid)

erbeben" mit ber begteitenben ©ecf)jet)ntel-gigur ,
— „§immel§-

lidjt leucfjte" in $e§bur (erinnert burefj bie ©edjäefjntelpaffagen

ber gißten unb Klarinetten an ben Sdjlufe ber §e?bur»@tropfje

§üon§ in „Oberon") — unb bie legte guge in Smott „§err!

befreie mid) Pom em'gen £obe an jenem furdjtbaren Sage"; aud)
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biefer guge befitnbct, bafj bag gugencompouireu S3erbi'g „Sldjitteg»

ferf*" ift. — Sag Or djeftcr leiftetc, angeregt burd) bie favben=

reidje Snftrumentation SSerbi'g, SBoräüglicfjeg.

S5or ber Sluffüljrung beg SRequiein'g fpielte gräu =

lein Gnnma Sfocfj baS ©aburconcevt oon Sigjt. 3n meiner

„Sarftcttung ber 12 fijmprjonifcfjcn ®id)tungeu SiSjt'g" (fieEje 9Jiufif=

jeitung „Harmonie") fdjrieb icE) ; „Wuf jeben gall foüte fid) aber

jeber tüdjrige pianift befferer ©attung tiefe „fljmpfjonifdjcn SDidE)=

tungen" aneignen; beim eg mödjten unter tiefen <ßianiftcn immer*

I)in nod) mandje ejiftirett, roeldje bigljer trolj oder SSirtuofität bei

bem tedjnifdjen Spiele it;r in u f i f a 1 i f d) e 8 ® c n f u c r in ö g c n roenig

anftrengten, unb „Denfen" fott ber SJienfdj bciSlltcm, mag er tfjut;

bei Sigjt'8 „ftjmpfpnifdjen Sidjtungcn" fönue jeber $ianift, ber eg

bi§b,er nid)t tfjat, bag „Senfen" lernen unb in tiefem -Sinne cm=

pfefjlc id) alg geeignetes Diaterial biefe fyodjpoctifcfjen mufifalifdjen

Sejtiftufirationen. — grl. gmma fiod), lueldje mit einer Kotten*

beten Xedjnif einen edjt fünftlcrljaftcn, edjt mufifalifdjen, uerftänb-

nifjBotten Vortrag Bcrbinbet (fie gefjt auf bie gntentionen Stg^'g

ein unb interpretirt fie) fpielte tiefe g fdjmicrigc, genial
componirte Soncert in mufterfjafter, meifterfjafter Seife; fo

mandje ^ianiften wagen fid; an foldje Soncerte fjerau, fie motten
biefelben fpielen, fön nett' 3 aber nidjt, weit iljnen bie fjöfjere SSeifje

beg SlaBierfptcleng fefjlt unb biefe fönnen nur biejenigen erreidjen,

toeldje bag „Senfen in ber S£on fünft" gelernt fjaben.

Drgelconcert beg §errn Secfert in ber „Kcuen
Sircfje" (vis-a-vis Dom ©djaufpielljaufe). Saffetbe enthielt fol=

gen^e Rieten: 1) guge in Smolt (Stomas), 2) ©onate in (Sgbur

für 2 SKanuale unb Sßebaf (S. 33ad)), 3) Sßfjantafie über bie öfterr.

§t)mne (@te£)le in @t. (Satten), 4) (Soncertfag (Stiele), 5) S&ora(=

Borfpiel. — Kr. 2 liefe id) mir in ber ÜÄufif alicnfjanbfung Bon

SSein^oI^§et)ber beljufg genauer Senntnijjnaljme geben unb finbe,

bafs fief) biefelbe jum Vortrag turdj 3 ©treicf)ittftrumentnliften (etma

in mefjrfadjer SBefegung) beffer eignen bürfte, alg für OrgelBortrag

im „öffentlichen Soncerte"; bie Intentionen SSadj'g mürben algbann

jebenfattg meljr jur ©eltung gelangen; (erinnere fjter an bie im
®rucf erfdjiencite feljrreicfje Otebe beg £>errn Organiften Sienel fjier:

„neueonftruirte Orgel" im SBerljältntfj p SBadj). SBejüglid) auf fotdje

roofjlbegrünbete jeitgemöfee SInfidjten interefftrte am meiffen ber

SSortrag be§ §errn SoncertgeberS Kr. 3 (oon Stefjle); äugleid) be=

funbete berfelbe beffen tfjeoretifdje unb praftifcfje Südjtigfeir.

Möricke.

2tm 23. Februar gab bei lebhafter Söct^eitigung be§ $ubtifum§
bie ruffifdje ©ängergefettfdjaft ©laoiauäft) b'Slgreneff'g ifjr

fünftes unb le^teg Soncert, in metdjem alä enfant gate bie Sodjter

b'Stgreneff'S (Kabine) ebenfo im eleftrifirenben SSortrage ungarifcfjer

SBoIKIieber reuffirte, al§ 9Jfama Olga b'3fgreneff mit ifjrer für Soli
unb Sfjor componirten, im beutfdjen ©tit gehaltenen ©erenabe.

2tm 2öroenantb,eil partieipirten bie ruffifdjen SSoIfglieber, namentlicß,

bog „Ej üohem!" mtb S8ortniangjft)'§ geiftlicfje Sieber, mefdje

jebod) faum irgenbmie Dom ruffifdjen §audje angeme^t erfdjeinen.

ttnfere rüfjrige ©efeUfdjaft ber 3Kuf iffreunbe ftubirte

©eitenä ber SKitmirfenben , 300 an ber gafjt, 93 erlio g'ä Dam-
nation de Faust unter Leitung ifjreä Sirigirenben, SBettobitl,

ber Kameng beg SJereing 800 fl. bem Sßarifer Verleger überfanbte

unb bie guftimmung beg Stugfdjuffeg Softenaufroanbe »on
2300 ff. erfjielt. Slaffifdje Oratorien $änbelg u. 2t. redjtfertigten

meit me§r eine gleidje Dpfermittigfeit al§ biefer berbammte gauft.

8lber burd) bie atte Stnfprüdje oottfornmen genügenbe SBorfüfjrung

öon SBerlioj'g SBerl fjat fid) unter Seitung ib,reg Dirigenten i8eKo=

Bitg unfere ©efettfdjaft ber 2Kufiffreuttbc
,

nadj fdjeinbarer ©tagna*
tion ju einer anerfennengmertf^en mufifalifdjen Sfjat aufgerafft. —
Sie genannte bramatifdje Segenbe bürfte, felbft nadj Sauren rnieber-

tjolt, Saufenbe in ben grofjen Sieboutenfaat oerfammetn, tuenn bie

natjeju 400 äufammenmirfenben ffünftler unb Dilettanten fid) ifjrer

bitrdjaug utdjt leidjten Slufgabe anEljören unb Ordjefter fo effeftuirenb

cntlebigen, mic e§ gelcgentlidj ber erften Slupljrung ber 5att geroefen.

SSenn mir fogar bie iDiBglidjfcit einer Popularität biefer jiemlid)

geuufibaren Itjrifdj gefallenen SScrbammnifj Dorausfejjen, fo bafiren

mir bieg auf bie miteinanber coiitraffirenben mufifalifdjen Stjarafer--

jeidjnuugen, inmitten racldjer mir ben cntflammenben burd) unb
burd) friegerifcfjeu 9iä?ocäi)marfd) neben bem Srrlidjertanj, ©tjlpljen«

ballet, bem Sauernreigeu unb SBncdjaualctt, burfdjifofen ©tubenten»

liebern begegnen.

SMoüitg fjatte nad) tiefem burcfjgreifenben ©rfolg 511 urtfjeilcn

bnrdjaug feinen fdjledjten SBurf getfan, mobei fid) bie beteutenben,

3000 fl. betragenben Soften öoüfommen rentiren.

Sie Eoucertfaifon an ifjrer Kcige angelangt, bringt ung nod)

unter ällcjanber ©del'g Seitung burd) unfere S|5t)il[)armonifer, al§

6. Slbonnementgabenb, eine SBagnerfeicr unb eine anjieljenbc Sicber=

foiree beg fo beliebten §ofopernfängerg S5an Stjcf im Saufe biefer

SBodje.

„In magnis et voluisse sat est" fagten fdjon bie alten OMmer
unb neuefteng muffen audj mir ung befriebigt baju oerfteljen, bag

©rojje, bag SBagner'g ©eniug gefdjaffen, nad) Staffen angeftrebt

unb tljatfädjlidj burd; tag ©djlufjconcert unferer $t)iI£)armo>
nifer oermirflidjt ju fjaben.

Qm ©oneertfaale ift unftreitig felbft ber geftern erhielte, burdj--

greifenbe Effect unferg Openiurdjeftcrg, beS Dperudjorg, ber Dfner

SJcufifacabemie unb Ofner Siebertafel im Sßergleidj jur Sfjeater«

ejefutirung, namentlid) im SSergleid) mit SBatjreutr) ein unuerfenn-

bar abgefdjmädjter.

Slttcin tie glorreidjen SKanen SBagner'g fönnen bodj aud) bei

ung unmöglid) entfpredjenber, alg burd) einen feftlidjen, meiljebotten

Sfbenb gemürbigt merben, mie eg eben ber geftrige, tie gro&en

Seboutenfäle big auf ben fleinften SBinfel füttente 2Bagner«abenb
unter Stlejanber ©rfel'g Seitung gemefen.

Qebe einzelne Kummer beg epodjalen ^rogrammg — bie *)5arifer

SBenugbergmufif, bag Siebegtnafjl ber STpoftel, bie Söanbelfcene unb

©ralgfeier unb bag SSorfpiel ber TOeifrerfinger umfaffenb —
mürbe tfjatfädjlidj genügt fjaben, an unb für fid) ben ©lanäpunft

eineg unteren felbftftantigen Soncerteg p bilten.

®ag ©anje muftergiltig ejefutirt, üorübergefenbe ©djatten*

feiten ber Efjöre auggenommen, rief felbftberftanblidj ten ungett)cif=

teften SScifalf fjeroor.

3ur Bierfjunbertjäljrigen nationalen geier beg ©eburtgtageg

üon Ungarn'g benfmürbigftem SRonarcfjen ßönig SJcatfjiag (beg ©e=

redjten) Bätte unfere fönigl. Dper fein entfpredjenbereg Programm
roäfjlen fönnen, alg bie SSorfüfjrung eineg fjerBorragenben Sfjeilg

Bon granj ©rfel'g bramatifdjen, im nationalen ©eifte gefjattenen

Sonfdjöpfungen, roelcfje, entfjufiaftifd) begrüfjt murten unt tie ber

greife ©ompofiteur ber Oper ,,§un»abi) Sägjlö" perfönlidj tiri=

girte. ®ie DuBerture im genannten Oper fjatten mir nur feiten

mit gleidj jünbenter ^räcifion gefjört, bodj errang aud) ber erfte Stet

beg „Sänfbän", bie Uferfcene an ber Sfjeiß, eine ©cene aug

„SBranfobicg" unt ter Bierte Stet t er erfel'fd)en Oper: „Äönig
Stefan" eine mürbigente, begeifterte Slufnafjme.

©er ©ofjn beg Sirigirenben, Stfejanber ©rfel, ber tag

turd) feinen SBater trefflidj gefcfjulte Ordjefter in unferen pfjilfjar*

monifcfjen ©oncerten leitet, fjat jur Sßoputarifirung bon SSagner'g
©eniug burd) ten jüngft arrangirten, Überaug jaf)lreid) befudjten

28agner*9tbenb unberfennbar Biet beigetragen.

©djtiefslid) bleibe nidjt unermäfjnt, ba| unfer rüljriger, geiftig

begabter 3)irector ber ungarifdjen Sgl. Sanbegmufifafabemie, 3Jci =

fjätobieg, feine im (Seifte SSagner'g gehaltene Oper „XoIbr/8
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Siebe" Bi§ juiu bvitten Stete Boflenbct, moburdj unä für ben

nädjflcn Jpcrbft eine witlfommcnc Sfepertoirbcrcidjerung beoorftel)t.

Sie fjauptfiäbtifdje, unter ber £cituug be§ als bramatifdjer

Eompofitcur befannten §crrn äKifjailooidj ftcbcnbe ungarifdjc Sanbeä*

mufifacabemie feiert BoH6ered)tigt atljäljrlid) bos Anbenfeu granj

fiäjt'ä unb SRobcrt Volfmann'ä, beren eiuftigeä erfpi'icfälidjcä SSirfen

al§ lirojefforen ben SScItruf be§ genannten Snftitutä begrünbeten,

©o fanb benn aud) bicS Satjr bie fd)one Saljrcäfeicr burd) eine

geftfoiree ftatt, unb mennglcid) bie gompofitiouen Volfmann'S

borwiegenb Sdjülcrbänben anBcrtraut waren, }o gcrcidjten fotuofjl

Soli wie nuef) Vocal* unb Qnitrumentalmufif ben ßrecutirenben, in

erfter fiinic ben eminenten "}3rofcfforeu in geiftiger Veranfdjau=

lidjuug beä (gebotenen 311 maljrcr Sbre. Dr. Foldenyi.

©in fefjr Berbicnftlidjeä Untcrnet)meu mufj bie am ABenb

beä 5. April in ber Auguffinetfirdie Don bem tjiefigen Sivdjen-

gcfangBcrcin ueranftaltete Auffüllung ber Sautatc: ,,Ser Cflcr=

morgen" für ©oli, (JEfjor unb Crdicftcr Don 9?cufomm genannt

roerben, rocil unä baburd) bie SBefanntfdjaft mit einem älteren Söerfe

Bon großem rmififalifdicn SSertlje »ermittelt mürbe. Sigiämunb

92eufomm mar geboren am 10. ^uti 1778 ju Salzburg unb

ftarb am 3. April 1858 in *ßari§ ©r mar ©djülcr non

W. §at)bn in Salzburg unb §ai)bn in SBien. 1806 ging

er über Stodfjolm, luo er jum SDJitgliebe ber Slcabemic ernannt

Würbe, nad) Petersburg unb übernahm bafelbft bie Seitung ber

Sapelle am beutfdjen Sljcater. Spater manbte er fid) naef) fßariä,

Wo er in ben freunbfd)aftlid)ften SJerfefjr mit Sberubini unb ©retrt)

trat unb ber ^ianift Sallenranbä tourbe. 1816 begleitete er ben

§erjog Don Sujemburg nad) Dtio be 3aneiro unb rourbe alä §of'

capeltmeificr beä faiferä Bon Vrafilieu angeftettt, Tefjrte aber nad)

Auäbrud) ber DieBolution 1821 nad) Siffabou jurürf. Sein Biel

bemegteä Seben führte ifjn 1826 nad) Italien, bann nad) Belgien

unb §otlanb, 1830 nad) ©nglanb, 1833 wieber nad) Stalten unb

1834 nad) Algerien. Gr Ijat gegen 500 ffierfe componirt, bie faft

auäfdjliefjlidj trog ifjrer ©igenart fid) an ben Stil feine» Setjrerä

3- §at)bn anleljnen unb fid) burd) fliejjenbe Sffielobien unb einfadje

aber bod) pifante Harmonien auäjeidjnen. Sie Ausführung ber

Sfläre biefer ©antäte mar eine prädjtige unb fegte einen Botlgiltigen

Veweiä bafür ab, bafj ber ftirdjengefangBerein mie bisher rüftig

unb mit Aufbietung aller Sräfte feinen Qbealen juftrebt, unb aud)

ber Seiter beä Vereins, £>err SKuftfbircctor 31abid), fid) feiner Auf=

gäbe mit altem ©ifer mibmet. Sie Soli beä äöerfeä waren ber

§jgl. |>ofopernfängerin grau ©temmier-SBagner, fomie ben §errcn

Sari 9Mflcr, Appun, Srrgang unb §et; anDertraut, mäbrenb baä

grauenteräett Bon ben Samen Hümmel, Sdjneiber unb Sümpcl
in baurenämertljer Seife übernommen Worten war. ©ämmtlidje

SDiitmirfenbe cntlebigtcn fid) iljrer Aufgabe mit borjüglictjem S5er=

ftänbniß. grau ©temmter=SS5agner bot ferner mit iijrer ft)mpat[)ifd)en

Stimme eine prädjtige Seiftung in ber Slrie: „5Seb, il)nen" au§

(Sfiaä üon $KenbeI«fof)n. ©bie 3Bürbe unb majeftätifdje 9iut)e fprad)

au§ jebent Son. Qm (ginleitung beä motjlgelungeucn Soncerteä

war ein ftintmung§DoHeä Sargo für Ordjcfter Bon §änbe( gewählt,

Weldjeä burd) bie prädjtige Stuäfürjrung alte Stnroefenben in wettje»

boffe Stimmung Berfejte.

SReunteg 2RufitBerein§ = Eoncert. 3eber greunb edjt

Ilaffifdjcr SJcufif wirb eä gewiß bem herein ®anl miffen, baß er

äur würbigen grier be§ Stjarfreitagä Qoijann ©ebaftian 33ad)'3

„3otjanneä=$affion" %m Stuffütjrung bradjte. ®iefeä nodj t)eute

öereljrte Oratorium, ein Söfeifterwerl im contrapunttlidjeu Stil, ift

me£)t ju bewunbern unb auägeäeidjnet burd) geletjrte Sluäarbeitung

unb Kombinationen al§ burd) mefobifdj genialen Srguß. S§ ift barum

fein SSunber, ba& bicfeS SSerf im ganzen bem ©efdjmarfe unferer geit

Weniger entfprictjt unb feine äJiufif uns nid)t ju foldjer S3egeifterung

binreifit, wie bie Oratorien eines §änbcl, §al)bn unb TOenbelgfobn.
Sronbem f)abcn wir in Sad) ntdjt allein ben bebentenbften bcntfdien

lonfehet feiner 3eit, jonberu uamcntlid) neben £. Sd)üf ben Sie.

formator ber beutfd)eit Sirdjenmufit ebren. 6r crfdjlofi unferer

fiirdjeinnufit gonj neue ?lnÄbrudäwcifen, unb feine epodiernadjenben

Paffionä-compofitioiten bebeuten ben Slbfdjluö ber alten Etjoral»

paffionen. S(u§ biefen ©rünben mufi bie am 8. Stpril Born tjiefigen

WufifBerciu üeranftaüetc Sluffübrung ber 3of)anneä - ».TJaffion alä

ein fcf)r »erbienftlidjcä Unternefjmcn bejeidinct werben, weil unä
baburd) bie 33cfauutjdjaft mit einem grofjartigeu Oratorium Bcv=

mittelt worben ift. greilid) gehören bie 33ad)'fd)en Oratorien, wenn

fic Boll unb gauj jur ©eltung tommen füllen, in bie Sirdje, ba

fid) S8ad) biefclbcn als einen S8eftanbt[)eil beS proteftantifdjen ®otteä=

bienfteS gebadjt fjat, aud) Ijier bie Secitationen burd) bie Segleitung

ber Orgel, meldjc burd) ba§ Slaoier nie unb nimmer erfeßt wirb,

wcfentlidj gewinnen. ®ie ftattgcljabte^tuffüijrung trug imSlögemeinen

ben Stempel guter Vorbereitung unb madite in ifjrem aiiägejeid)»

neten ©Clingen Jperm ^rofeffor Zkt} unb bem Bon ifjm geleiteten

©efangeaeijor beä SÜfufifoercinä Biel (Sljre. Sie Slnbadjt unb

grömmigfeit in ben Efjorälen unb baä bramatifdje Üeben in ben

Ctlören gelangten ju beutlidjem Jtuäbrud. 9Mdjt minber war ju

loben bie eiferootle Eingebung, unbebingte Sd)Iagfertigfeit, erquiet"

enbe Srifdje unb motjlttjuenbe Vertiefung in bie große Schwierig»

feiten cutfjaftenbe Slufgabe beä Sängerförpcrä. SSon ben mit»

Wirfenben Soliften nennen wir juerft ben Sgl. Sammerfänger §errn

Dr. ©unä auä granffurt a. 3K. weldjer Bermögc feineä gut ge=

fcfjulten ©efangeä unb ber ftjmpatfjifdjen Stimme feine Partie %u

oollfter ©eltung bradjte. Sie Safjrotfe fjatte §err Ötubolf ©d)mal«

felb auä Serlin übernommen, in weldjem Wir eine« über auägiebigc

Wittel unb angenebmen Stimmflang Berfügenben Sänger fennen

lernten. Sein ©efang war nodj ganj befonberä burd) feelifdjeä

Empfinben aitägejeictjuct. grf. §cbmig Bon Medjenberg auä Erfurt,

weldjc wir fdjon früljer afä trefflidje Sängerin fennen gelernt f)aben,

war ifirer fdjwierigeit Partie nid)t überatt gewadjfen. grl. Stgneä

SSitting auä Srcäben würbe ben 2lnf\aberungen Sadj'fdjer SDiufif

im ©an$en geredjt. Sie SKecitatiDe würben Bon §errn S.apett=

meifter ©ruft Bon Ijier Beftenä begleitet. 9}ed)t ©uteä leiftete unfer

Borjüglictjee Drdjefter.

(Sc()1ub folgt.)

Ser „Gießer 9Jhtfifoeretn" bcwätjrte aud) in feinem 13. SSereinä«

jaf)re 1889/90 fortfdjreitenbc Südjtigfeit ber Seiflungen unb über»

fjaupt feine majjgebcnbe Stelle an ber Spiße beä tjiefigen 5Kufif=

lebenä. SSaä bier aufjerbem neben ben jafjtreicfjen SOJilitärcapclIen

fomie ben beiben beulfdjen 33fänuergefangöereinen an eintjeimifdjen

Äuitftäufjerungen ju Sage tritt, befdjränft fid) auf Unterhaltungen

jugenbüetjer Silettautenfreife, Bei benen eä Bor 2lKem bie „Wenge"
ber an einem Sl&enbe gegebenen Sonftücfe bringen mufj. Qn ben

fünf Soncerten Born SJoBember biä ©nbe älpril gab ber „STcufif»

bereiu" in ben ftattlidjen gefträumen beä Allgemeinen 3)cilitärcafinoä,

Weldje ib,m feit' Anbeginn feineä SBirfenä pr Verfügung geftelft

ftnb, unter anberen St)or= unb Drcljcfterwerfen : Seetfjoben'ä „©roica",

Srudj'ä „Virfen unb grien", äftenbeläfoljn'ä „ SBalpurgiättadjt ",

3t. ©djumann'ä ,,@ängerä gludj" unb „Spanifdjeä Sieberfpiel",

$. ^ofmamrä „Slielufine", fowie bie Verroanblungämufif unb Sd)Iuf3=

feene beä „^arfifal" (1. Act). An fjerBorragenbcn ©äften tjörten

wir in biefen fünf Eoncerten an ©efangäfräften bie Samen: ißia

Bon Sidjercr, grau Qoacfjim, grau §oecf»2edjner au? Sarlärube,

§ebwig Volbt auä Strafjburg, bie §erren SdjuIj=Sornburg auä

SBürjburg, ®. fieltcr auä SDcanntjeim, ^axntdom auä SBertin unb

SWeijn auä Hamburg; an 3nftrumentaliften ©ugo SBecfer aus

granffurt, bie Violiniftin Slara ©djmarä auä Söln unb bie *)5ianifttn

grau @d)äfer=§cnneä auä Strafjburg. Ser Dielfad) jur Verwenbung



244 -

gelangte SkreinSdjor, annäfjcrnb 80 Stimmen gäfjlenb, jcigte fidj

feinen aufgaben überall gemacbjen; ba§ Drcfjefter, in bauernber

3ufammenfe£wng au§ SRilitärmufifern gebilbet, wirb in ben ©treicfj»

inftrumenten burdj SDiitglieber, Offiziere unb SBeamte, Berftarfr. 33ei

einem SBeftanbe Bon burdjfdjnittlid) 500 SBcreinSmitgliebern, unter

ifjnen bie Vertreter ber fjödjften 9J!ilitär= unb (£i«ilbcf)örben mit

ifjren gamilten, audj einig« einr)eimtfcf)e Iunftfreunbe
,

erfreuen

biefc Goncerte ftd) ffets eine? überaus jafjlreidjen SBefucrjeS. Sieben

ber eifrigen unb umfidjtigen Xljätigfeit beS SBorftnnbeS erfreut ficf)

ber, feit bem Sntfteljen beS SSereinS als beffen muftfalifdjer Seiter

iriirfenbc fjiefige Snceallefjrer, §err ^ermann ©djmib ber rüfjm*

lidjften, ifjm aüfeitig gewollten StnerFennung.

Kleine Leitung.
^agesgefcfüdjfe.

Ättff üljrttttgen.

£re*t>Ctt, 9 SDcai. Soncert in ber ©reifomgSfircfje Bon (L 81.

gtfdjer. aufgeführt rourbe feine fjier nod) nicfjt geborte ©bur=
©rjtnpfjonie für Orgel unb Drcfjefter, beren fcffelnbe Jparmonit unb
SDtelobif Bon mächtiger SSirfung Begleitet roar. ®ie granbiofe 2in«

läge beS balb gigantifcf) batjinftürmenben , balb gärtlid) beiteren

SBerfeS fjattc einen nid)t geringen §ebe( in ber Drgel, juelcfje gleidj»

fam al§ ätoeiteS Drcfjefter baS erfte felbftänbig befämpft ober ge=

meinfctjaftlicf) bie giitfc beffelben roefeutlidj erfjb'fjt. ©er (Sinbrud

bürfte burdj baS roieberfjolte £>ören gefteigert roerben, eS ift bafjer

jebem Eoncertunternefjmen , baS über eine Drgel Berfügt, SJSflicfjt,

biefe ©rjmpljonie ju ©efjör ju bringen. SBefißt ein Soncertfaa!

eine Drgel, — für ®re§ben freilich nod) ein Qbeal —
, fo ift bie

Sluffüfjrung in felbigem roeit mefjr anpratfjen, als in ber ®irdje.

9?äd)ftbem Berbient bie rtjljttjmifcf) originelle, tieffinnige „SMobie"
für Drgel unb Drcfjefter ErroäEjnung, Bon einem fein -- populären
3«ge burdjroefjt. Slufjerbem trug baS Programm einen £nmnuä
„Jperr, fjbY mein SBort" beS SoncertgeberS

,
roeldjer gugleict) als

Dirigent feine Intentionen bem Drcfjefter mittfjeilen fonnte, ein

Sßorjug, ber nidjt ju unterfertigen ift. ©ämmtlidjeS ©efjörte fjinter=

lief? ben SSunfdj, cä nodjmalS äu fjören, refp. für ben SKufifer,

filangeffefte unb f(angBermifdjung ftubiren ju fönnen. —1.

2)ÄffCl&o«f* 7. (5nmBfjonie=So!tcert beS ftabt. DrdjefterS unter
Settung beS SapellmeifterS gerbe; u. ST.: Scenes poetiques, Bon
©obarb; Tarantelle „Venezia e Napoli", Bon gr. Stäät; „(Sine

<PrornetfjeuS=@«rnp&onie" (geuer— geffeln — greifjett — ), Bon Dtto
®orn (j. 1. SHalc roieberfjolt).

@rftttt, im 3Kufif=aSerein. Soncert mit gräuleiu $ia Bon
©idjerer au§ äftündjen, Sammerfänger §errn SOtay Büttner aus
©otfja unb ber ©ingacabemie. „SBeim Sonnenuntergang", Soncert»
ftüct für gemifcfjten Kbor unb Drcfjefter Bon ©abe. ®uctt aus
„®er ftiegenbc §oIIänber". „®aS geuerfreuä", bramatifcfje (Santate

für ©oloftimmen, Sfjor unb Drcfjefter Bon 9Kaj Srucfj.

^ctjogcttblifd). De Zangvereeniging unter S)irector Seon.
(E. Söoumann. ®er SOJeffiag, Bon £änbel. ©oiiften: grau Qulia
UgieUi au§ Sranffurt a. 5D?., ©oBran, grl. ®. § au§ ©ro«
ningen, alt, §errn ©uftao SBuIff au§ grantfurt a. Tt. Senor unb
fcerrn SInton eiftermannä au§ granffurt a. Tl., SBafe. — ©rofseä
Socai" unb 3nftt"ntentai=Soncert unter ©irector Seon. (5. Souman,
mit §errn 3eau SM. Sijfsen, Senor unb §crrn Däcar 3ioifeel8.

DuBerture ging ifäpijie, Bon 2]?enbel§fob,n ; Le D&ert, fQmpfjo»
nifcfje Dbe in 3 Steilen, Bon gelicien ®aBib; ^oetjä^^mufif
Bon a. 3enfen, Bon OteinJjoIb SBecter; ®ebet, Bon granj S8ou=
man; aBaItfjer'§ «ßreiglieb , Bon SRictjarb SBagner (§err Qean
HR. Sijfjen) ; 9Jorroegtfcfjer ßünftlercarneBal, Bon goljann ©Benbfen.— SSoca(»Soncert ber Siebertafel „Oefening en Uitspanning ",
5)irector §err Seon. S. SBouman mit ber ^ianiftin grau
81. SBefterbaen'Scfjmibt. Ons Hollandsch, 33cännercfjor mit Sßiano»

forte, Bon 33. 3toeer§; grüfjüngsneg, TOännertfjor mit ^Sianoforte

(pm erften SWale), Bon <5. ©olbmarf; SJocturno in Se§, Sattabc
in ©, $ianoforte=@oIo§, Bon S6,ouin (5rau SBefterbaen=@cf)mibt);
Le Credo de l'Humanit(5, <£fjor (jum eften 33tale), Bon a. g.
SBouterS; ba8 §eräfloj)fen, Sfjor mit *pianoforte (jutn erften SKale),

Bon @. Äremfcr; äöäctjterlieb, ©fjor mit *pianoforte, Bon g. ©ern§=
tjeim; an ber SEBefer, Sieb für Senor, Bon ©. treffet ($err a.
§ ) ;

Inquietude, äroei SSaljer, *)3ianoforte»@o!oS, Bon ©.

Pfeiffer; ©ute Macfjt, 6(jor, Bon S. a. ÜJiangoIb; ©djluficbor au*
„Dttnalbo", Bon 3ol). Sratjmä.

Seitfjig. Äirdjenmufif tu ber Sljomaäfirdje, am IS. iflai

3. ©. Sacfj: Santate auf §immelfa[jrt, „SG8er ba glaubet unb ge-

tauft tBirb" — Slfotette in ber XfjomaSftrcfje, am 17. 2Kai: Dr.
©tabe: 2 geiftlicfje Sieber (neu). 1) SBenn icfj iljn nur babe. 2)
SBenn alle untreu »erben". @. Dtebling: ,,©ott fei mir gnübig",
Wotette in 4 ©äjjen für ©olo unb Sljor. — fiirdjenmufif in ber

Sßifolaifircfje, ben 18. «Kai: 3. ©. SBadj: „5Ser ba glaubet unb ge-

tauft roirb."

— SJerSSafjlS'fcfje Silettanten-OrcfjcfterBerein füfjrte unter feinem
©irigenten, §errn ^einrieb, 3Baljl§, am 14. 2Äai im Iljeaterfaale

beä ffrtjftallpalafteS SeettjoBen'S Duocrture gu bem Sollet „®ie
©efdjöpfe be§ 'ßrometfjeuS" auf, eine ©QmBljonie Bon s

$l). ©m. SBacf/

unb Qabasfoljn'S ®bur ©erenabe. grl. S>ebroig Serntjarbt auä
35re§Iau fang „®er ©eift ber 3tofe" au8 S3erlioä' ©ommernäcfjten,
„GcS mar ein alter Äönig", Bon ^eitfefj unb „Senj", Bon Saffen.
4)ie niofjlflingenbe fräftige ©timme ber ©ante fotnie ber befeelte,

Boetifdje SSortrag enoarben itjr grofjen SBeifall unb mufjte biefelbe

nod) burdj eine QuQabe erfreuen, aud) baä Drdjefter gewann fid)

burd) erafte auSfüfjrung ber 5Berfe rülimlidie anerfennung.
£oni>otn 5Kr. ®annreutfjer'ä ©otreen, äitmnäigfte Serie,

auäfütjrenbe : Wx. aifreb ©ibfon, 2Rr. @. SD. ©rimfon. 9Jcr. ®.

Sreuä. Wh. Sljarle« Dulb. ©cfang: Wiff. auna SSiüiamS. $iano=
forte ÜRr. ®annreutljer. ©gambati, Db. 5, Quintett in SBbur,

für ^ianoforte, 2 SSiolinen, SSioIa unb SBioloncetto. Sooraf, Dp. 2,

9Jr. 3. „9Kein §erä ift traurig." »rafjmä, Dp. 72, Kr. 4. „3$
fi^' am ©tranbe. " SBeetfjooen, Dp^ 110. Sonate in asbur,
SBrofjm«, Dp. 34. Duintett in gmoH für *pianoforte, 2 SBiolinen,

S3iola unb SSiolonceHo.

Stt<jcn. ämeiter UnterfjaltungSabenb be§ ©uftaB=abo!f=3lBeig.
oereinS Sülsen. äKufifalifdje ©oir& jum Seften be§ ©uftaB-abolf»
Sßerein?, auägefüljrt Bon ben §erren SapeCmetfter §an§ ©itt,

3uliu§ Älengel, SffiiHt) SMjberg, Selirern am föniglidjen (Sonfer=

Baiorium ber ä)!ufif ju Seipjig, unb Soncertfänger ©uftaB Kräuter,

mann au§ Seipjig. 2rio für Slaoier, SSioline unb SöioIonceH-

Op. 97, Bon E. ©. Öteiffiger. 3lccitatiB unb arie au§ ben „3a£jre§=

Seiten" Bon 3. §ahbn. ©olofiüde für SSioline mit SlaBierbegleitung:

Otomanje Bon 33. SRefjberg; ©onboliera Bon g. Stieg. Sieber mit
SlaBierbegleitung: „Seb' roob,!, liebeä ©retdjen" Bon 3t. S3. ©abe;
„grü£jüng§nad)t" oon 3f. ©cfjumanu. ©oloftücfe für SlaBier:
Sargtjetto Bon 2B. a. SWojart: «Menuett Bon 3. $aberero§fi:

8. Ungarifdje OtEjapfobie Bon g. Si§jt. Sieber mit GlaBierbegleitung;

,,®ie beiben ©renabiere" Bon SR. ©djumann; „D fdjnetter, mein
3toß" oon S. Sßarjerfjoff. Soloftüde für Sioloncelt mit SlaBier=

begleitung: Sargo Bon ©. g-. §änbe(; ©erenabe Bon §an§ ©itt;

©djeräo Bon 3- filengel. ©djottifcfje Sieber für eine ©ingftimme
mit Begleitung Bon SlaBier, Sßioline unb SSiolonceU Bon S3eet£joBen.

|)crfoualnad)ritt)teti.

*—* gür bie beutfdje Dper in 3?ero«9)orf engagirte ber Wanager
S9?r. ©tanton gunäcfift 9?eidjmann roieber unb swar mit 80,000 äftarf

für Bier SKonate, ferner bie SBaffiften gifdjer unb Sefjren§. 9Jeu

bmmen Ijinju: bie ©amen: grau a. 9Jciel!e«<5öln, grau Sdjöller»

SRündjen, grau 9titter«®ö|e*§amburg, grl. S^n^Ji'agbeburg unb
bie §erren: @ubef;u§ für brei »Dconate, ®ippel (Itjrifcfjer £enor),
SBremen, Surgenftein (Söafj), ©reiben, nebft einigen anfängern.
©elbftBerftänblicfj bleiben bie §erren Seibl unb ©amrofdj bie

Äapellmeifter.
*—* lieber bie ©rfolge, roelcpc SJJarceffa ©embridj gelegentlidj

ifjrc§ erneuten ©aftfpielä in Petersburg errungen, roirb au§ ber

ruffifdjen §auptftabt u. a. golgenbeS beridjtet: ®er anbrang ju
ben legten SSorftedungen mar fo gtofj, bafj im Drdjefterraum jroifcfjen

ben SKufifern nodj Sßläge für ba§ publifum gefdjaffen ioerben mufeten.

Sie ©ängerin rourbe mit DBationen überfdjüttet. 5ßaul 9Ket)er£jeim

fjat foeben ein grofjeS porträt Bon grau SKarcetlo ©embrid) Boll»

enbet, tBeldjcS in ben S3efig ifjreS ©atten übergegangen ift.*—* ©er befannte Senorift aifreb S3ernbt ift nadj jüngft

mit reidjem (Srfolge am ffaffeler §oftb,eater abfolBirtcm ©aft>

fpiel als „Süonel" (TOiarttja), „©trabeHa" (StrabeUa), „©ome^"
^tacfjtlager) für Daffelbe auf mehrere Qafjre engagirt roorben. §err
33ernbt ift aus S3crlin unb mar ein Sdjüler Bon SKartin 3toeber.

*—* ®ie im Bergangenen %at)ve in ©reiben Berftorbene grau
Sara ^äneLElaufj, geb. gleifdjer, fjat ber Stabt ©cfjneeberg unter

anberen Buwenbungen 10000 SR F. mit ber SBerpflicfjlung Bermadjt,

atljäEjrlicb, aus ben $infen biefeS SapitalS ein Äirdjenconcert ju
oeranftalten.
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*—* 3n Sudotu ftarb, Bon allen ©cfchäftcn jurücfgcäogen, am
10. Mai Jperr Iljcobor Sartl), ber als Mufifnerleger ioic als

Mufifalicnbütibler ,
— er hatte (einer $eit baS ©imrocf'iche ©or-

timentSgefdjäft erworben, — fiel) eine« weit nerbreiteteu 9iufeS cr=

freute. £er Serftorbcne mar Qoljrc laug iiaffircr beS 3Bagncr=

SereinS unb als folcher gleidifaflS eine fchr befamite $erfönlid)feit.

(Sin §erjfd)!ag erlöfte bett noch in jugeublidjcm Sllter ftebcnbcu

Manu Bon langen fdiroeren Seiben.
*—* grau Stcinbad>3abnS aus Seipjig bat mit (iapctlmcifter

Sßififd) in Soften unb teffen auS 70 *p'er[oneu 6e(te()euben Ord;eftcr

eine gro&e tunftreife burd) bie bereinigten Staaten angetreten.

Sie werben Bon Softon aus juerft nad) bem SÜeftcn reifen.

*—* *profeffor Emil SreSlaur, Dircctor beä Serliucr Son=
feruatoriumS unb ßlaBierIcbrer= Seminars ,

etfjielt Born k15rinj-

SRcgentcn von öraunfebroeig bae SRitterfrcuj ^weiter Klaffe beS

DrbenS öeinridjS beS Söroen.
*—* §ert ^rofeffor ©diaper arbeitet, wie wir bcr 9Jorbb.

Slflg. Qtcj. entnehmen, jur Qc\t eifrig an bem Entwurf beä für

Setpflig beftimmten ®enfmals SHicfjarb IBaguer'S. Sdjaper bat ben

Xonbichter fihenb bargcfiellt; bei aller Stube ber Umriffe ift bie

§altttng SBagner'S eine lebhafte unb energifdje. 2)cr Jiopf jeigt

jene treu bem Seben nadientpfunbcnc Sle()tilid)fcit, ruclcfje ©diaper

in feiner befannten SBagner-Süfte fo gciftooH in bie Erfdieinung

rief. ®aS rcidiornamentirtc ^oftameut jeigt bie Siuien ber ita-

Iicntfdjeu Sienaiffance, unb eS ergänzt burd] feine rooblabgeroogenen

©röfsenBcrtjültniffe nid)t nur bieg formnoUcnbctc Senfmal aufs
Sefte, fonbern wirb fidi BorauSficbtlid) au d) auj'S ©lüdltdiftc in bie

umgebenbe Slrdjttectur DeS leipziger XbcatcrplabeS cinorbnett.

Neue unb tteimnßuiiierte ©jiern.

*_# £er Eomponift l'eon £<5libeS bat nunmef)r bie Partitur feiner

neueften Oper „KoScia" oollcnbct. 3U Ccn legten Sagen trat er

Morgens bei £>enri Mcilfjac ein, fegte fid) fofort an'» liiauhio unb,

ofjnc' feinem Mitarbeiter „Hctt ju laffen, fid) oon feiner Uebcrrafdntng

äu erfjoien
,

fpielte er ihm ben gangen lepten Stet öor. Meilbac

fühlte fid) bezaubert Bon ben frifeben, eleganten Melobien, gu betten

fein Sibrctto ben Eompouiften begeiftert fjat.

*—* Slm 12. Mai fanb im böbmifdien 9JotionaItt)eater unter

Seitung beS Eapetlmeiftcr Slbolf Sjed), bie Sluffübnutg ber Sme»
tana'jdien Oper „Certovä stena" (IcufclStoanb) ftatt, als würbige

©ebenffeicr an ben Sercroigteu; ba faheu mir fo red)t, roaS bie

fiunft burd) ba§ §infd)ciben btcfcS SOJcifterä üerlorcu. ©iefer lünft«

ler, ber jugteief) ein eblcr SDfenfd) war, ertrug, fo lange feine Äräfte

bjnreidjteu, ein mafjrtjaft tragifdieä (Sefditcf mit bemunberung§mür=
biger ^eltenbaftigfeit, bie am beften für bie ©röße feines ©eifteä

geugt. ®er 12. 'äJcat 1884 mar für Smetaua jebenfailä ber Sag
ber ©rlöfung : bcr Stilcrbarmer unb StUerlöfer %ob befreite ben ©eift

bei Sünftlerä Bon ber Umnadjtung, unb gab it)it bem eroigen 2id)te

unb bem Seben roieber. ©eine Opern „Prodanä nevesta" (bie

Berfaufte Srout), „Hubicka" (ber ftufj) finb ber Stofj unb bie

greubc beg bötjmifcben SBolfcä ; bie Opern: „Libusa" unb ,,Seufel§»

manb" finb üdu tjofjem SSerttje; fein ErjcluS ftjmpfjonifdjer ®id)=

tungen ,,9Kein SSaterlanb", auä 6 felbftänbigen fijmptjonifdjcn Poemen
beftetjenb, fiebert iljm ben $Iat3 unter ben erften Sonbidjieru ueuefter

3eit. SttterbingS ift aud) in sJ3rag bie ©übe ber guten äRufifanten,

aber fd)led)ten Slcufifcr, bcr routinirten §aubroerfer aber fd)Ied)ten

fiünftler gegen bie s|*rogrammmufif eingenommen , bie fte mit ben

böläerncnSBaffcn formaliftifd)er2i_ftf)ctif „betäntpfeu", welcfje tjinter bem
3bea(e moberner totftunt minbefteng löO^nljre tjertjintt unb ftolpert,

unb fo fiegreid) betämpfen, wie bcr §unb ben ü)(onb anbellt. 2iber

bie Qdt, b. b,. bie ftets Dorfdjreitenbe Stnfdjauungofornt ber 9Jicnfd)en

roirb aud) tiefen Sonbidjtuugen »öde ©eredttigteit miberfabren laffen;

fie roirb bagegen aud) offenbaren, bafj SÖtcIc§, ma§ bie §anbrocrfer,

^anblanger unb Särrncr ber iüiufit als ©olb priefen, nur eitel 2anb
mar. Sie ,,3eit" ift bcr unerbitttlidje SRidjter, ber nur nad) bem
inneren Sertfje be§ ©efdjaffencn urtfjcilt, nidjt nad) bem t'otum

ber SReflame, ber aufbringlid)cn Einfeitigfeit unb S8efd)ränftt)eit.

®ic „^eit" ift bie ©eredjtigfeit im Seben bcr ä)(enfd)f)cit.

*—* ®aä ißarifer Obeon-£l)catcr [)at für ben 3. 8uni bie

erfte Sluffüfjruug ber fomifdjeit Oper „S3encbict unb Seatrice" Bon
§eftor S3cr(ioä angefeßt. ®iefe „^rentiere" finbet 21 QaCjre nad)

bem Sobe be§ Slutor? ftatt unb ift überhaupt bie erfte Üiuffüljrung

beä SSertcä in ^ranfreid). 3n ®eutfd)Iaub unb Oefterreid) ift bie

Oper längft in Saben*SBabeu
,

Sarlstulje unb SSien in ©cenc gc=

gangen.
'*-* 21uS f(3nn§ fdjreibt man bem „33. „9iad)bem ©ounob

ben „gauft" unb „Sfomeo", Xfjoutaä ben „§amlet" unb „SSiltjelm

SBieifter" Berbeffert fjaben, fctjlägt nun aud) bie etunbe beä £cilä

für bie „©öttlidic ffomöbic". @3 ift ijbdifte 3eit, ba 95!affenet fid)

bereit» einen Opcrntcj-t: ,,3>ie Seibcu be« jungen SBcrtber" bcfteUt

l;at, unb 2)antc bod) nicht ciuig hinter ©oetlje unb Sfjatcfpcarc im

Suufeln bleiben tann. £icrr 'iBenjamin ©obarb, roeldjer ber ita=

licuiidien Siteralur biefe SiebeStbat ermeift, bringt feine Oper „®ante"

ncid)ftcn Sienftng an bcr Äomijdjcn Oper jur erften Wuffüfjrung.

Örrmtfd)tf0.

; -* Senn hiftorifcf) SntcreffautcS al« mnfifalifdie 9?oBitftt

auf ben SNarft gebradjt erfd)eint, bann mag c§ ber aSergcffenf)ett

eiitrifjeu immer!)in als gerechtfertigt Eingenommen roerben. ®aS
im Sahre bcr (Srljebung Ungarns,' im Satire 1848, mit ßbot unb

Orcheücr im 9iatiouaIti)cater erefutirte, Bon granj (Srtcl inftrumcn=

tirte ^ationallieb ^ctöftj'S „Talpra magyar!" („Stuf! Ungarn!")

ift in SBubapcft bei 3TaborSj(>) für ^iano mit ©efang in sroeitcr

Sluflaqc erfditenen. ®ie Sompofition Born Söhre 1848 entflammt

bcr jVeber bcS als ©djriftftcllcr befannten Dr. @. Sölböntji.

*—* 3n (JbifonS fiaboratorium in Sccm-SJorf fanb fidi, burd)

einen Suurnatiften eingeführt, Slnfang Stpril bcr roohlbefanntc

Xenorift ^erotti Born Metropolitan = Opernhaus , als ©aft ein,

um fid) bic beneibenSroertb t)oh,en Sagen feines ©angeSorgauS

„phonoflrapbiren" ju laffen. Scr Apparat roirö in S£)ätigfeit ge=

feht, 'l'erotti, Bortrcfflid) bei Stimme, fang eine Slric nuS ben

„Öugenottcn", mobei er fid) bcfonberS in bie flohen Sioten tüd)tig

„fjineinfnietc". ebifon (aufdjte, bic £ianb am Obre, unb als ber

Sänger geenbet, faqtc ber grofje ©rfiuber bifligcnb: „®aS roirb fid)

gut machen!" Seht roarb ber $[)onograpb gur reprobufttBen Sfjätig»

feit geftctlt, unb nun u>ar eS an f erotti, feiner eigenen ©timme ju

laufiijen. Sic Singen beS ©ängerS erweiterten fid), fein ®efid)t

nahm ben Slusbrücf aufserorbeutlicbcn SBergiiügenS an, unb ein

„©rofjartig!" — baS Bcrmutt)lid) bcr erfinbuug ©bifonä galt —
entrang fid) feinen üippen. (Sr tonnte nid)t umljin, fid) felbft da

capo p hören: bic SSalje mufjte noef) einmal etngefteUt roerben

unb roieberbolte SltleS
,
roenngleid) nunmeljr in ctroaS Berminbertcr

Xonftärfe. ®ann fang ber Scnor pr weiteren phonograpljiidien Stuf*

nähme bie befannte Slrie au§ bem ,,5CroBatore" : „Di Quella Pira"
— bieSmal Bor einem Bcrgröfserteu Slubitorium , benn eine Strahl
bei ©bifon SBcfdiäftigter hatte fid) unter Berfdjicbenen Sorroänben

im *JSf}onograpbenjtm'mer äufammengcfuuben unb laufchtc mit S8e=

muubcruug ben Seiftungen, bie in einem brillanten bohen C gipfelten,

„elegant! ISlegant!" 'bemerftc (Sbifon. ,,3d) fagte eS gleich, bafj

eä fid) gut mädien mürbe". Unb mi: .Darmcnt ^änbebrud Beu
abfd)icbete er fid) Bon bem Sänger, beffen „aufgemaljte Stimme"
am felben Slbenb in einer Slusftettuug electrotedmifcber 9ceut)eitett

parabirte.
*—* ®er Säcilien - aScrein in Serlin (Xnrcctor %xt>\. SKejiS

JioIIänber) tjat für ben fommenben SSinter baS Stabat mater Bon

SRof fini, eine hier nod) unbefanntc i'Jieffc Bon gran^ Schubert, unb

baS Oratorium „EhriftuS" Bon Siggt jur Stufjüijruug beftimmt
*—* ©corg Sierling'S oratorifdjeS §auptroerf : „®er Kaub ber

©ahincrinnen", Xejt Bon Slrtbur gitger, gelangte in Meißen burd)

bie bortige ©ingacabemie unter Seitung beS ®omorganiften Sieb-

brat rafd) hinter cinanber grocimal — am 2. unb 9. Mai jur Sluf^

füljrung. Slud) hier feffclte eS burd) bic aller Sentimentalität unb

©rübel'ci abgeroanbte grifd)c unb ^atürlidjfeit, foroic burd) Seid)-

tbum bcr ©rfinbung unb bramatifcheu SebenS. SaS ben Strien,

®uetten unb Metit'attucn etwa an mobernftetn äiif^"' 1 '6 oogeht,

erfetjen fie rcid)lic() burd) flicßcnbe Mclobif unb wirffame 33e()nnb=

lung bcr ©ingftimmen. hierin ift Pierling in ber Sbat SJietfter.

Sie's offenbart fid) nameutlid) in ben thcilS liebltdicn, tbeitS elegifdjen

unb !)crotfd)cn gljören, bie mitunter ju großartigen Steigerungen

fid) emporfdirotngen. ®cr faum über 60 flingeube Stimmen Ber=

fügenbe i'ereiu brachte fie mit überrafd)enber Sicherheit unb ©chrouug

^u' ©ehör. Sind) bie Soli befanben fid) in guten §änben; nur

baä Drdjefter blieb mancherlei fdjulbig. Äaufdjenber Seifall unb

§erBorruf conftatirten bett ©rfolg.
*—* Uebcr ben fünftlcrifchen "Kcrtf) ber groifdienactSmufif im

Sdjaufpiel lieft man in litterarifdjen Slätteru jur 3eit mandjcrlei

43ebcrjigen§roertbeS. ®ie g-rage ift öfters angeregt tnorben unb

aud) für Bresben infofern Bon einigem ^ntereffe, als bie 2)reSbncr

Sühnen fid) burd) bie S3erroertbung ber 3roifct)enactSmufif Bortbeü»

baft Bor aubercu Sunftinftitutcn auszeichnen. ®egenüber ben Sln=>

griffen, Wcldje Bon einer ariju realiftifdjen jüngeren Sdjule gegen

bie 3wifd)cnactSmtifif gerichtet roerben, möchte matt auf bie Erfahrungen

Bcrtoeifcn, wcldje man ju ©unftcn biefcS fehönen SraudjeS in SrcSben

unb bei aubercu Sühnen macht. & ifi gar feine grage, bafj fotnohl

bem Sraucrfpiel, roic bem Suftfpiel, bcr «ßoffe wie bem Sc&aufptel

gegenüber bie Slnmenbung bcr äioifchetiactmuftf grofje fünftlerifcfie
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SSortljcifc bietet. 3>as ^ublifum wirb smtäd)ft in Stimmung Bcrfcb.t

unb ift gegenüber beut poctifdjcit äöerfc weniger serftveut. Spielt

eine trngifdje imuHung, fo trägt d mefeuilid) juv ff ierltdicu Stimmung
bei. 3>ic!cu Suftfpiiien unb Sdimüufeii ric^oniibcr aber ift c*, ba

ba§ Suftfpicl immer mit gewiffen Untualirfcljciiilidffcitcn arbeiten

muß, eine große ©rlciditermtg bor iSirfuiig für bic Sdiauipieler,

meint ber Jpörcr burd) bie »Drangegangene iUiiifif überhaupt ein

wenig von bev gemeinen 33nlnfd)ciulid)'fcit tess £ebcu§ abgeteuft

unb gut' rein fünftlcriftficn Aufnahme gcfttntmt ift. 83 ou großem
SS evtl) nber ift bie Dhifif al§ eine Sku'übung beä £5fivc§ für ba§

.pöi'i'it. 2>a« gcfprodicne ©ort be« ©dinufpielcrS tlittgt uiel beutlidier,

fdtöncr, ciiibringlidjcr, wenn bas Dör buvd) uorungegangeucs "2111=

hören nun lüinfif gciniffermaßcu erft ,,gcftimmt" iit. ftat mim
JJhifif gehört, fo ift ba£ Cbr umuiflfürlid) gefpnunt, unb in biefer

Spannung erfd|cint iljm bas" gcfprodicne Wort Biel beutlidier unb
mirfungSBoller. ©a§ ift j. 33. amt) ber ©runb, tunntm iVelobrnmcn

eine fo cigenthümlid) fcfjüne SSirfuitg mndint. An Sühnen, wo
feine QirjifdienactSntitfiJ SBrnud) ift, fann mint nur ein [efjr begrenzte«

Dicpcrtoir pflegen, unb bic 9Jüd)tcrnhcit ber Stimmung, bic baburd)

aujfommt, überträgt fiel) fet)r oft nud) auf bie ?. dmufpielcr. Senn
nud) bie Sarftcltcr fpielen uitbcfangcnev unb frifdfer, wenn fic burd)

bas Anhören ber 9JJufif ciueiii ftimmuugSBoll bciuegten fßublifum

fid) gegenüber roiffen ; fic finb fidlerer unb suBerfidülidjer Söefoubcrö

bie ©-j-pofitioneu berötiitfc in ben erften Acten werben mit größerer

Aufmerffamfeit Bon bcit Sötern Pcrfolgt. Sic nielc aubere practifebe

SSonfjeile bie Qmifchcnactsuiufif für bo8 feftlidie Verhalten ber 3»=
fdjauer fjat, »wie fie beut gansen 3 lt

^
ain,Ilcn

f
c ' n 'm Sfjearer c i" c

gemiffc SBürbc bcrlcifjt, ba§ toiire nidjt niiubcr ju ©unftcit biefe§

33t'aud)e§ ju Bcrmerfen.

*—* ©in ©omponift. 31.: ,,®laubft ®u luirflid), baß unfer

greuub Sdjuüffcl ein guter ©omponift ift?" — 33.: ,,Seid)t ntöglicl).

SSentgffenä £jat er, wie feine berühmten 33rübcr in Apollo, feine

©igenljeiteu. SBährenb 3. 33. SRoffiui bic ©cfellfdjaft fdiöner grauen
braudjtc, roüfjvcub 9tirf)arb SBagncr bic jdjöuftcn äScifen erfanb in»

mitten WcrttjBofler Suuftgcgenftünbc
,

bringt's" unfer greunb am
beften fertig, wenn er ftd) rings umgeben fieijt bon ©ompofitiotten

anberer SUfeiftcr!"

Da© tticolai-Sitliiliiitm tu fjitag.

®er BerbienftBoIle ®irector bes Souigl. ©onferbatoriums in

§>aag, £err 33. 3- Sücolai, fjattc ftd) au feinem 25jät)rigen Subiläum
fo nielcr l)öd)ft chrenboHer Ausxcidjnungen erfreuen, bie a(lc

namhaft ju tnadjen biele Seiten füllen mürben.
3>er erfte f^eftact, bie 33egrüfiung§feier, fanb im großen, reid)

mit S3(umen gcfd)müc(tcn SotiferDatorium^faale ftatt, luo ein ga£)I=

reietje? ^'ublifum fid) eingefunben ()atte.

ä'fcljrere ®eputatiouen crfd)iencn unb überreid)tcn bem »cr^

e[)rten Subitar Siplome als ßhreumitglieb: ©irector 33enoit au§
Stntrocrpen bon ber Soeiete do Musique; ßon bem S3erein jur
SSeiörberung ber nieberlänbifdien Sprad)c in Slntmerpen unb @ent;
uon ber Maatschappy für tücberlünbifdje iMtteratur; Pom Ion=
fünftlerüerein in ©reeben mar §crr Samiuerbirtuoä grb. ©rüts=

macfjer erfcfjienen. Sfud) bie ginna 33reitfopf & gärtet tjattc einen

Oratulantcn gefaubt. 33on ber Maatschappy for Bevordering ber

Sonfunft unb nod) anberen SSercincn mürben il)iu cbenfatl^ Stjrcu»

be^eigungen bargebrad)t. ®a§ Origtnetlfte mar ein ©ebidjt, eine

Strt Slfroftidjon auf bie dfromattfdie Souleiter; jebc 3 e '' e Beginnt

mit einem Sonnameu. ©aä au§ ©leben ber 9J{uftffd)itle beftct)enbe

Erdjefter führte einen, bon einem edjüler componirten geftmarfd)

unb anbere Sompofitiouen auf.

3?ad) biefem ?lctu§ mürbe ber gubünr nebft feiner anroefeuben

©attin in feine Söotjnung gefüfjrt, bie er ebenfalls mit Slumen
unb Foftbaren ©cfdienfcn angefüllt fanb. S)a§ ©rfreulidjfte mar itjm

eine Born SSorftanbe ber Sönigl. sDiufiffd)itlc oerefjrte, pradjtBolI

gebunbene Crdjefterpartitur ber ,, Söf e i fte r
f
in gc r ". SSieber ein

33erocig, bafj man nud) in Ajoflanb bic „SDieiftcr" e[)rt!

Qn ber SBoljnung crfdjienen nod) nietjrcre ®eputationen mit
©bjenbeseigungen. Slbcnbä fanb eine grüfse SRufifauifütjrnng im
größten Saale §aag'§ ftatt. Scrfclbe umfaßt gegen 2500 'lierfonen

unb mar gän§ltdj befetit. ®er Jubilar mußte in ber fiönig»loge

^laß ncfjmen. ia§ au§ 80 ^erfonen befteljenbe Ordjcftcr nebft

einem Gljor Don 200 fiinbern im SJeretn mit bcrnfjmten Siirtnofcn

unb Sängern führten 3Serfe bon SUicolaT, ßiS^t, SSagner unb
SJiann auf. ©djülcr unb Sdjülerinnsn bc§ geliebten S?e6rerS maren
au§ aden Sladibarlänbcrn fjcrbeigceilt, um fiel) au ber freier itjreä

TOcifterä ju beteiligen. Slufscr unjäb,ligen grünenben unb blüljciibeu

33lumenfpcnben mürben bem Qubiiar aud) mehrere ftlbernc üorbeer-'

franse ju I!)ei(. ®ie fdiöue unb mürbige geicr wirb nod) lauge

allen 33ctl)eiligteu in ©rinueruug bleiben.

lieber 9ficofni"8 Sieben unb" ©ntmicfcluugSgang crljaltcn mir in

!)ioißmanu'§ Goimerfationslcrion ber Tontunft uäljercu 3luj)d!luß.

Scmnad) würbe Üöill). gr. ©crljarb Nicolai' am 20. ^onember 1821)

in Seubeit geboren. Seine l)öl)cru 9Jiufifftubicit abfoloirtc er am
l'cipgigcr iSonjcriiatorium, würbe bann als 2cl)rer bc$ Crgelfpielö

unb oer mufifalifdien 2l)coric au ber fiönigl. Hhtfiffdjule in vaag
angeftedt unb fpäter sinn ©irector bcrfclbcu ernannt. 9?icolai's!

größeres unb widmgftcS 3Serf ift fein Oratorium 33onijnciuS. Ülußcr=

bem l;at er ©antaieu, ba§ i'ieb bou ber ÜMocfc unb Biele flctucre

©ompofitionen publicirt. Dibgen iljm nod) nielc Qabrc ungetrübter

SSirffomfcit befdjicbcn fein. .—S.

«tcrl)ä«&tgc8 für ^tanoforte.

3. *p. ©otttjarbt, Dp. 89. Seitj^n ausgewählte bcut)"d;e,

ilaoiidje unb ungarifd>e
k

i<olfs»etfm aus Dcficrretd)^

Ungarn, Serlag unb (Sigeutl)um ber „©lauia" in

SJtoj'ieuig^rerau.

®ic beften unb am meifteu d)aracteriftijd)cu Soltäweifett ber

Berfdjiebenen Stämme beS öftcrreid)ifc£)eu SaiferftaatcS finbett mit

in biefem §efte in fefjr glüdltdjcr §armonifirung, flanguollen unb

mirffamcu, babei jugleid) feincSmcgs fdjwicrigcn ©laDierfat^ ju--

fammcngcftellt; e§ gemährt einen fdjöncn unb eigenartigen ©enuß,

au§ biefeu S3olf§weifcn su Bcrncljmcn, mag alle bie politifd)

trennten tod) am ©nbe in ber fiunft eint; man füfjlt bie SBaljrljeit

beä Sd)iller'fd)en SBorte?:

„?llle 3Kcnfd)cn werben 33rüber

SSo bein fanitcr glügel weilt."

®eun nidjt blo§ bie g-reube, bic loditcr au§ ©Itjfium, Wirft foldjc

SSunber, fonbern ebenfo unb biclleidjt nod) ftärfer bie Äunft, bic

£iebling§tod)ter aller neun SÜhtfen. 2Bir jwcijeln feinen 31ugcn=

blief ba'ran, baß fid) biefcä, äubetn präditig au«gcftattetc §cft, bas

sugleid) für ba§ prima vista spiel angcneljmften Stoff barbietet,

sat)lreid)e greunbe erwirbt.

©CfrtttflöMtUftf.

3. ty. ®0tfyaiU r
Dp. 99. „Pater noster" für ©opran--

foto unb Drgel, unb Dp. 100 „Ave Maria" für (E;or

unb Drgel r>on ü. 9t ^ a g b i r e £ in Dber = 3Jcofteni|.

Qu ber uon fi. SR. ^ajbiref rebigirten unb IjcrauBgegcbcnen

Sammlung an Sirdjencompofttionen (,,?lbalbert") , bie neue (at!jo=

lifdjc ftirdjcngefänge in Icicljter SluSfütjrbarfeit borjubieten fiel) Bor--

uimmt, Ijat 3. 33. ©ottfjnrbt ein „Paternoster" unb eilt „Ave
Maria" beigefteuert ; beibc Stüde erfüllen Bollfommen ifjren 3wecf,

finb in ber fyorm wotjl abgerunbet, correct im ea^, toürbig in

Stimmung unb StuSbrucfSweife, für Sänger oljne crtjeblidje Sdjwierig«

feit unb banfbar; überall, wo man für ben nutfifalifdjen Sluäfdjtnucf

be§ fatl)olifd)en CSotteöbienfteg nur über befdjränfte SJiittel berfügt,

wirb man gern su biefer Sammlung greifen unb ®eeiguete§ iljr

entnehmen.

3- ^- ©ottl)arbt, Dp. 120. ^mciuubfiebciiätg neue Sieb«

weifen auf alte ierte für ®ci;uk unb §aus. ß. 91.

^ajbtref in Dber^SOcoftentlj (3)tä^ren).

SBir Ijaben t)ier eine Sammlung cinftimmiger ©efänge mit

$iatiofortebeg(citung Bor uit§, bic in Sdjule unb .pnu§ auf freubige«*

SSitlfüinmen redjnen barf. ©S fam bem ©omponiften barauf au,

fo mand)e abgenugte, unfcfjöne, gcfd)macflofc flJiclobie, bic nur wenig

ben oft fetfr wcrttibotlen poetifebeu lerten entfprad) , außer (£urS

SU fegen unb bafür beffere unb gefialtDollere 33eifen cinjufiiljren.

®cr SSerfud) ift gewiß fel;r löblid) unb inwieweit er gelungen, wirb

bie $iarj3 (ebren, fobalb man einmal in Sd)iile unb |;au§ fid)

näfjer mit biefen üiebmeifen Befannt mad)t. ©nt fangbar, frei bon
uieberen ÜSenbungcn fiubcu Wir bie £Rct)rjal)l biefer ©efänge; in

beu weiften fjöfjeren unb nieberen 35olfsfd)ttIen wirb freilief) fcljr

feiten auf bic SOcitWirfung eines ©lauiers s u red)ncu fein, in biefem

g-alle muffen bie ßieber auf ben ?lu§fd)inucf ber tjubfdjcn 33eglcitung

Dei jidjteu; bod) aud) o()ne fie iBiffen bie sBJeifcn fiel) ©cltung ju

ucr)d)affcn , ben Singcnbeu greube unb m.rndjerlei Anregungen ju

bereiten. Aud) biefer Sammlung ift gebiegene SluSftattung uaa>
äitrüljmcn. Bernhard Vogel.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Episode de la Vie cL'un Artiste.

Grande Symphonie faatastique

par

Hector Berlioz.

Partition de Piano par FR. LISZT.
Seconde edition revtie et corrigee.

Pr. M. 8.-.

Camillo Saint-Saens.
Op. 1 4. Quintett (in A) für Piano, 2 Violinen,

Viola und Violoncell (Contrabass ad libi-

tum) M. 15.—.

Op. Iß. Suite (Praelndknn; Serenade; Scherzo;

Romanze; Finale) für Violoncell undPiano-

forte M. 7,—.

Hieraus einzeln:

Nr. 2. Serenade. M. 1.— . Nr. 3. Scherzo.
M. 2.—, Nr. 4. Romanze. M. 1.80.

Op. 18. Trio (in F) für Piano, Violine und

Violoncell M. 10.—.

Op. 20. Concertstück für Violine mit Or-

chester oder Pianoforte.

Partitur M. 8.—. Orchesterstimmen M. 10.—.

Für Violine mit Pianoforte M. 5.—. Solo-

Violinstimme; a) original; b; erleichtert ä

M. 1.50.

Von

Joh. Lauterbach.

Henri Duparc^ Lenore.
Symphonische Dichtung nach Bürgers Ballade für Or-

chester, für aivei Pianoforte bearbeitet von

Camillo Saint-Saens.

Tschaikowskj -Album
pour Piano.

Nouvelle edition revue et doigtee a l'usage de ses

Eleves par

Willy Btllaig*
In einem Bande elegant geheftet. Preis M. 2.— netto.

Die nene Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen,Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, lieipräff.

J. P. Palestrina
Stabat mater.

Motette für- zwei Chöre fi capella.
Mit Vortraysbczeichnungen

für Kirclien- und Gemeiert - Aufführungen

eingerichtet von

Richard Wagner.
(Mit lateinisch und deutschem Tex t.)

Partitur 3M. 3.—. Stimmen M. 2.—.

Die neue Clavieischule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Gedichte
von

I >etei* Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
ISrosch. M. 3.— n. Gebunden M. 4.—.

Die neue Ciavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht ni. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

In unserem Verlage erschien soeben:

Quartett
(C dur)

für

zwei Violinen, Viola und Violoncello
eomponirt von

Sr. König!. Hoheit dem Landgrafen

Alexander Friedrich von Hessen.
Op. 1.

Partitur M. 4.-. Stimmen M. 7.—.

Frankfurt a. M. Steyl & Thomas.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXVII. Tönkiinstlermainiiiloiig zu fenacli
den 19., 20., 21. und 22. Juni d. J.

1. Donnerstag, den 19. Juni, Abends: Concert im Stadttheater.

2. Freitag, den 20. Juni, Vormittags: Kammermusik-Aufführung im Saale der Klemda,
3. „ „ „ „ Nachmittags: Concert in der Marktkirche.

4. Sonnabend, den 21. Juni, Vormittags: Kammermusik-xlufführung im Saale der Klemda.
5. „ „ „ „ Abends: Concert im Stadttheater.

6. Sonntag, den 22. Juni, Nachmittags: Concert im Stadttheater.

Festdirigenten: Die Herren Dr. Lassen, Strauss und Prof. Thureau.

Zur Aufführung sind folgende Werke in Aussieht genommen: d'Albert: Symphonie; Bella: „Schicksal
und Ideal", symphonische Dichtung; Berlioz: Ouvertüre zu „König Lear"; „Sommernächte", für Mezzo-Sopran
mit Orchesterbegleitung; Brahms: „Schicksalslied" für Chor und Orchester; Draeseke: Ouvertüre zu „Penthesilea";
Fuchs: Arie für Tenor mit Orchesterbegleitung; de Hartog: „Humoreske" für Orchester; Hollaender: Charakter-
stücke für Violine mit Clavierbegleitung

; Humperdinck : „Das Glück von Edenhall", für Chor und Orchester;
Joachim: Violinconcert ; Kahn: Streichquartett; Knorr: Ukrainische Liebeslieder für Gesangsquartett; Lamond:
Trio für Ciavier, Violine und Violoncell; Lassen: Lieder (Manuscript)

; Liszt: „Prometheus", für Chor, Soli und
Orchester; Psalm „Jerusalem" für Frauenchor, Sopransolo, Harfe, Solovioline und Orgel; „Tasso", symphonische
Dichtung; Hmoll-Sonate für Ciavier; Lieder; von Perger: Streichquartett; Schubert: Offertorium für Chor,
Tenorsolo und Orchester (Manuscript); „Tantum ergo" für Chor und Orchester (Manuscript); Sitt: Violoncell-
concert; Schumann: Fuge über BACH für Orgel; Sommer: Duett für Sopran und Baryton aus der Oper
„Loreley"; Strauss: „Tod und Verklärung", symphonische Dichtung; Tschaikowski : Serenade für Streichorchester;

Wagner: Kaisermarsch; Wolfram: Quintett für Ciavier und Streichinstrumente; Sonate für Orgel.
Ausser der verstärkten Grossherzoglich Sächsischen Hofcapelle, dem verstärkten Eisenacher

M u s i k v e r e i n , den Quartett-Vereinigungen H a 1 i r -W e im a r und H o 1 1 a e n d e r - K ö 1 n haben ihre Mitwirkung als

Solisten bis jetzt freundlichst zugesagt die Damen Frau II ahn -Hirsch, Frau Moran-Olden, Frau Uzielli,
sowie die Herren Giessen, Dr. Gunz, Halir, Hempel, Hollaender, Klengel, Dr. Krückl, Lamond,
Plank, Posse, Stavenhagen, Wolfrum.

In Eisenach haben sich nachstehend genannte Herren zu einem Local-Comite vereinigt, um in dankens-
werthester Weise die Interessen der Tonkünstlerversammlung nach jeder Kichtung hin zu fördern:

Herr Oberbürgermeister Dr. Eucken -Addenhausen, Vorsitzender; Herr Dr. G. Bornemann j r.

stellvertretender Vorsitzender; Herr d'Albert, Hofpianist; Herr Appelius, Landgerichtspräsident; Herr
Dr. Appelius, Bürgermeister; Herr v. Arnswald, Oberstlieutenant und Commandant der Wartburg; Herr
Ar z berger, Comnierzienrath ; Herr Baetgen, Gymnasiallehrer; Herr Freiherr von Beust, Bezirksdirector

;

Herr Beck, Hotelbesitzer; Herr Brunn er, Hofbuchhändler; Herr Louis B rann au; Herr Burkhardt,
Oberlehrer ; Herr C h r. D a r r ; Herr Dittenberger, Oeconomie-Commissar ; Herr G. D i 1 1m a r ; Herr G. D ö b n e r

;

Herr Fr. Ed. von Eichel-Str eiber; Herr'Eigemann, Lehrer; Herr A. Erbslöh; Herr Fähndrich,
Amtsrichter a. D. ; Herr Frank, Controleur ; Herr G 1 e i c hm a n n , Professor und Seminardirector ; Herr Dr. G r e b e

,

Oberlandforstmeister; Herr Dr. Heubach, Gymnasiallehrer; Herr Klamroth, Kais. ßuss. Capellmeister a. D.

;

Herr Dr. Marbach, Oberpfarrer ; Herr M e n t z e 1 , Oberstlieutenant a. D. ; Herr Dr. M i 1 1 e n z w e y , Staatsanwalt

;

Herr G. Müller; Herr Neukirch, Major z. D. und Bezirkscommandeur ; Herr E. Röhr ig, Hotelbesitzer; Herr
W. Schirm er, Musikalienhändler; Herr Chr. Schlotterhoss; Berr Dr. Stechele, Gymnasiallehrer; Herr
Th ureau, Professor der Musik; Herr Trautvetter, Oberförster; Herr Traut vett er, Amtsrichter; Herr
Walt her, Postsecretär a. D. ; Herr Weissenborn, Lehrer.

Diejenigen Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, welche der diesjährigen
Versammlung beizuwohnen gedenken, werden ersucht, ihre Anmeldungen möglichst bald,
spätestens aber bis zum 8. Jmü an Herrn Dr. Paul Simon, Leipzig, Hof-Musik-
handlung von C. F. Kahnt Nachfolger, gelangen zu lassen.

W eimar, Jena, Dresden, den 12. Mai 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
von Bronsart. Dr. Gille. Dr. Adolf Stern. Dr. Ed. Lassen.

3>rucf Bon ®. SreQfing in SeiBjig.



SSBcfyentlicf) 1 9?ummer.— SßreiS tjalbjäfjrlid)

5 üHf., bei fireujbanbfenbung 6 SO«. (®eutfd>

lanb unb Oefierreid)) refp. 6 2)Jf. 25 Sßf.

(9lu8Ianb). gürSBiitglieber be§ SWg.fceutfdj.

WufifoereinS gelten ermäßigte greife.

£dp3tg, öen 28. ZTCai J890.

9iene

Snfertionägebütiren bie ^etitjeile 25 <ßf.—

.

Abonnement nehmen alle $oftatnter, SBudj«,

Wuftfalien* unb ffunftfjanblungen an.
Sfar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begtünbet 1834 »on Hobert Schümann.)

£>r8<*tt be§ Siagemetnett $eutfd)ett äRufttoereinS.

aSerantroortlt^er SRebacteur: Dr. Jflcml SbMn. Verlag von £. /. tafont ttattjföUjer in fleißig.

Jtugener & go. in Sonbon.

|8. ?3f|Tcf & go. in @t. Petersburg.

$e0e<0tt« & ^otfjf in SSarfdiou.

#eßr. ^Mfl in fjürkf,, SBafet unb Strasburg.

M 22.

Sicßemtn&fiinfäigfier 3af)rgang.

(Banb 86.)

#epff<ir»>l'fef,e SSucr)^. in 9lmfterbam.

§Q&ftx & £ovabi in pifabetyljfo.

Jtfderf 3. ^irfmann in SSien.

f. £fetfl« & go. in 3fem*?)orr.

Snftrtltt Geföifttliifte SKittljeüungen über bie (Sntoicftung be§ einfrimmigen Siebes om Slaüier unb beffen Slbarten. S8on ©mit teufe
(gortfefeuug.) - ©tubienmateriat. S3ef„rod)en bon ©. 3rgang. - (Eorrefponbeitien: ©ot$a, $annober, TOaitanb, ftürn*
berg. - fileine geitung: 2age8gefd)id)te (Soncertauffüljrungcn, <|3erfonaInacf,ridjten, 9ieue unb neueinftubierte Opern SBer=
mtfdjteS). — Ärüifdjer Anzeiger. — Stnjetgen.

Ök|tt)id)iUd)e Jltttl)cilujt0e« über Me QEnt-

ttridtlmia, Üb rinlitmtmpn fIths om Clamer
unii kflen Aborten.

SBon Emil Krause,

(gortfefcwtg.)

S)en 3JcitteIpunft beS bamaltgen DpernlebenS in SDeutfch*
lanb bilbeten Hamburg unb Seip§ig in golge ber bort §uerft
ftänbig eingerichteten Sühnen. Von fier au<3 ift alfo auch
ber £auptimpulS für bie görberung beS Siebes feiner ßeit
ausgegangen. SBenn auch, öiefer @inf[ufe ftdfe» mufifgef^jid^tlid^
nic^t um beftimmte ginjeltoorgänge grupptren läfct, fo giebt
er fich bennoeb beutlich ju erfennen in bem allgemeinen
immer roettergehenben ^ntereffe, roelches ber Oper ober bem
Singfpiel entgegengebracht rourbe. 9US jroei hifiortfeb roerth*
rjoHe SDenfmäler ber Siebcompofition jener Seit Jinb bie toon

©räfe (1737—43) in 4 Steilen herausgegebene „Sammlung
öerfchiebener unb auserlefener Oben" (145 Oben) unb bie
1736 in erfter Auflage in Seip^tg ebirte „Singenbe 3Jlufe
an ber peifje" ton SperonteS (einem $feubonr;m) an*
äuführen. SDaS erftgenannte SSerf hat mufifalifch nur eine
geringe Vebeutung, obtoohl ber bielfeitige Hamburger Opern»
componift, St^eorettfer, SchriftfteHer unb ©cbaufpieler WaU
thefon es bamals fehr günftig beurtheilte, als einen Veleg,
„baf3 ber Dbengefchmacf je§o auf's 3leue hervorgetreten ift".

©räfe roar nur Dilettant unb hatte für feine Slbfichten
geringe tlnterftüfcung Seitens ber «Kufifer gefunben, aus*
genommen bei ©raun (1701—1759) ber 8, unb ijurle*
bufch (um 1745), ber 72 Oben beifteuerte *).

tti ni*l
Un^ Stnt

!

erm Iief«ten: ®wun, „E8 ift bod>" (©cfineiber
III, 211); „ms md) bie Wlama" (ebenbafelbft 212); „Qa Itebfier

TOuftfaltfa) roerthttoller unb intereffanter ift ©peronteS
„©tngenbe 3Kufe", eine Sammlung, bie in ber jroeiten
1742—47 erfchienenen SluSgabe nicht ioentger als 250
Oben auftoeift. @S finb bieS ©efänge mit bamals befannten
gelobten, ju benen ©peronteS Ue Sefte gebtehtet hatte.
Sehr »tele biefer 6äfee toaren urfprünglich für baS ßlaöter
gefchaffen ioorben, unb biefer llmftanb erflärt, baft bie
SKehrjahl btefer ©efänge in ber 3«elobie öortoteqenb in*
ftruntentale ©truetur aufloeift, unb fich jum SEBett in um
ätoectmafitg hohen Tonlagen beroegt*).

SDaS Verfahren, inftrumentalen, befonberS eiabterftüclen
Sefte }u unterlegen, toar tion granfretch nach ©eutfAlanb
gefommen Sie erfte Sammlung fo gefebaffener ©efänge
erfchten 1830-31 m $ariS unter bem Xitel: „les Paradies
nouvelles et les Vaudevilles inconnues". 5>n berfelben
befinben fich u. a. Slaoierftücfe t>on 3tameau, 6oupertn
unb auch 3Mobien ^änbel's, toelch' legeres für bie
bamaltge Verbreitung ©änbel'f^er äRuftf in ftranfreidb
befonberS bejeid^nenb ift**)

0 ^
Viele Sieber in ber „Singenben «Kufe" finb nur mit

beziffertem Safe ohne Weitere Ausführung öerfehen. Sie
Ausführung beS Siebes pflegte überhaupt in jener Reit
toojne ftunjl beS ©eneralbaMpielenS noch &ei 2Beitem mehr

SS'elffrillf
r

'

3°); Wamox>
>
"® ie if>v ®ott* ®nab"<

*) StuSfübrlitfieS über biefe§ SSerf ftnbet man in einem ttertfi.

tttffenWaft» Sa^rgang I, ©. 35, Seidig, SBreitfopf & ßärtel)
**) Jpanbel roenbet ba« einftimmige Sieb te$t oft an unb

iwat in fernen Dpern tote Oratorien, fein Eomponift traf bielm
J$

e/Jpe
"l
ü betn Siebe ei9enc ®runbftimmung bei boüenbet

ntufifadf^er gorm beffer a(8 er. SBie ^crrlicf» ift g. SB., um nur
etneä fetner Steber anjufü^ren, ber ©cfang be8 erften SRitfiterä: Sfir
grünen Stu'n" au8 bem Oratorium „Siufanna" (1748). Siebet am
lilamer fanntc Raubet jeboa) noeb, ebenfowentg rote feine 3eitgenoffen.
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»erbreitet !t>ar als heute, entWeber in ber 2Irt ju gefct>et;cn,

bafj ber Glaüierfpieler bie ÜMobie ber ©tngftimme 5Rote

für 9tote mithielte, ober er gab auf ©rünb beS unterlegten-

BaffeS }u jener nur bie Harmonie an, fo bafj alfo ber

©änger felbftftänbig neben bem ^nftrument wirfte.

II.

Bon ben wia)ttgften ber um jene 3eit lebenben »nei-

teren Vertretern beS Siebes am GlaPier feien nunmehr ju=

näcbft biejenigen angeführt, Wela)e baffelbe auf ber BaftS

ber bisherigen Ginfaa)heit unb Änappbeit ber $orm pflegten.

GS finb bieS: ©. *pb- Setemann (1681—1767), G. $b.

Gm. Bach (1714—1788), SRid&elmantt (1717—1774),

3. g. SIgricota (1720— 1762), 3. Slbam £i Her (1728

bis 1804), 3. ä. «p. ©c&ulj (1741—1800), G. ©. SReefe

(1748-1798), 3. g. 3teitt)arbt (1752—1814), gelter
(1758—1832), 33. Älein (1793—1832) unb Stnbere.

3unäd)ft belegen bieS SSacb'S mehrfach in ben 1780er

Sauren publicirten «Sammlungen ©eHert'fcber Dben unb

Sieber, bei benen bie Glatiierbegleitung noch eine meift

untergeorbnete, fpecieH begleitenbe gaffung aufweift. «QiHer'S

Sieber, Pon benen namentlich, aua) manche aus feinen

Sieberfpielen ^ter angeführt werben tonnten ,
jeigen baS

©leiche.*) -Jieefe gebt fchon Weiter, inbem er für feine

„©erenaten" beim Glapier ju fingen (Seipjig 1777) theilS

bie gorm ber recitirenben Strie ober beS ariofen fftecitattos

unb baneben bie jur ©cene erweiterte 2lrte wie ber Gan=

täte wählte. 9?eefe bat aueb, Wie © l u cf unb Piele anbere

Gomponiften Slopftocf'S Dben muftfalifä) öerbilblia)t unb

feine Dben= Gompofitionen finb benen ©lud'S fogar nod)

überlegen. 9Reefe, ber jeitweilige Sebre: BeetboPen'S
(fiehe Beethoüen'S ©tubien, neue SluSgabe, Seip&ig, 3.

3lieter=Biebermann, 1875), bürfte als ein Vorgänger 3tei*

färbt'S angefehen Werben. 3teia)arbt'S bebeutenbften Sieber

finb ohne 3weifel bie naa) ©öthe'fchen Sichtungen, ©eine

$P&antafte führte ibn leicht jur Sriöialität, Wenn biefelbe

nicht burd) einen eblen, gebiegenen Stert baoor betoabrt

Würbe, ©ein befteS Sieb ift ttjo&I, abgefeben öon ben Dielen

(außer oon ©filier unb ©ötbe componirten) Sief 'S „Sieb

ber g^aebt" (ßieber ber Siebe unb Ginfamfeit, Seipjig, 1798).

3Jeia)arbt bat entfa)ieben grofie Bebeutung für bie Gnt«

wicfelung beS Siebes, wie bieS feine Pielen Gompofitionen

betoeifen. **) gelter unb Mein, bie beibe auf bem ©ebiete

*) Sdjneiber bringt au« §it(er'§ 50 geifilidjen Siebern für

Sinber im SE^eil ni, Seite 222: „3tfj Breife bid), §err Qefu gljrifi"

unb „Qcf) bin ein Sljrifi" (beibe 1774 componirt). §iHer, ber

Sebrer ber berühmten SUara, geb. Sd)mei)Itng, fjat fid) ein

bleibenbe« SJenfmal burd) feine ©efangfdjule (in jvoei Steilen) er»

morben. @r, ein SReifter ber ®cfang«funfr, ift, wie Bor tfjm £ein»

rid) Ulbert unb gleidfäeitig mit i£)m Steidjarbt, für bie SSetterent-

tnidehing be« Siebe« Bon grofjer SSebeutung. Qntereffante« bringt

ba§ 1778 in Seidig erfdjienene SSerf §iCer'« „6 Strien öerfcrjie»

bener ßomBoniften mit ber Slrt wie fie ju fingen unb ju Beränbern

finb", weldje« über bie Bon ben (Sängern ju madicnben SBer^ierun»

gen bei Strien k- Ijanbelt. 33on Sdjuläen'« Siebern werben, toie

aud) §ilter'§ „9118 id) auf meiner SBleitfje" au§ „®ie Qagb" (1770),

beute nod) mand)e in ben Sdiulen gefungen. Sdjneiber bringt im

Srtjeil III auf Seite 231—234 fünf Berfdnebene berfelben. Stud)

3teifjmann'§ „®cfd)id)te be§ beutfdien Siebe«", Serlin, (SSuttcntag,

1874, bringt unter ben Siotenbeüagen , Seiie 41, ba8 Sieb Bon

©djutj „®ie ©Binnerin". „®ie iQrifdjen ©ebidjte religiöfen ^ns

f)alt9 Bon Qo^ann $eter Ilgen mit äRelobien am SlaBter ju fingen"

Bon 3. f. Sdiutä, Hamburg 1784, finb bjer nod) befonber« anju»

führen. SReefe, fiebe Sdjneiber III, Seite 251.

**) Sef)r fdjön unb babei Bon innigem Sluäbrucf ift j. Stet»

djorbt'g Sieb „ffie« SKübctien« filage", Bon Sdjiüer, weldje« dieifc

mann, „©efdjidjte be§ Siebes", in ben Siotenbetlagen auf Seite 42

beS SMnnergefangeS aufaerorbentlia; probuftio tr-aren, pfleg»

ten aueb bie Gompofition beS Siebes am Glatner, bo(b bieS

meift in öolfStl;ümlic^er SBeife. SebeutenbeS leiftete aua)

8. Serger (1777— 1839), ber Sel;rer 3«enbelSf ob, n'S,

ein ausgezeichneter Äünftler, bei beffen Siebern bie Glaüier^

Begleitung eine oft fetbftänbigere SJfiffion als bei ben frü-

heren SEonfe^ern ju erfüllen l)at.

S3ie Serger'fcben Sieber finb in einer neuen ©efammt*

ausgäbe bei § off meift er (Seipjig) erfebtenen, beren britte

Sieferung Serger'S op. 11: 3elm ©efänge auS bem gefell«

jdbaftlicben Sieberfpiel „S)te fdböne Müllerin" t»on 2ötlt)elm

3Jlü Her, enthält. Dr. 3Kar griebtänber'S 2Jfitt&ei=

lungen über Serger'S Gompofitionen biefer ©efänge aus

Sßilhelm MBer'S 1821 juerft in ®effau erfdbjenener „Sie

fchöne SJJüHerin" (im ©upplementbanbe ber Sßeters'fcben

©chubert=2luSgabe toom 3<#« l 884) finb tytv als lefens*

roerth anjuführen.*)

23eüor ber »eiteren Gntnriiielung beS einftimmigen

Siebes am Glaoier unb befonber§ ber h^öorragenbften

Gomponiften beffelben gebaut toirb, Pon benen fchon manche

ber chronologifchen golge roegen hätten eher angeführt tt>er=

ben müffen, finb noch einige Tutoren ju nennen, welche,

rote bie üorgenannten
, nicht unwichtige Siebcompofitionen

lieferten: SD5. Stuft (1739 — 96), 3obann Slnbre

(1741-99), Äauer (1751—1831), SBenjel SUtülIer (1767

bis 1835), *peter ». 2ßinter (1754—1825), Gimmel
(1765—1814), 3ofeph SSeigl (1766—1843), £anS ©eorg

giägeli (1773— 1836), g. G. «ß. ©chneiber (1786

bis 1853), Gonrabin Äreu^er (1780—1849) k.**)

Gin 93licE auf bie SGßerle biefer Sonfeler genügt, um
fich ju überzeugen, ba§ fie SlHe, 3eoer feiner Begabung

unb Qnbioibualität gemäfj, bem einftimmigen Siebe ein

WeitgebenbeS 3"tere ffe jutoanbten unb fomit eifrig fich &e=

mühten, baffelbe fowohl melobtfch als aua) barmonifa) ju

heben. SBie bei guHer, haben aua) Äauer, SSJenjet 2RüHer,

unb J?reu|er in ihren Dpern beiteren ©enreS baS Sieb

reichlich angeWanbt, ein Beweis, bafe fie biefer Äunfiform,

wela)e fia) bei ihnen in fo ungefa)min!ter 3^atürlichfeit

äußert, befonbere guneigung angebeihen ließen. Sßiele ibrer

originellen ©efangftütfe finb in aller TOunbe geblieben,

auch würben manche t»on ben 3nfiram.ental--Gompomften

ju Variationen benu^t, 5. B. hat Beetboben SSariationen

für Slamer über ,,3a) bin ber ©a)neiber Äafabu"

aus SBenjel SKülIer'S Dper „5Die ©a)weftern Pon *prag"

gefchrieben. g50^^6" ^em urfprünglicb mit Drct)efter in

ber Dper unb bem original mit Glaoier componirtem Siebe

War formell fein Unterfcbteb , woraus beutlitt) beroorgebt,

baf3 baS Grftere naturgemäf3 baS Se|tere nad) fich sog.

GS fei nunmehr ber erften eigentlichen Blüthejeit beS

Siebes unter ^apbn, äRojart unb "Beethoven als

jene, bie ber böcbften Vodenbung berfelben burd) granj

©a)ubert Poraufgegangen, eine umfaffenbere Betrachtung

gewibmet. Bon ben brei juerft genannten Sonmeiftern

gebührt SKojart baS erfte Sßort, benn er War eS, welcher

bringt, gerner Slnäiefjenbe« bietet feine SomBofition be§ ©lärd)en=

liebe« au« „(Sgmont": „greubBott unb leibBoU". S)k S8iograpb,ie

8tetd)arbt'8 oon Sd) letterer (StugSburg, 1865) ift leiber nur auf

einem erften Ztjtil bcfdjränft geblieben.

*) Qntereffante« über S- Serger giebt S. Steift ab (1799

bi§ 1860) in feiner S8iograBf)ie biefe« Sonfeger« («Berlin, Sraut»

tocin, 1846).

**) SSon g. SS SRuft erfdjienen sttei Sammlungen Dben unb

lieber, unter benen ©ötlje'3 „®er Su Bon bem §immel bift" unb

Sdjitter'8 „Sin bie SRadjt" fid) beftuben. förfte Sammlung publicirt

1784 (Seffou), äiueite 1796 (Seiüjig).
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baS Sieb auf bctt ©ipfel beS mufifalifd) Schönen f)db, »ie

bieg feine 40 Sieber, »cld)e bie ©efammtauSgabe (Seipjtg,

33r. & Härtel) in Oerie VII, publictrt SDecember 1876,
betoeifen. ajfojart gab bem Siebe eine bietfeitig ansie^>enbe

gorm unb führte baffelbe bereite bei 2Bettem höher, als

bieS bie Vorgänger unb bie bieten hier fa)on genannten
SRacbfolger es bermochten. @S bürfte ferner fallen, außer

fetner fyinreifjenb fdiönen GEompofttion beS ©oetbe'fcben

„93eüd)en" (1785) alle einzelnen Sieber biet ju er»ä'hnen
unb ju beleuchten. SDaS Sefte toaS je über aJcojart'S Sieber

(3alm nid)t auSgefd}Ioffen) gefcbrieben »urbe, ift meines
©rad}tenS bie umfangreiche, bon Segeifterung unb grünb«

Itchfter Äenntniß seugenbe Stb^anblung ©hröfanber's
in ber „Seidiger 9Jcufifalifd}en Leitung", Jahrgang 1881.

ÜDlit bollem Stecht fteHt biefer große ©elehrte unb gebiegene

SDlufifer baS Sieb SRr. 5 „Sie großmütige ©elaffenheit",

Sichtung bon S. @h- ©untrer, componirt 1772 im
18. SebenSjahre 3Jlosart'S, als eins ber berrlichften hin,

eine 3lnfid}t, bie $eber nur halbwegs gebilbete Jonfünftier

fidber untertreiben »irb; benn »ie außerorbentlid} biel

fagt fa)on biefeS einfache, nur in ber Singftimme mit

©laoterbofs aufgefegte Sonftüd bon nur »enig Sacten.

äflojart componirte manche Serte, bereu Tutoren nicht an=

gegeben finb, bon ©oetbe nur ben einen „2)aS Seil«

d}en", beffen gacfimüe im erften Sanbe ber Otto iQahn'*

fcben Biographie abgebrucft ift. SDie SDtd)ter, bon benen

3Jlojart SEeyte componirte, finb: ©üntfyer, jroei, ©. g.
SBeiffe, bier, S. 21. Dberbecf, $»ei, Qob. SJiart. URüIler,
jroei, 3. £ermeS, brei, unb je eins ton ©oethe,
3. «p. 11 j, g. SB. ©otter, SllobS Blumnauer,
Älamer, Scbmibt, 8. £. ©ampee'S Äinberbibliotbet,

SKetaftafto, @br. ©bt- ©türm, gr. b. §ageborn,
g. @. igölfc unb g. giegenh agen.

©üntber (1695—1723), beffen @ebid}te aud} beute

nod} geroürbigt »erben, unb bon benen Diele (Somponiften

SJcandjeS in -Ötufif festen, jählt ohne 3^^tfel ju ben beften

SMcf/tern ber erften £älfte beS 18. ^ahrbunberts. ©eine

SBerfe finb natürlich, fie Hingen gut unb bieten inbaltlid)

SlnjiebenbeS. 9iäcbfi bem Siebe ÜDcosarfS 5Rr. 5 unb bem
„Veilchen" ift »obl bie Slbenbempfinbung (1787) eines

ber befannteften
,

bebeutenbften unb gleid>§eitig betiebteften

üßufifftücfe
;

gerabe bier geigt fich bie @r»etterung ber

Siebform, »ie benn überhaupt ein Sfjaracterjug ber 2Jio=

jart'fcfjen Sieb«@ompofitton bartn ruht, baß bie gorm
berfelben, »eldbe eine aufjerorbentlid} berfd}iebene ift, fid;

ftreng nad} bem ^n^alt ber SMdjtung richtet unb ge»iffer=

maßen aus biefer felbfttbätig ^eroorEeimt. 2BaS bie

ßtacierbegleitung betrifft, fo geftaltet biefe fid} mit ber

fortfd}reitenben (Sntroicfelung be3 @eniu§ nad} unb nad}

immer reifer unb üietfeittger
,

bod} überfd}reitet fie nie

ben begrenzen Stammen beffen, loa§ i^r als Unter«

ftü^ung ber ©ingftimme gitfättt. SDaS Stitornett leitet ent*

toeber auf ben folgenben üocalen Slusfprudb Inn, ober eS

ißuftrirt ben ooraufgegangenen. Son ben SJZojart'fc^en

Siebern finb !Kr. 11 unb 13 original mit DJianbotine

componirt. ®uette mit ßlaüier hat TOo^art nid}t gefcbrieben,

toobl aber ein reijenbeS Serjett, unb gtoar bieS nad} ben

felbfiperfafeten SBorten: „Siebes 9Janbl, roo ift'S Sanbt"

(1783), für ©opran, SEenor unb Söafe.

Sßon £>aübn'S Siebern, beren bie alte ©efammt=2luS=
gäbe Sreitfopf & Härtel (in Sah. 8 unb 9) 48 enthält,

erfd}ien baS erfte ®u|enb 1781 bei Slrtaria in SBien,

bie sroeiten 12, 1784 (fiehe ^ohl'S ^a^bn^Siograpbie,

Sheil IL, ©eite 187 unb 205 u. f. to.). §at)bn roufste

rote 3flo$art im Siebe einen einfad} fi;mpatbifdt)en Xon an«
pfchlagen unb hatte mit feinen erften, fpeciell mit ben
Sieberfammlungen beS §ofcompontften ^ofeph 2tnton
Stephan (geb. 1726) rioalifirenben ©efängen fogleid}

(Srfolg. SluS ben fpäteren fahren (ber Sonboner 3eit)

batirt bie ©ompofttion Slltfchottifcher SaHaben, roetche

»tele« Schöne enthalten. Safs bie §apbu'fd}en Sieber heute

roenig ober gar nicht gefungen »erben, bürfte fich »ohl
jum %fyeil aus ben ihnen ju ©runbe Uegenben heften er«

flären. ®ie bebeutenbften feiner ©efangftücfe am ßlatiier

finb: ,,©d}äferlieb", „5Die SC^eüung ber ®rbe", „geller

Slid", „0, füger £on" unb befonbers bie als Santate
beäeid}nete, fehr auSgebehnte Sompofition „3lriabne auf
91ajoS", oon ber öatobn felbft fehr toiet gehalten unb toeldje,

juerft tion ©. 21. ©d}neiber unb neuerbingS üon ©buarb
grancf inftrumentirt, als roirfungStiotteS ßoncertftücf mit

Orchefter roeite Verbreitung gefunben hat. S)ie Sompofition

biefeS SSerfeS faßt in baS 3al>r 1789 — §anbn hat auf
bie aSeiterentroidelung beS Siebes für ßlaüier feinen bireften

©inftuf3 geübt ; bieS war vielmehr bei 3Jlosart ber gall unb
finbet junächft einen »eiteren Fortgang bei Seethooen.

Sieben bem (Sinjelgefang mit Slanierbegleitung traten

bie »eiteren fia) fytxan fd}tief3enben ßunftgattungen , baS
®uett, Serjett unb Quartett, nur in ganj bereinjelter

Söeife auf. Von £at}bn ift hier nur baS S)uett „Str;t;rfiä

unb 3ctce" aus ben 1780er fahren anzuführen, benn feine

©efange für oier Stimmen mit ©labier finb nicht für
Solo, fonbern für ©horgefang gebaut. S)er ©runb, baf3

fia) neben bem emftimmigen Siebe baS Suett, Serjett 2c.

nur fpärlid} entfaltete, liegt barin, baß ba§ alte S)uett,

»eldieS in öerfd}iebener 3lrt , fotoohl als einfach Jtoei«

ftimmiger ©efang, »ie als ab»ecf}felnb gefungener 5Dialog,

unb enblich als ®ammerbuett (le^tereS betounberungStoürbig

bei luguft Steffani unb § anbei) bereits lange bor
ber ©ntftehung beS einfachen Siebe* aufgetreten »ar unb
fich reichften Slüthe entfaltet hatte. ®iefe Äunftmufif
im »eiteften Sinne »urbe bura) bie Dper mehr unb mehr
»ieber berbrängt unb muf3te fd}lief3lid} üom ©d}aupla|e
oerfd}»inben , um anberen, mehr nad; außen gerichteten

formen unb Sbeen »eichen.

(gortfe^ung folgt.)

.Stubtenmatertal.

beringet, D. Sägliche ted}nifd}e Stubien für
baS ^ianoforte. 9K. 6.— netto. — Bieter*
Siebermann, Seipjig.

®iefe Stubien foHen als eirtleitenber Sehrgang ju

Saufig'S „2;äglid}e Stubien" unb gleichseitig als ©rganjung
gewiffer Süden, »eld}e in jenem Sßerfe borfommen, bienen.

Vorgerüdteren Schülern »irb ernftlid} empfohlen, atte

®ur« unb äRoHtonleitern mit bem Ebur=gingerfa| §u üben,

»eil nur auf biefe SBeife erreicht »erben fann: eine bott«

fommen gleid}mäf3ige Tonleiter herborjubringen. SDaS
Spftem beS gingerfa|eS, »eldjeS in biefen Stubien bor«

geschrieben ift, ift baS, »etd}eS in neuer 3eit bei bem
mobernen ßlabierfpiel befonber§ in 2ln»enbung fommt,
unb befteht barin, baf3 berfelbe gingerfag für atte Son«
arten, ohne Stücfficht auf bie Dbertaften, ju benu|en ift,

»oburd} größere Sicherheit unb S3eberrfct;ung ber ©labiatur

erhielt »irb, als bei ber älteren SMhobe ber gall »ar.
Sie meiften ber Hebungen finb in alle Tonarten ju über*

tragen. 2)er reiche Qnhalt ift folgenber : günffingerübungen,
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gtngerü6ungen mit fortrüdfenber §anb, Sonleiterpaffagen,
Slccorbpaffagen

, gingertcecbfel , ©tubien in SEerjen unb
©erten unb Slccorben, Dctac= unb äccorbftubien, ©tubien
in erweiterter £age unb ©pringübungen , ©tubien jum
Äreujen unb Ueberfdblagen ber &änbe, 5Dur- unb 3JtolI*

tonieitern unb 2lrpeggien mit bem 9tormalfingerfa|, Zon--
leitern in SDoppelterjen unb *©eyten.

Sßegen ber leichteren ©pteltoeife ber 2lrpeggien bei
„toerminberten" ©eptaccorbs lüäre es borjusiehen, biefelben

Bor biejenigen bei „SDominant" = ©eptaccorbeS ju fteflen.

©tich unb SDrucf biefes SBeifeS finb gan$ »orjüglich. 3)a<S

ganje ©tubienmaterial ift ein auSgejeichneteS unb fe^r

burchbachteS unb ganj befonberS einbringlich empfehlen
folgen befähigten ©chülern, toeldbe über ben fotiben SDilettan*

ttSmuS hinaufgehen unb ein mehr tunftlerifa)e3 Slabier»

fpiel anftreben tüoHen.

Siele SDrutffehler imgingerfafc haben fid) eingefchltdben

;

biejenigen, toelcbe mir nicht entgangen finb, finb auf fot=

genben Seiten ju finben : ©eite 38 3to. 150 £act 2 linfe

§anb, unb 9io. 151 STact 2 rechte §anb. — Seite 47
Sact 3. — Seite 55 3tt. 253 im «a§ erfter Slccorb. —
Seite 72 3lx. 360 SCact 2. — Seite 79 3ir. 389 erfte

©echjehntelfigur. — ©. 83 in hartnonifdher Slmott^onleiter
l. $anb unb in 2lbur*£onleiter in ©egenbetoegung l. §anb.— ©eite 93 £act 1 legte ©echjehntelfigur I. §anb. —
©eite 94 £eile 2 £act 1 jtoeite gigur r. §anb. — ©eite

95 geile 2 £act 1 erfte gigur r. §anb. — Seite 97
Seile 2 lefcter £act. — Seite 101 Seile 4 äburtonleiter

in öierter gigur I. £anb. — Seite 102 Seite 1 gt3moU=
tonleiter erfter £erjgriff l. §anb. — W. Irgang.

II.

Sie mit bem 27. Slprtl p ©nbe gefjenbe ©pie^ert be§ §erjogl.

§oftheater8, Welche am 12. Januar begonnen, brachte an 81 Slbenben

30 Opera, 1 bramatifirteä ©ebidjt, 21 Sufifpiele, 6 Srauerfpiele,

11 ©djaufpiete, 5 ©chwänfe, 2 Sramen, 1 «ßoffe, ba§ Seihnad)t8=

märten „Slfdjenbröbel" in 6 SJorftettungen, 2 Operetten, 1 grofjeg

2lu8ftattung8ftücf (bie SReife um bic Seit in 80 Sagen). Sunt
erften 3M gelangten jur Sluffübrung 4 Opern („Son SßaSquale"

Bon ©onijetti, „§amlet" Bon Slmbroife Stiomaä, „Sag Seben für

ben 3aren" Bon ©linfa unb „Sie Sängerin" Bon Böbber), gerner

gelangten folgenbe Sramen, Suftfpiele, Wärmen ze. in biefer ©aifon

jum erften 2Ral jur Sluffübrung: „Sie roilbe Qagb" Bon £ub*
»ig gulba, „Post festum" Bon Sichert, „(Snblicb/' öon ©irnbt,

„Ser SIrät unb feine (Stire" Bon Salberon, „©cblofj färab"
Bon ©fintier, „Slfchenbröbcl" Bon ©örner, „Sie ©tügen ber ©e=

feUfcbaft" Bon £enrif Sbfen, „Ser ©rofjmoguel" Bon Slubran,

„Ser ©chatten" Bon 'faul ßinbau, „Ser britte ßopf" Bon granj

Saliner, „Sie Silbente" Bon Sbfen, „Sie @bre" Bon ©ermann
©ubermann. @S gelangten folgenbe Opern jur äuffü^rung: „Sie

Sübin" Bon §a[eBb, smei Wal; „Sie TOeifterfinger Bon Dürnberg"

Bon SRia^arb Sagner, jroet Sälal unb ber britte Stet ein 3KaI; „Sa§
©lötf^en be§ eremiten" Bon SWaitiart, jinei 9Kal; „Se8 ©ängerä

gluc^" Bon St. Sangert, ein Wal; „Ser fliegenbe §oKänber" Bon

SRia^arb Sßagner, ein üftal; „Son !)5aSquaIe" Bon Sonijetti, jroei

2RaI; „Sarmen" Bon ©eorg SBijet, ein SKat; „§am(et" Bon

Slmbroife 5£^oma§, brei SWal; „Surhanttje" Bon Earl 2Raria Bon

SBeber, ein StRal; „Sie SÜBalfüre" Bon SRidjarb SSagner, ein SJcaf

;

„DrpfjeuS unb guribice" Bon ©tuet, 5»ei TOal; „Qeffonba" Bon

Spo^r, brei 2M; „SÄart^a ober ber SKarft ju Slic^monb Bon

gtotoro, ein äflal; „Sie toei^e Same" Bon SBoielbieu, ein Wal;

„Sa§ Seben für ben 3aren" Bon Ofinfa, ein «Kai; „gibelio" Bon

SßeettjoBen, ein SKal; „OuBerturc unb ©cenen auä Qaue" Bon

^erjog ©ruft II. Bon ®ad)fett=Äoburg=®otf»a, ein 3»al; „Sofef unb

feine Srüber" öon TOefjuI, ein SWal; „Unbine" Bon Sorging , ein

2»at; „Wignon" öon Slmbroife S^oma« , ein ÜÄal; ,,5retfcf)ü&"

öon Sari Wlaxia Bon 5Seber, ein Wal; ,,£ann[)äufer unb ber

©ängerfrieg auf ber SBartburg", ein ÜKal; „Sie ©trajjenfctngcrin"

öon QoöanneS Söbber ein 9J?aI. SHicbarb SSagner beberrfebte bie

33üf}ne an fetfjä Slbenben, SÜfailart an groei, §aleötj an gruei, 2angert

an einem, Soniäetti an jioei, SSiget an einem, Slmbroife 5£boma§

an Bier, SBeber an ätoei, ©lud an groei, ©pobr an brei, glotoro

an einem, löoielbieu an einem, ©linfa an einem, S3eet£)oöen an

einem, §erjog (grnft öon ©ad)fen=Soburg'©otl)a an einem, Sffieijul

an einem, Sorging an einem, QofjanneS Söbber an einem Slbenb

S8on bem SRepertoir waren bieSmal folgenbe namhafte Dpcrncom«

pouiften gänglicE) au§gefa^Ioffcn: 9Jo[fini, Seßini, SSerbi, Sljcrubiui,

Sluber, §eroIb, ülietierbeer, SUojart, 2Karfd)nci: unb Nicolai. 35on

folgenben Sidjtern mürben bieSmal ©rjeugniffe aufgeführt: @a^Ie=

finger, @d)itter, gulba, Ogcar öon SRebroig, §adlänber, ©örner,

Slnton ©ünt^cr, Salberon be la SBarca, Slumentfjal, ©rnft Söidjert,

Otto ©irnbt, ©. ju ißutlig, granj öon ©d)ontb,an, ©uftao Äabcl»

bürg, Seffing, Qbfen, *Paul Sinbau, granj Saliner, §ermann ©über«

mann, SBiffon, Slntonl) 9ftar8, ©ötbe, SSil^elm Qorban, Sabtale

unb Selacour, TOofer, SSictorien ©arbou, ©eorgeä CI)net, ©tatjf,

SKicbael Seer, ©mil Kenmann, ©otter unb ©eorg Stenba, b'Enncrö

unb Qulcg S3erne unb ©uftaö grettag. Sie abgelaufene Spielzeit

mar auaj xciij an ©aftfpiclen. ©§ gaftirten 1) bie rjerjogl. tam-
merfnngerin gr(. 3Kin(o§ üotn ©tabttfjcater in Hamburg. 2) Ser
groperjogl. ^ofopernfänger §err geller au§ SSeimar. 3) Ser

Sammerfänger ©eorg Seberer aus Seipäig. 4) grl. Senba au?

©onber§b,aufen (©ängerin) als erfter tljeatralifdjer Sßerfua^. 5) Ser

©djaufpieler ©rube öom §oftb,eater in §annoBer. 6) Ser Opern*

fänger §err SBötel Born ©tabttbeater in Hamburg. 7) Ser
§err ©djaufpieler Sc^il öom S^alia» Sweater tu §annoöer. 8)

grl. SRenter öom ©tabttljeater ju Seplig. 9) (Snfemble = ®aftfpiel

be? Ü?efibeiiä=jEcjeaterg in Söerlin. 10) SeKoBorträge be§ ßammer=
Birtuofen §errn £mgo Sßecfet au§ granffurt. 11) Ser faif. fönigt.

§offd)aufpie!er Slbolf Bon ©onnentljal Born §ofburgt6,eater in

Sien. 12) grau Dpernfängerin ©ungl Born gro&ljerjogl. $of«
t^eater ju Seimar. Slufeerbem ift noeb ermähnen, ba& brei

S^eaterabenbe mit (Soncertauffübrungen oerbunben roaren.

Sie „©trafeenfängerin" Bon Quliu§ SBadimann, 2Rufif öon

3o£)anne§ Söbber. Slufgefü^rt junt erften Wale am 24. Slpril

1890 im tjeräogl. fäc£)f. §oftt)eater in ©otlja. Siefe einaftige

fomif^e Oper fjatte bei ifjver erften Slupb,rung auf unferer §of-
büb,ne einen burdjfdjla genben ©rfolg errungen. Sie fpannenbe §anb=
lung ift burib, ben Sibrettiflen roigig unb geiftöoll gcftaltet. Sie

SRufiE ift geifioott, intereffant unb fet)r melobiöS. SluS ber forg=

fältig geroäfjttert unb tecfjnifcb, fauberen 3nftrumentation leuchtet

un§ baS treffliche Talent beS jungen Somponiften entgegen, ©ebon
bie liebliche unb prädjtig tnftnimentirte Ouüerture liefe einen hoch-

begabten 5D?ufi!er erfennen. Sie Sluffüljrung war eine Boräüglia^e.

Um biefelbe machten fich Q^i befonberS oerbient: Sri. ©olbfelb

(©räfin), §err ©chloffer (5?ifoIo), grl. Sutfchera (Sßorcia), ^err

Rahling (3ule8) unb ©err Söüttner (^hilipöo)- SJachbem fich nun
bie Pforten unfereS §oftheater8 gefchloffen haben, tonnen roir nicht

unterlaffen, in erfter Sinie ber lieben Äünftlerfcbaar für bie Bielen

©tunben ernften unb rjeiteren ©enuffeä, bie fie un8 bereitet haben,

unferen ^erjlic£)ften San! ju fagen. Sanf fei Bor allen Singen

auch bem Seiter be3 QnftitutS, Jperrn Saron Bon ©bart gefagt, ber

mit fieberer §anb burch feinen Borjüglichen ©efehmaef ein Bor^üg»

Iidje§ Dtepertoir gefdtjoffen unb bem fünfüerifcfjen Sirfen Drbnung
unb Qiel gefegt. Wettig.
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.«örtMitoltcr.

3n SB erbt'ö „Othello" fdjeint baS alte Problem, eine lebenS-

fällige Oper auf ©ruub einer ©Ijafefpeare'jdien Tragöbic ju fdjaffen,

glücflidj gelöft ju fci»- ®ie bisher in biefer 3ttd)tung
,

befonberS

Bon granjofen unb Italienern, angefteflteu aSerfudje ejiftiren für

bie beutfefte Sühne faum : bie luftigen SMelobieen beS 9i o f f i n i
'
t'djen

„Othello" nnb ber „SRoutecdji e Sapuletti" BcIIini'S finb längft

oerflungen, Ambroifc Thomas' ,,©amlet" unb ©ounob'S
„Sfomeo unb Qulie" werben nur in wenigen ©täbten aufgeführt.

Sin gliidlidjercS SooS ift beu Bearbeitern ber Somöbien be§ großen

Briten befdjieben gemefen; Seifolai'S „ßuftige Söeiber" unb

©ermann ®ög' „Bezähmte SSiberfpänftige" bilben einen feften

Beftanb beS ©pielocräcidjniffeS. Sodj finb and) tjtcr ^Mißerfolge

uidjt ausgeblieben : erft Bor wenigen Sohren fat) baS Ijicfigc fubli*

tum bc§ genialen (Srnft granf „«turnt" ber Sßergcffcnheit au-

beimfatlcn — aud) biefe liebenStoürbigc Oper hatte trog jal)Ircid)cr

reijenber ©ingclbettcn , bie ein beffcreS SooS Berbient hätten, fid)

nidjt als lebensfähig ermiefen.

Scr nad)f)alt';ge Erfolg, tuelctjcr „Othello" auf feinem bisherigen

guge über bie beutfdjen Bühnen begleitet hat, ift ihm aud) bei

feiner erfimaligcn Aufführung im Königlichen ©oftheatcr am 19 April

treu geblieben, ©eil unb ©lüdwunfd) ber öerehrlidjen Sntcnbana,

bie baS theaterbefuchenbe ^ublifum burd) biefeS leucfjtcnbe 9Ketcor

am cmig=grauen ©immel uufereS OpcrnrepertoirS erfreut hat. Es

gab eine 3eit, wo bie ©aunoBerfdje Sühne eS fid) nidjt nehmen

lief}, bebeutenbe Sßeufjeiren als eine ber erften ju bringen. 3egt

ift e§ anberS; eS wirb faum eine neue Oper aufgeführt, bie nicht

auf naheju fämmtlichcn ©of* unb einigen ©tabttljeatcrn bie Feuer-

probe beftanben hätte. Itub bodj bewies gerabe bie Otljeilo=Auf=

führung, Wie wenig ®runb ju biefer befdjeibenen 3urücfijaltung

vorliegt. Senn bie Borftellung legte Bon ber 2eiftungSfäl)igteit

unfereS einheimifd)en ^erfonals baS glänjcttbftc 3eugnifs afc - ^B«

finb in ber glüctlidjen Sage, in ©errn ©rüning einen ©änger ju

befigen, beffen Organ allen ©djwierigfeiten ber fet)r tjodjliegenben

Titelrolle trogt, fobafj bie Oper ohne jebe TranSpofition gegeben

werben fonnte. 3n unferer tenorarmen geit ift eS ein wahres

Bergnügen, eine ©timme ju hören, beren Schönheit am haften

in ber Sage ftrahlt, welcher fid) titele ©änger überhaupt nur mit

Borfid)t nähern. Um fo mehr ift aber ber SSunfd) gerechtfertigt,

baß ber gefdjägte tünftler mit feinem toftbaren äRaterial Borfidjtig

umgehen möge. ES fei ihm bafjer — frei nadj 3ago — jugerufen

:

„O wollt Eud) Bor Tremolo bewahren!"

©lücflidjerwcife trat biefer gehler im „Othello" nur an wenigen

©teilen — befonberS im Anfang — herüor, fobaß man auf balbigeS

Berfdjwinben beffelben hoffen barf. Ob bie Anwcnbung beS Sprech»

fingenS bei SScrbt in bem äJcajjc angebracht ift, wie eS ©err ©rüning

that, erfetjeint mir zweifelhaft; häufigere Sarfrellung ber JJtotle wirb

baS richtige SJcafj halb finben laffen. Ebenfo Wirb ©err ©rüning

ben fchaufpiclcrifchen Tfjeil berjelben noch weiter ausarbeiten; ber

am 19. in biefer atidjtung erhielte Erfolg mar ein fjödjft erfreulicher;

»on bem lebhaften Beifall, mit welchem ber Äünftlcr bebadjt würbe,

fommt jebod) bem ©änger jebenfallS ber SBwenantfjcil ju. —
Sie echt fünftlcrifche SBiebergabe ber SeSbemona, einer entfehieben

bramatifchen Partie, burd) grau Sodj = Boffen berger ift ein er=

freulidjes 3cid)en für bie Bielfeitigfeit unferer gefdjägten Soloratur»

fängerin. SBenn auch 'n °en leibenfdjaftlidjen ©cenen beS ^weiten

unb britten Actes ber tragifdje Ton nidjt ganj getroffen würbe, fo

gelangen bafür bie Iljrifdjen ©teilen um fo beffer. BefonberS würbe

bie unBergleidjlidje SiebeSfcene beS erften AufjugeS — eine Sßerle

ber Opernlitteratur, weldje ju ber Sörautnadjtfccne im „Sohengrin"

ein würbiges ©eitenftüd bilbet — Bon beiben Sarftellern Ijcroor«

ragenb fdjön wiebergegeben. 3h* §öchfteS leiftete 3rau ffodj aber

im bierten Stete, bem einheitlicfjften beS äöerteS. SRufitalifch wie

bramatifdj ift bcrfelbe abgeftimmt auf ben ©runbton trüber JobeS»

atjnung, bereit ©aud) uns Dom erften Jactc ber, Bon ben SBläfern

übrigens fetjr fdjön ausgeführten, (Einleitung ummeljt; man glaubt

faft bie traurige SSeife beS legten Triftan-SlcteS ju Ijöre.t. grau

ffod) traf biefe ©rtinbftiuuuuug mcifterljaft unb entjücttc burd) bie

Bollenbete SStebcrgabc bc» Siebes Bon ber SSeibe unb beS ®ebeteS.

Keffer fpielett fauu man bie Stotle moljl, fdjöner fingen faum.

©err Siollet ijt feit Saljven im unangefochtenen S8efi)jc ber

flfollen aller Bariton fingenheu sSofewidjter Bon Sijfiart unb Xcl=

ramunb. 5)afj fid) ba juwcilen eine fdjabloncnhafte 3eicl)nung ber

läljaractere einftcllt, ift p natürlich. Um fo angenehmer überrafdjte

©err Sollet baS ^ublifum burd) bie jorgfälttge 51)aractertftif, bie

er bem 3ago ju Jt)eil werben liefe; bajj er hierbei weife TOagigung

walten ließ unb fid) Bor einem Uebcrmafje an SBewegungeu hütete,

mufi ihm jitm befonbereu Sobe angerechnet werben. 3m gelang»

ltdjen Thetle ber 8ioKe war baS marftge Organ beS ©errn hoffet

redjt am ^lajje unb brachte baS originelle Xrinflieb wie baS bia=

bolifdjc „Sreelo" ju oorjüglidjer SSirfung. Seit heudjlerifdj-leifen

Ton ber Traumerjählung („3ur 'JJadjtjcit war eS") ju treffen, ge»

lang bagegen bem Sünftler Weniger. — SJcben ben brei Trägern

ber ©anbiung bcanfprudjen bie übrigen ^erfonett nur geringe

SBcbeutung, mit Ausnahme Eaffto'S, ber in gefänglicher sBephung

burd) ©errn (Sntge würbig gegeben würbe. Weniger erfreute bie

SSaljl ber *0?aSFe; um auf ben Saffio ciferfüdjtig ju werben, müfjte

Othello feiner SeSbemonn fdjon einen redjt fdjledjten ®e[d)macf p=
trauen. Sic ©erren Wetjer (Äobrigo), ©tllmeifter (Soboüico)

unb SSlefcadjer (-jjiontano), trugen baS Stjvtge jum guten ©eltngen

beS ©anjen bei. grl. ©artmann hatte als ©milia eine recht

unbanfbare Dtolle, um fo bebauerlidjer ift eS aber, bafj bie gefchägte

Sünftlerin bie einzige ©clegentjeit £)crDorjutreten — im ASbur=

iKittelfage beS britten ginaleS — fid) hat entgehen laffen, nidjt ge=

rabe juut SSortheile ber Söirfung biefeS fdjönen ToufageS. — (Sin

unter gütjrung eines feinfinnigen SünftlerS ftehcnbeS iWufterordjefter

ift bie erfte SSorbebingung für baS ©elingen einer ,,Otl)elto"=Auf>

führung. ä3ir haben glüdlidjer äöeife ueibeS. ©err gapeHmeifttr

Sogft) leitete ba§ fdjwierige äöerf mit fftutje unb Sicherheit, mo=

bei eS iljnt üets gelang, bie Begleitung bem gefungenen SSorte

unterjuerbnen. lieber bie 58atj! einjelncr Tempi läfjt fid) ftreiten,

fo nahm ©err STogfn meiner Empfinbung nadj baS Trinflicb

ju langfant, baS Bon ber Klarinette Borgetragene SHeminiScenj-

motiu in Sbur (an ber ©teile: „ffiüffe midj") etwas ju fdjneH. —
©in nidjt geringes Sßerbienft hat fid) aud) ©err Shorbirector Sü»
bcrS burd) baS ©inftubtren ber umfangreichen, mit s|iräcifiou unb

©djwung gefungenen ECjöre erworben. SSie man aber in bem rei«

jenben ©ulbigungSdjore bie Bon 93erbi Borgefdjriebene 9JJanbolinen=

begleitung burd) eine, felbft Bon einem Sünftler wie ©err 25ig»

thum gefpielte, ©arfe erfegen fann, ift mir bei einem Theater erften

Sanges utiBerftänblidj. — Sie Qnfcenirung beS SSerfeS beS ©errn

Otegiifcur Uttner war fdjön, nodj fdjöner bie neuen Bon Saugftj

in SSten gelieferten Secorationeu. Sie lobenSmerthe ©ewohnheit

unferer Theaterleitung, 9?oBitäteu ftetS glänjenb auSjuftattcn
, hat

fid) aud) in biefem gälte aufs hefte betätigt.

Sie jweite Aufführung ber Oper am 20. April bat, wie bie

erfte, Bor gut befudjtem ©aufe unter lebhaftem Beifall ftattgefunben.

SBie mir Bon funftoerffänbiger Seite mitgetljeilt würbe, ift biefelbe

nodj abgerunbeter Berlaufen als bie erfte, insbefonbere foU ©err

©rüning otjne jcbeS Tremolo unb unter SSermetbung jebeS Tremo=

loS fetjr fdjön gefuugen Ijaben. Ucber bie in AuSfidjt ftehenbe

Aufführung mit ©errn 23. Dtütler in ber Titelrolle unb gräulein

SBörS a!S SeSbemona werbe id) feiner 3 cit berichten. TOöge ber

errungene Erfolg ber 3ntenbanj Sötutlj einflößen ju weiteren Tljaten.

©chon hat ^ondjielli'S „©ioconba" einen Theil ihres SrciSlaufS

über bie beutfdjen 33ül)nen ootlettbet; eS wirb 3 c 't, bafj aud)
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§annoBer biefent wirfungSBoHen SSerfe eine gaftlicfje Slufuahme

bereitet. Qttjiriifdicn munfelt man tum einet Weueiuftubieruug ber

„SJceifterfinger"; e§ wäre fdjabe, wenn bic gama ju Biel gefagt

Sötte, benn bie Borhanbenen Äräfte laffen eine Bezügliche Sluf=

füljrung erwarten! —
31m 20. Slpril laufdjte in ben geräumigen Sälen beS £oncert<

IjaufeS ein jahlreidjcä $ublifum ben Sßorträgen beg § anno Der»

fdjen Wl ä nn erg ef ong b ere in § ,
meldjer jum SSeften ber ©tobt=

armen bie fürjlid) im Berliner ©djloffe Bor bem Saiferlicfien SKa»

jeftäten gefungenen Eftore roieberholten. ®er Wännergefang genießt

in §annoBer große ©rjnipatljieen. ®ie Seiftungen unfereg SSereirtS

fielen, aud) beS Borjüglicbeu StimmmatcrialS unb ber Xndjtigfeit

beS Dirigenten, Sönigl. SDJufifbircctorS SSilrjelm Bunte, auf

adjtunggcbietenber §öf)e. S)ie junt Bottrag gebrauten £()öre Bon

©djumann, Slbt, Srcmfer, SRicg, SS. 93ünte, Sadjner u. a. tn.,

fanben reichen Beifall; ebenfo bie Seiftungen beS ©oloquartetts,

bog burd) baS StuSfdjeiben beS §crrn 50? etilen (1. Jxnor) einen

emBfinblidjen Berluft erlitten fiat. SDiehrere Sieber mürben da capo

gemünfdjt unb gegeben. C.

*öiailaiiö.

ßu ben beiben legten Diesjährigen SlbonnemcntSconcerten ber

tjieftgen „Societa del Quartetto" waren bie brei granffurterSünftler:

§ugo £eermann, Jjugo Beder unb 31. 23ormid berufen, Bon benen

bie beiben erfteren bem SDfailänber <ßublifum bereits betannt waren;

&ugo föeermann burd) frühere Engagements ber „Societa del

Quartetto" unb §ugo S3etfer burd) feine äJfitrottfung im einftigen,

Bon feinem Batet, Qean Beder, geleiteten Florentiner Quartette.

Saft beibe 92amen fid) f)ier ein gutes Slnbenfen bewahrt, baBoit

legte ber gefüllte ©aal, ber im ätfeiten Eonccrt bis auf ben legten

$lag befegt mar, bag befte geugntfj ab.

Qm gufammenfpiel liegen fid) bie brei Sünftler im großen

SBbur^SCrio Bon BeetljoBen, bem — fjier nod) nidjt aufgeführten

— &moK=£rio »on Otubinftein unb bem SlKegrofage beS £rio Bon

©djubert hören. ®ie treue Sluffaffung ber Sonfdjöpfungen , bie

liebeoolte Eingebung beg Eisernen an feine Slufgabe, frei Bon

perfönlidient Borbrängen, frei Bon jeber Effectbafdjerei, bie innige

SJerfdjmcläung ber brei Snftrumente ju einem einzigen, wirften auf

bag *Publifum ermärmenb unb erfjebcnb unb ^Wangen eg p ein«

ftimmigem, allgemeinem Beifall, ber fidj bei ben Einjeloorträgen

nod) fteigerte.

%m Slllegro beg SoncerteS Bon BeethoBen, in ber Slrie Bon

83adj, in EomBofitiouen Bon Baganint unb Srnft beftätigte fid) §err

fieermanu alg Seiger erften 9iangeg; unb bie anmuthBoIle, gragiöfe

©onate in Slbur Bon Boccfjerini, mit roelder Sllfreb *ßiatti in feiner

ölütfieäeit eine ältere ©eneration bezauberte, gab §errn §ugo

SBeder äunädjft ©elegenfjett, fein Sonnen äu betätigen.

Sag wertfjBolle Snfirument, beffen glücflidjer Befiger ber fiünft=

ler ift, fügte fid) willig ben feljr groften Slnforberungen, bie er ihm

fteHte ; unb bie Steinzeit unb SDcarfigfeit beg £oneg, bie erftaunlidje

Jedjntf, über meldje §err Seder gebietet, unb Bor SlKem bie ^oefie,

bie er in feinen SSortrag p legen weift, madjten bas Stnb,ören

biefer tjier feiten geffiielten Sonate git einem ljot)en (Senuffe. Qn
einer Soncertftubte unb ber SarnnteHa Bon poppet, bem „31benb=

lieb" Bon ©djumann unb jwei eigenen Sompofttionen, „Wenuett"

unb „Sraum" jeigte £>err SBeder ntdjt nur feine 33ielfeitigfeit alg

aulübenber, fonbern aud) feine Begabung alg fa^affenber tünftler.

§err Söorwid erlangte burd) ben fttilüollen S3ortrag ber großen

tjuge in 3lmoH, eine« ^rälubiumS Bon ©rieg, ber S3arcarole Bon

SHubinftein unb einer (Stübe unb ^olonaife Bon Sfjobin ebenfalls

Wo^lBerbiente Slnerfennung.

Unferen Sefern ift betannt, bafj bie artiftifetje Seitung ber 9ta»

mann=33oldmann'fd)en Slhtfitfdjule in Siüruberg in bie ipänbe ber

Herren Sluguft (Sölleridj unb Xftcobor ©djmtbt gelegt würbe

unb bafj aud) bie ©attin beS legteren, grau Slnna ©djmibt =

Hlli ja r, ifire S^ätigfeit biefer ©djule mibmet. Sie ©enannten

traten am 27. Slpril jum erften Wal Bor baS Scürnberger ^ublifum.

lieber biefeS Eoncert fdjreibt berSieferent beg „gränf. fiurier" u. a.

:

grau ©djmibt * Jldijarg ©timme ift Bon grofiem Umfange,

fräftig unb mofdflingenb, Bon Unarten frei unb trefflid) auSgebilbet.

Eine auSgejeidjncte SejtauSfBradje unb fubtile 3ltl)emfül)rung ift

tfjr eigen. SBabrtjaft rooblt^uenb berüljrt aufserbem bic geiftige

grifcfje, weldje ifjre ©eiangSBorträge wiberfpiegeln, bie feelifche 23er=

tiefung in ben ©eift beS einzelnen Äunftwerfeg, beffen ©ntljüllung

ifjr obliegt. 9?id)t ber fiünftelct, fonbern ber Sunft felbft wollen

ifjre 33orträge bienen. ©ie l;at mid) in Bielen SBcjietjungen an

Termine ©pieS erinnert. Sie Sünftlerin fyat mit ifjren ®efang§«

öorträgen felbftBerftänblid) grofjen SBeifaU gefunbett. Sie Begleitung

ber ©efange lag in ben §änben beg §errn SirectorS ©djmibt unb

war in biefen §änostt Bortrefflid) aufgeljobeu. ©eine Begleitung,

Bon einer fe£)r foliben tcdjnifdjen fjertigfeit getragen, t)at mir feljr

gefallen; fie War aud) nad) ber geiftigen Seite £)in ganj Bortrefflid).

2lm gefpannteften war idj, bie muftfalifdje Sefanntfdjaft beg

§erru Sluguft ©öllerid) ju raadjen. S3or mir liegt ein unfdjein^

bares Söiidjlcin , ber SRectam'fdjen Unioerfal = SMbliotfjef ent»

foroffen. @s trägt ben Scamen : SiSät. Sluguft ©öllerid), ber legte

©efretär beg unBergefdidjen Weifterg unb einer feiner ©djüler, b,at

bierin bem Heimgegangenen Bäterlidjen greunb auf Wenigen ©etten

ein fcfjöngefügteS Senfmal ber Siebe unb Sßereljrung errtebtet. Qebe

Seile beg SSerfdjeng madjt ben woljlt^uenben (Sinbrurf, bafj fie aus

einem banfbaren, überjeugungStreuen $erjen gefloffen ift. Qebe

geile Berrätb, ben geiftreidjen, feinfühligen SUufifer, welrijer bie Siebe

jur fiunft, bie Senntnifj Bon bem Seben unb SSirfen eines iljrer

berufenften SBürbenträger in bie weiteften Greife ju tragen beftrebt

ift. 9lud) fonft ift fem ©BUeridj mit grofjem Erfolge litterarifd)

tfjätig gewefen. Er ift ein befannter Slcufiffdjriftfteü'er. 9(ug feiner

gebet flammen beifpielgweife ber ganje ber ÜJiufit gewibmete 5S:t)eiI

in fürfdjner'g §anblejifon unb »tele anbere Arbeiten in gad)» unb

lageSblättern.

31I§ augübenber SJünftler geuiefjt er einen feljr guten SRuf.

Er bot feine tljeoretifdjen ©tubien bei beut ©tjmpljoniter 3lnton

SSrudner in SBien gemacht unb ift bann, wie gefagt, ju ^Keiftet

granj Sigjt gefommen, 51t beffen engerem ©d)ülerfreife er in SBei«

mar, <ßeft unb 9?om geljört hat. 5Bä£)renb ber legten SebenSjaljre

beg SKeifterg hat er benfelben auf feinen Steifen begleitet. Er ift

um ihn gewefen, alg bie lieben, geiftoollen 2lugen beg unBergefjlidjen

SUanneS für immer fid) fdjloffen. Er concertirte Biel unb mit Er*

folg in Dfufjlanb, befonberS in 9Jcogfau unb Petersburg, unb behnte

feine Sunftreife big an ben ÄaufafuS aug. Sin feinem ®eburtgorte,

SMS in Oberöfterreid), hotte er bie Seitung beg 2ßagner*93ereinS

inne. 3ule^t hielt et fid) in SSien auf, wo er alg ^ianift unb

namentlich aud) alg SlaBierpäbagoge fid) befteng befannt gemad)t

hat. §err ©fiHerid) t)at am 27. Slpril feinen üJieifter ju hohen

Ehren gebradjt unb überbieg in feinen ElaoierBorträgen ber eigenen

SeiftungSfähigfeit ein glänjenbeS, Born ^ublifum burefjaug gut»

geheifieneS geugnifs auSgeftedt.

Er überragt als SlaBierfpieler Biele ©enoffen ber SiSät'fdjen

Sdjule um mehr als eines §aupteg Sänge, ©eine Xedjnif ift

metfterlid), fein Slnfdjtag aller geinheiten mäd)tig. Äraft unb güHe

beg Soneg zeichnen feine Vorträge aug. Slber aud) weiche fcelen»

Bolle löne weift er äu bringen, wenn ber Vortrag foldje Berlangt.

Seine 3luffaffung geugt überall Bon geiftiger 33ertiefung unb läftt

nirgenbS ben benfenben fiünftler Bermiffen. 9cid)t gährenber SJcoft
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ift, lun? ber Sünftlcr uns beut, fonberu firmer ausgereifter SBcin.

(fr begann feine Vorträge mit bem glanjDoIIcn geftuorfpiel Bon

Sranj SiSjt. 3bni folgte bag befaunte liebliche SInbantc mit SSa-

riationen Don 3ofcpl) igagbn
,

Stöjt'^ „Valse oublie'e" unb eine

fjübfdje SRajurfa beS granjofen ©obarb, enblidj, nuägejeictjuct Dor=

getragen, bie Dierjeljnte Ditjapfobie oon CiSjt. Sie gciftDolle Slrt

beS Vortrag«, bie geinfjeit ber SluSfüfjiung, bie fihiftlerifdje SBcilje,

roeldje audj nidjt Siucm feiner Vorträge terfagt blieben, erwärmten

baS Vublifum metjr unb meljr, fo bafj eS mit ben Sunbgebungcit

feineö VeifaES nidjt jurürfäuljalten Dcnuodjtc, uadjbem cS fdjoit bei

Veginn bcS EoncerteS bie Sünftler freutiblidj begrüßt fjatte. Sludj

id) bin in ber Sage, ben SBeifallSäufierungen bcS tSublifumS burefj«

auS beipflichten ju biirfen. 3<f) bcgliidmünt'dic bie Sünftler ob

iljreS GcrfolgeS. Sie fjabeu fidi Dortrefflidi tjier eingeführt. Sag
SSoljI bev Sdjule ift, roie mir fdjeint, juDerläffigen unb bcroäfjrten

fiänben anDertrauf. SOioge fic burd) biefelben fernerftin blühen,

roadjfcn unb gebeifjen. F. Jager.

Kleine gettung.
^agesgefdjidjfe.

^luffüljrungeit.

SlttlWCV^CH. Societe de Symphonie d'Auvers unter Sircc=

tion bcS Gerrit ©mil ©iani mit grl. Vaulinc SDiailfjac aus fiarlS=

rufje unb §errn Su^aS Born Theätre Eoyal d'Anvers. äSerfe öon
Diidjarb SSagner. Sntrobuction jum 3. Stet Don Sofjengrin. Strie

ber Elifabetl) auS Sannfjäufer. ^riilubium ju Varfifal. SSalttjer'S

SßreiSlieb auS ben SOceifterfingern. ©cene unb Slrie beS Stbriano

au§ SRiengi. Einsug in bie Eatfjebrale auS Scljengrin. SRecitatio

jum 3. 2! et (Sofjengrin'S Jgerfunft). Marche funebre ä la mort
de Siegfried auS Le Crepuscule des Dieux. ©iegmunb'S Stebeä-

lieb, 1. Slct aus „Sie SBatfüre". ©djlufjjcene (Sfo'lbe'S SiebeStob)

aus Stiftan unb Sfolbe. Ser Dritt ber SSalfüren auS bem 3. Stet

ber SSalfüre.

©rcela«. Viertes IjiftorifdjeS Soncert beS Vofjn'fdjen ©cfang=
üereinS. (SDlufif am §ofe griebridjS beS ©rogen.) Gsinteirenbev

Vortrag. 1. Sfjoral Don Slnna Stmalia, Vriuäcffin Bon Greußen
(1723—1787). (gteanber.) 2. Slrie aus ber <PaffionS=<Santate „Ser
Sob Sefu", Don Sari §einricfj ©raun (1701—1759). (SRamler.)

(Singt bem göttlidjcn '.ßropljetcn.) 3. (Jfjor aus bem SßcUjnadjtS»

Dratorium Don Sari ^einrieb ©raun. 4. 1. unb 4. au§ ber

81. glötenfonate Don griebridi II. Don «ßreufjen (1712—1786. 5.

SlaDterftiicfe. a) Sonate II, 1. aag unb Sonate IV, 3. Sag. 3(uS
„Sei Sonate per Cembalo" Don Sari ^bilipp ©manuel 93act)

(1714—1788), griebrid) II. gemibmet. b. Sonate III, 3. Sag.
8luS „Sei brevi Sonate de Cembalo", Don Stjrifiopb Sfictjelmanu

(1717—1762) griebrid) II. getuibmet. 6. Jrio au§ bem „mufifa«
lifdjen Opfer'-. 1. Saß. gair glöte, Violine unb Basso continuo
Don 3ol;ann Sebaftian S3adj (1685—1750). 7. Srei Stüde aus
„Serenata fatta per l'arrivo della Regina Madre a Charlotten-
burgo 1747". a) Stjmu£)onie, 1. Sag, Don griebrid) II. b) Srjor

Don Sari ©einrid) ©raun. (Stuf TRrjm^tjen.) e) Sine Don grie»

brid) II (Su le piü belle piante.) (SBidati.) 8. 3)rio für Slaüier

unb Viola da gamba (Violoncello), 1. Sag, Don WjilipB gmanuel
33ad). 9. Slbagio au§ bem 296. glötenconcert doh Qoftann Soadjim
Guanj (1697— 1773\ 10. Strie aus „Alcide al bivio", Don Qo--

fjann Slbolpb ©ctffe (1699—1783). (Non verranno a turbarti i ri-

posi). 11. Sonate für SSioline unb Slaüicr, 1. Sag, uon granj
Söenba (1709—1786). 12. grfter Sag aus bem 2. glötenconcert

Don griebridj II. 13. Gb,or aus ber Cüer „Sinna", Don Sari
©einrid) ©raun.

Hamburg, im 2)onfünft(cr» Verein. 3u gb,ren be§ §errn
gerbirtanb Jtjieriot. 2rio für SSiolinc, 33ratfd)e unb SBioloncelto,

(®bur) SOranufcritot. Sie igerren ©ofeapettmeifter 33argt)eer, fiönjen'

berg unb ©owa. 3 Sieber, aus Dp. 42: SSolfSlieb, Sonnenbüde,
italienifdjeg Sanältebdjen. g-rau grieba §oed-2ed)ner , Eoncert»
fängerin aus SarlSru6,e (als ©aft) unb grl. SS. SOfarftranb. Sonate
für ßlaüier unb ©eige, Slbur (TOanufcript). grl. 'äßilfjefmirte Slcar»

ftranb unb §err SSargbeer. ElaDierftüdc: Impromptu unb Fughetta
scherzanda auS Dp. 39, ©aüotte, Slbur. grl. SB.fflJarftranb. Sieber:

C>- ®ög, ©ebjeimnif;, aus Dp. 12; 3. §al)bn, Sdjäferlieb; g. Soffen,

Ser Seiij, ans Dp. 45. grau grieba ©oetf *Sed)ner unb grl.

l'iarftranb.

«arlöruttc. 3m Diidjarb ©agucr=i5ereiii. Sur geier bcS @c=
burtStageS Diidjarb ©agner'S. äufjüljnmg ber srnei Stjmpljouieu
graitä SiSjt'S ju ©ötljc'S „gauft" unb San'te'S „SiDiua Sommebia"
im Slrrangement bcS Soinponiitctt für 2 Slauierc. Eine gauft=

@l)mp[)onie in brei liljaractcibilbern (nad) ©ötfje). SlaDier grl.

Slmelic Slofe unb yerr Ebitarb Meng. Scuor=Solo: §«r §of-=

opernfäuger ©uggenbütjter. (£l)or: ber «Diänner « S^or bcS )ßf)il=

barmonifdjen Vereins unter Seitung beS §errn SircctorS g. 2)iottl.

Eine Si)mpl)onie ju Sante'S Siüina Sommcbia. dlaüier: grl.

Slnna Stetiger unb «err DieuB- Sopran-- unb Slit-Stjor beS ^f)il=

barmonifdjeu Vereins unter Seitung beS §errn 9JMtl. Sic beibett

glügel (Sonccrt« unb Salon = glügcl) oon s$aul ©tfjiebmatjcr aus
Stuttgart.

i.'anßent>crfl. goncert ber Vereinigten ©efellfdiaft beS ©e<
fanguereinS unter Seitung beS ä)(ufitbirectorS §erru 3uliuS Sange jr.

„^äuluS" uon gelij; Slienbelsfolm. Soli: Sopran: grau ijjaul

§aafe auS Diotterbam Sllt: grl. * # * Senor: §err ©uftaD

33ulfr aus granffurt a 9Ji. Vag: §err ~13aul öaafe aus Diotterbam.

Crdiefter: ©Iberfelber „Stäbt. Ordieftcr."

SJcipJt(t- JJfotette in ber StjomaSfirdje ben 24, TOai, unter

Süitroirfung beS ©errn Concertmeiftcrä §ilf. 3. ©. Sdudit: „Veni
sanete spiritus" (fiomm, beiliger ©eift), SDiotctie in 3 Sägen für

Solo unb w( f)or. 3. S. Vad): gtoei geiftlidje ©efünge. 1. 61)oral

für 4 Soloftitnmeu unb Vtolin=Solo; 2. ^fingftlieb, Sonfag Don
g. SEßütlner nad| Sadj'S ©eneralbag; jum Sctjluffe: VerS 2 beS

obigen SboralS. Sirctienmufif ben 25. ffiai in St. Sl)omä, 2)!on-

tag ben 26. ffliai in St. Nicolai: Q. S. Vad) : (Santate (9ir. 68

\

„Sllfo f)at ©ott bie Seit geliebt!" 9ir. 1: St)or, 9ir. 2: Sopran»
Slrie „üJicin gläubiges ^erje", 5?r. 3: Efjor: „©er an iljn

glaubet."

Öottöott. ffiammermufif beS §emt ®. © Sfjorne.

mirfenbe: Violine Jperr QuIiuS Soopman, Viola .§err §ubert §unt,
Violoncello §err äJiorig Soopman, 'ßianoforte §err (£. Itjorne

unb ©err ©erbert Sljorne. Srio in Smoll, Don S. Sfjorne

(Herren ©. Jp. Sfjorne, 3uüuS unb Stiorig Soopman; ©rofje So =

nate in Sbur (Dp. 106), Don VeetboDen i§err (£. §. Sljorne);

SSaljer, Diertjänbig, Dp. 39, Don VraljmS (§erren <&. Sporne
unb ,§erbert Sfjorne) ; Duartett in giSmofl (Dp. 34), Don Sllgernon

SiSfjtou (.gerren @. Sfjorne, QnliuS fioopman, §ubert §unt unb
SJiorig Sonpman).

SJüvttbcrfl. ©efangSabenb beS SJiänncrgefangDereinS mit
grl. S^flii'ette Srämer. Sodung Don 3. Difjeinberger, SDiorgeu«

feljnfudjt Don 3 Vrambad), ©emifdjte Sböre mitßlaüierbegleitung.

2In ben Sonncnfdjeitt Don SR. Sdjumann, Unb loieber tarn ber 23iai

inS Sanb, Don §anS Sitt. grl. 3- Srämer. Ser frofje SöanberS^
mann, oon TOenbelSfofjn, 2)ie 'ßinbmütjle, Don 3c. Don 3Si(nt, IStnfeljr,

Don S. 3öllner. Sdjön Dioljtraut, •©eiberögcfjen, Sie Diomanje Dom
©änfebuben dou DJ. adjumann. ©emifdjte filjörc. Sologuartett:

grau Sampe, grl. Vretttttger, bie §erren SB. Vartlj unb Gerling.
SDiein Sdjag ift auf ber SEÖanberfdjaft Don Di. granj, $d) liebe Stdj
uon ig. gorfter. Sic Diofen Don §ilbeSfjeim Don 3- Difjeinberger;

SOiännerdjor mit Vledfbeglcitnng , u. ü. St. Soncertflügel Don S.

Vedjftein.

HJrag. 1. mufifalifdje Soiree in ber SDiuftfbilbungSanftatt bev

iüiatie ^roffdj. ,,griebenSfeier", geft-Duoerture, uon Sari Dieinecfe,

für 2 Slaoiere ju 8 §änbeu (4 gräuleinS); Viüacc ans ber Sonate
op. 10, 9ir. 3. oon 3. V. Suffef (grl. ©mma §anel); Heine Suite

für ^iatioforte unb Violoncello, Don Sefar Sui (grl. Mtfje unb
Sötte SBillmann); 33aljer - Kapricen op. 167, Sir. 2, Don Sari
Sauffig (grl. äliaric §lozel); ißfjautafte Smotf, Don 3- ©• Snd)
(grl. Souife $ettera); Variationen op. 34, oon S. ü. Veettjooen

(grl. Vertfja Sliorgenftern); 1. Sdjerjo op. 20, Don Sfjopin (Sperr

Diobert ^roffcb); Variationen ©Smofl für 2 $ianoforte, Don Sfjriftian

Sinbing (gräuleinS SJiarie ©loufdjcf unb Diofa Sliafjrle); ©efang:
,,®ebulb, bu fleine SnoSpe", Don Slj. Sefdjetigfr), ,,38ibmung", Don
tftob. granj, ,,3Birf in mein §erj ben Stnfer", Don St. Scfjaffer (§err
SSittt) Sperf); ©on 3uau=Vf)antafie, Dong. SiSät (grl. Slementine
Diidjter. — 2. mufifalifdje ©oir^e. 2 Eglogues op. 63 unb 47, öon
Somafdjef (®oloS: gräuleinS 3ba Sonnfiein, Stnna Sufef, Sfjriftine

§ajef, Slnna Seitlj); Diibi, Dionbo,Don3. gielb (grl.Sättje SSiffmann);

i'rälubium op. 10, 9ioDelettc, oon SI. Diüdauf (§err Siobert ^roffdj)
;

©efang: „SSibmung", Don Di. Sdjumann, ,,3d) Hebe bidj", Don
©rieg (grl. §erma SDiauj)

;
§umoreSfe op. 24, 9ir. 3, Don S. ®vün=

berger, Saranteae op. 27, Don SUi. 'iNoSäforoSft (grl. Diofa SDiafjrle)

;

Variationen unb guge über ein Drigiualtjema, oon SouiS Diöe

(gräuleinS 3&a §erfdj unb Slnna Sdjöttmaijer) ; Diadjtftüd op. 23,
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9cr. 3 unb 92oBellettc op. 21, 9?r. 4, uon SR. ©djumann (grl. Sie'

tnentiuc SRidjter); ©efang: „gm $»erbft", von SR. granj, „9Reine

Siebe ift grün", Bon 3- 33ral)ms (grl. »erma 9Jiaurj; ©ontrebanfe

op. 14, 9h\ 3, Bon 21. SRubiuftetn (grl. SBcrt^a SIRorgcnftern)

;

gefttlänge, ©ympljonifdje Sidjtung für 2 Slaoiere, Bon gr. Sisjt

(gräulein§ 58crtl)a SDiorgeuftern unb ßlementinc 9Jid)ter
s

.

3d)tt>mtt. Sluffüljrung bet Singafabemie pm SBeften bes

SXnna *§ofpitals mit gvl. ©. ©leiß (Sopran), ©roßrjerpgl. £>of=

opernfängeritt, grl. TO. 9Jtinor (211t), ©roßEjerpgl. tammerfüngcrin,

§ervn S. ®ierid) (lenor), Orofstjerjogl. Sammcrfanger unb bes

|>errn s

}Jrofeffor 2lb. adjulje (Sariton) aus SBcrlin. „Sciigprcifungeu

aus ber SBergprebigt" für SSaritonfolo, Sl)or unb Ordjeftcr, compo«

nirt Bon Sßaul Sucpnsfi. SRequiem (Op. 12) für Soli, 6()or unb

großes Drdjefter, componirt oon Xraugott Cd)s. Dirigent: öerr

Xraugott Odjs aus SSismar. Drdjefter: bie Sapclle bes 89. SRegi«

ments.
Spcitr. ©äcitienoerein unb Siebertafel. 6. ©oncert unter

«Kufifbirector $errn SRidjarb ©djefter 3ofua oon ©. g. ©anbei.

((Srgänjcnbe Qnftrumentation Bon Dt. ©ci)cjter.) ©oliffen: grl.

Helene goffmann (Sopran), grl. SDiarie ©offmann (211t), ö_err 83.

gintberg (lenor) aus granffurt a. 3R. ©err ^rofeffor ®d)Uij=

Hornburg (S8aß) aus Sßürpurg. Ordjefier: ®ie Sapetle bes f. b.

2. fjjtonier*58ataiHon3 unb bie 3nfirumentalmitglieber bes Gäciliett«

Bercins.

SiHntrg. Siebertafel. ®trector: |>err Seo ©magemafers.

SOcatinee mit grau S0icnfing=Obrid) aus Sfadjen: ©title, Stjor oon

SSeber; grüfjlingsglaube Bon gr. ©djubert, SBibmung Bon SR. @dui*

mann, Slltes Siebeslieb Bon :üfc».er«©ellmunb ; Une Revolte ä

Memphis öon Saurent be Otitle, L'arrivee des Conjures, Le
Serment, Priere k Isis, Charit de Guerre; gritl)jof = ©age oon

SDtar SBrud).

ÜlUimnv. ©roß£)erpgIid)e SKufitfdjuIe. VI. 2ibonnements*

©oueert (204. ?luffüt)rung). ©ie Stbenceragen, Ouoerture Bon

©berubini; ©oncert für 23iolinceHo Bon ©aint'öaens (Sßaul 3t)be

aus 9J?agbeburg) ; Sieber: ©appbjfdje Dbe oon S8ral)tns, oefjnfudit

oon Sjerulf, ®ic beibeti ©renabiere Bon Schumann (gräulein SKamie

§elm aus SJcabifon, Sisconftn); ®ie ©efdjöpfe be? 4|h'otnett)eus,

SBatletmufif Bon SöectboBen.

— Qu ber ötabtfirdje: SRequiem Bon ErjeruBint. ®ireetion

öofratlj 3KüHer=§artung. ©l)or: ®cr Stjoroercin, bie ©ingafabemie

unb ber Sird)end)or. Drdjefter: ®as ©djülerordjefter ber ©roß«

bersoglidien äRuftffdjule.

J)nfonalnad)rid)tfu.

*—* «ßrof. ©etjer aus Eincinnati, ©rfinber einer „Berbeffcrtcn

SBafjgeige", Ijat fid) ju Soncerten nad) (guropa begeben unb tnirb

§otlanb, SBelgien unb ®eutfd)lanb bereifen. 2) er erfunbenc SSaß ift

14 1

/ 2 gufj §odj unb S 1

^ gufs breit. «Prof. ©etjer muß, um fein

Qnftrument äu ftreidjeu, feinen StanbpunFt auf einer ©tel)lciter

nehmen unb roäbrenb bes ©picles bie ©proffen auf= unb abl)üpfen.
*—* ®er Sönig Bon ©djweben Ijat ben je|t in ©toclijolm

fingenben lenoriften ©einrieb ©ötel in Slubienj empfangen unb

bem Sünffler Biel Slnerfennenbes gefagt.
*

—

* Stella ©erfter rnirb audi in biefent ©ommer concertiren.

®ie Xout beginnt in Sarlsbab unb fütjrt Bon bort nad) Äiffingen,

Sreujuad), ©djroalbad), ©paa, Oftenbe unb Scorbemen.

ttrtte mtb utuetn(iubterte (Dpern.

#—* ®ic flrn^e Oper, an meldjer ©ir Slrtbur ©utliBau in

länblidjer gurücfgeäogentieit arbeitet, wirb ben Xitel „3»anl;oe"

führen. ®ie §anblung ber Oper ift bem SRomane SBalter Scotts

entlehnt.
*—* ®ie Sßarifer Somifdie Oper gab fürjltd) eine feit Sängern

mit Spannung erroartete 9foBttät ,,®ante" Bon ©obarb. ®ie Oper

ift, tuie oon mafjgebenber eeite bcridjtet toirb , lärmenb ordieftrirt,

aber reid) an Ijüb'fd) erfunbenen TOotioen, unb einzelne ftjmpljonifd)

bebjanbelte SJummern, trie bie änrufung Sßtrgil'S unb bie Begleitung

ber Jpöttc= unb S)3arabies»®efict)te ragen über bas äRittelmafs tjinaus.

Ob bas neue SSerf aber eine Sluffütirung an einer anberen S8ii&,ne

erlebt, ift ju beäioeifeln.
*—* gelir TOottl in Sarlsrulje beabfid)tigt, §ector S8erlioj'

SKufifbrama „Sie ®rojaner" in ber nä'djftcn Spielzeit jur Sluf=

fübrung ju bringen, äüottl miH mit ben groben bereits nad) ben

gerien beginnen unb bas SSerf BoKftänbig, unb jioar an jmei Stbcnben,

aufführen.

*—* 3 n pcc grütjialjrsfaifou bes Eonftanji=Il)eaters in SRom
merben bie brei im Soncur« Sonäoguo prcisgefiönteu Keinen

Opern „SRubello", Bon gerroni, „Sabilta", Bon ©pinclti unb ,,Ca-

valleria rusticaria", uon iliascagui, aufjerbem aber nod) „Lea
Pecheurs de perles" unb „©jamilel)", beibe oon Söijet, aufge=

fitfjrt roerben.
*-* 3m ©tabtttjeater ju Söreslau tuurbe fürjlid) bie Oper

„9fabafd)ba" bes englijdjen Somponiftcu 51. ©. Xljomas als 9co»t»

tat gegeben.
'*— * 3m Stabttfjeater ju Olmüg ift unläugft bie große ro^

mantifdje Oper „gclga'« SRofeu" Bon SRub. ®()oma§ erftmals ge»

geben toorben.
*—* fßrofeffor XaBer ©djanoenfa ift feit längerer ßeit mit

einer großen Oper befdjäftigt. ®ie Eompofttiou ber „9)IafaiiBiut()a",

einer ®id)tung, beren öanblung ber ©efd)id)tc bc» ©olljenfonigs

SBitiges entnommen, ift bis jum ©übe bes jroeiten letes gebieten.

Sinem fleinen Sreife feiner greuube roar es Bergönut, am ipountag

9Jiittag in ben Stä'umen bes ©tern'fdjcn Sonferoatoriums in concert»

mäßiger Sluff iitjrung ju [jören, was er biafjer gefdiaffeti. ®ie Oper
bringt große Sdjönbeiten ,

meldje befonbers burd) ben SlaBicroor«

trag be§ Eomponiften, foroie burd) bie 3"tcrpretin einer ber roeib»

lictjen ©auptpartien, grl. 2l(inc griebe, bereu eigenartigem Jaleut

eine §auptpartie birect augepaßt fdjeiut, ju BoUfter ©eltung famen.

flfnnirdjtcs.

*—* S8om 24. bis 28. Sffiai finbet in SBerlin eine SütsfteUuug

Bon Set)rmitteln auf bem ©ebiete bes ©d)itl= unb bes Öausgefangcs

ftatt. ®iefe StusftcHung bauert eine 955od)e, unb es Werben an brei

®agen im SlusfteÜungsraum öffentliche SBorträge mit SBorfüljrung

Berfcbjebencr Sefjrmittel abgebalten.
*—* Qn Zittau fanb am 6immelfat)rtstage bie erfte 2tuf=

füb,rung be§ ©errig'fdjen Sutljerfeftfpieles ftatt unb erhielte burd)=-

fd)Iagenben ©rfolg. Ott ber ®arfte(Iung wirften bie Borjüglicfie

Seitiing Saffa's unb ber geucreifer ber ben Berfd)iebenften Söerufs»

f reifen angeljßrenben ®arfteHer auf's ©lüdiicfjfte äufintmen. Sic

große Orgel unb ber ©efang Bon mehreren ljunbert Säugern tarnen

in bem f'djönen [Räume ju BJÜfter, Berbienter ©eltung. Slud) bie

Slusftattung war glänscnb unb burdjaus angemeffen. ©d)on in

tiefer erften 2(uffü|rung war unter ben gufdjauern bie weitere Um=
gebung bis Scitmeriß, Sttuffig, ©djönlinbe, SReidjenberg, Söbau ftart

oertreten, obwohl bie nad) Oefterreid) Berfanbten, p SRauerau^

fd)lägen beftimmten Sflafate meb^rfad) angeljalten worben waren.

®ie Stuffütjritngen werben pnadjit bis Sßfingften fortgefegt.
*—* Qn Petersburg §at fid) unter ber Seitung bes ©enerals

Slnnenfoff eine ©ängertruppe gebilbet, bie aus 70 SKitgliebern be«

ftet)t, weldje er fid) aus Xurfefton, Slfg^aniftau unb oom tb,anat

Bon Söafbara geholt b,at unb mit betten er in Sßetersburg, SJcosfau

unb anberen ipauptftäbteu ©uropa§ ©oncertc_ Beranftalten Wirb,

beren ©rträgniß baju Benrenbet werben foll, adjulen unb Spitäler

in 9Jcittelafien üu grünben. 211s ®irigenten ^at ©eueral SInnenfoff

einen SRufifer 9camens „2(d--3ond)Iai=Dgli" beftimmt.
*—* ®ie mufifalifdjen ©rünber in Sßaris firtben es jegt an

ber 3eit, aus ber unoerfrorenen »aint»©aens = SJteflamc, bie ben

Stutor bes „
sIscanio" einige ®u^enb SRalc tobt unb wieber (cbenbig

machte, ba§ größtmöglidifte Kapital p fdjlagen. 3m ®rocabero=

^alaft wirb ©nbe biefes 93fonats ein großer geftaf't ju (S^ren bes

IjeimEe^renben Somponiften ftattfinben. Sb. ©olonne wirb bas

9Jconftre«Soncert leiten, in weldjem nur Sompofitionen Bon Saint»

@aen§ Borgetragen werben. Selbftrebenb woljnt ®aint«@aens bem
Sonccrte bei, benn auf eine Stusftetlung feiner Sfäerfon ift es lebig«

lid) abgefetjen.
*_* (Jine ebenfo eigenartige, wie ergreifenbe SRelique Subwig

Ban SBeetljouen's ift burd) SBerfügung bes Saifers aus ber Sönig«

lidjen SBibliottjcf in Berlin bem SSeettioBenljaufe p SBonn übermiefen

worben, nämlid) bie Bier ,,©el)örmafd)inen", mefdje ber §ofmed)anifet

iöcoeljel, ber befannte ©rfinöer bes üRctronomä, in ben 3af)ren

1813 unb 1814 für ben gebörieibenben OJieifter fertigte, ©s ftnb

ganj wunberlid) geformte öörrol)re, aus Weffingbled) pfammen=
gefegt. Wn ben 3nftrumentcn befinben fid) aud) nod) bie SJceffing«

fpangen unb bie Seibenbäuber, mit me!d)en ber Sffceifter fid) biefe

9Jcafd|inen am §aupte befeftigte. ®as ©e£)örleiben Subwig oan

S8cetb,oBen's ßng fdjon frül) an fid) p geigen. Sdjon im 3ab,re

1804 fd)reibt ©tepl)an Bon Söreuntng an SJBegeler: „Sie glauben

nidöt, lieber SSegeler, weldjen unbefcfjreiblMjen unb id) möd)te fagen

fdjrecflidjen ©inbrud bie 2lbnat)me be§ ©esjörs auf it>n gemadjt Ijnt."

*_* gjne ©anpnetta für brei 9JJannerftimtnen (a capella)

„Sem troppo innocente nell'arte d'amar" Bon Sari SJJaria Bon
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SBeber, welche ju ben Bcrloren gegangenen Sompofitionen bcS

SDceifterS geredinet würbe, ift Bon (Seorg sPloct) in '-Berlin mieber*

gefunben warben, griebr. ffijill). Qä'bnS ftatte biefe tFaäijunctta fo=

wof)I in feinem berühmten Süerfe über SSeber, als aud) in beu

binterlaffenen SBerfeu als abfjanben gefommen bcjeict)itct 3a'!)iiS

fdjreibt in feinem berühmten JBerfe ©eite 430 9?r. 35 wörtlich

golgenbeS: „Sanjonctta: „Sontroppo innocente nell'arte d'amar",
componirt 1811, 12. 3>uli ju ©tareuberg bei fflcündicn. SaSlagc-
bud) SBeber'S fagt am obigen Jage: find) eine Ganz, a 3 comp.;
SJSotäl, Sanji unb id) mußten jeher eine machen. Sanji mürbe um
2 Jacte früher fertig als id); id) componirtc: „Son troppo inno-

cente nell'arte d'amar". 9iad) 9Jiaj Bon SBcbcr'S ücbenSbilb
Sßieber'S 2. 274, mürbe baS SSettcomponiren burd) 3ennl) Bon
SSicbefing, SBcber'S ausgezeichnete unb geiftreidie Schülerin, aiu

geregt".
*—* SSie SDcufifer in Stmcrifa für if)re Seiflungeu poitorirt

merben, getjt aus einem SBricfe beS ehemaligen SapclImeifterS am
Seipfliger ©tabttljeatcr, §errn Arthur 9fififd), beroor, welchen ber=

felbe auS S3ofton an ben $ auf er beim Seip^iger ©tabttl)eatcr=

Ordjefier, Cubroig, geridjtet bat unb worin bem lejjtcrcn eine ©teile

in bem Don §errn Siicfifd) geleiteten ®t)mphonic=Crct)efter mit einem

feften 3o^rcsein!ommcn uon 1560 ©ollarS (etwa 8550 Warf au=

geboten roirb, wobei bem ,51t Sngagirenben bic $cit außer ber

©aifon, alfo maljrenb ber Sommermonate, nod) ju eigener S8er«

fügung überlafien bleibt.
*—* lieber ein ßoncert cor (Scridjt wirb auS firafau be=

richtet: 2)er bort lebettbe fiomponift §einrid) Srölilid) unb ber feit«

bem Berftorbenc Serleger Siemens (SabomSfi waren angeftagt,

burd) bie Verausgabe eines JOhififftücfeS : „Krolewna Gawot"
(„&ronprinzeffiu = (i)aBotte"), baS SScrgchen gegen baS artifiifdie

Eigenthum begangen ju haben, weil biefe ©auotte eine Umarbeitung

ber Born SapeLlmeifter GEjibulfa componirten unb im SSerlage beS

Liener SJfufifalienbänblcrS SSegler crfdjienenen ,,©tepl)anie=©aootte"

fei. Sie 33efd)ulbigten würben freigefproetjen. ®er oberfte ÖieriditS*

tjof bob jebod) baS UrttjeU auf unb wies bie ©adje ^ur neuerlidjen

Skrtjanblung an ben erften @end)tSt)of. eo gelaugte biefer gaü
»or bem Srafauer Srfeuntnifjfenate jur abermaligen Skrljanbluug.

3)er SlbBocat Dr. ©igmuub Sibenfcfjij} beantragte, bafj einer ber

anwefenben SacbBcrftanbigen, weldier eine Oeige in ben (Scricbtsfaal

gebracht hatte, auf biefem Qnftrumcntc bie beiben in Siebe ftcljenbcn

Souwerfe uor bem ©cridjtSfjofe oortrage, bamit biefer fidj bie lieber»

jeugung Berfcbaffe, baf3 bie ffiompofition beS Slngeflagten fein fclbft«

fiänbigeS *ßrobuct, fonbern eine 9cad)bilbung ber ,,©tepf)antc«©at>Dtte"

fei. ®iefem eintrage würbe ftattgegeben, unb nactjbcm ber ©ad)«

Perffänbige burd) ben SSortrag ber beiben ©aootten eine angeneijine

Anregung in bie ernfte SSertjanblung gebrad)t fiatte, würbe ^einrieb,

gröfjlid) fd;u!big erfannt unb ju einer ©elbftrafe fomie jum ©djaben»

erfage an ben filäger Berurtbeilt. 3u fl' e'4 würbe bie Konfination

ber üorfjnnbenen Sjemplare ber „Krolewna Gawot" unb bic S8er«

nicfjtung ber platten, bic §ur SSeroielfältigung berfelben gebient

fjaben, angeorbnet.
*—* S)er üielbefprocfjene fylau ber Grrricbtung eines jtoeiten

DpevnfiaufeS in 53erlin l)at nunmefir enbgiltig berartig geftigfeit

ju gewinnen begonnen, baf; feine S8crwirflid)ung jum §erbft beS

SabreS 1892 in* fieberer SluSfid)t fiel)t. S3iSl)er war eS neben ber

finanziellen J)aupt(äd)lid) bie bei jebem fold)eu Unternebmcn ganj

bcfonbcrS wichtige ^lajjfragc, bic eine fdjleunige Qnangriffnatjme

ber Slngelegenljcit unmöglid) mad)te. 9!acbbcm biefe grage jebod)

je^t in benfbar befriebigenbftem ©inne entfdjieben unb bem Unter*

nefjmer bie poli^eilidie ©enetjmigung jum S3au eines DpernljaufeS

äWifcbcn ^otSbamerplaß unb «S3rüde auf bem (Seoiert s^otSbamcr'

Eidiborn-©d)elling = SBnigin = 2l!igufta = ©traf3e ertheilt worben ift,

bürfte bie rein praftifebe ©eite beS UnternefimenS ebenfalls balb ibre

Befrtebigenbe ©rlebigung finbeu.

*—* ®ie S8eetf)Oüen=3tuSfteHutig im S8eetbobenb,aufe ju SJonn

ift am 11. Dfai eröffnet worben 3Sie bie „Söln. 3*9-"
1
c£)rei bt,

finb im StuSftetlungSfaal an ber SBanb entlang bic bemerfens»

toertbeften ^ortraitgegenftänbe S8eett)o»cu'S äufammengeftellt, uon

ber ©illjouette an, bie ibn mit 3°Pf 11110 3 aö0t lm s
-!lltec Bon

18 Qabrcn jetgt , bis ju bem Slbguf; feines ©djäbclS, ber bei ber

Ueberfübrung ber £eid)e Born SBätjringer auf ben EentraUgricbfjof

in Sien im 3al)re 1883 abgenommen würbe. 3n ©djränfen finben

fid) bie Bier Quartettinftrumente SBcetljoBen'S
, feine j)örro£)te, oer»

fdjiebene 9J?ebaiHen mit feinem Silbnif;. Sin ®raf'fd)cr g-lügel,

ben er benu^t bat, ift nod) in gut erhaltenem ^uftanbe ; nur baS

Slfenbein ber Saften ift febon ein wenig auSgelplf. ®te einjefnen

Jone finb unten mit boppeltcn, weiter ijinauf mit Bierfadien ©aiten

befpannt. Sine Sßorridjtung jur SBerftärfung bcS edjatleS, bereu

fid) ber taube SOJeifter bebietite, ift Berloren gegangen, ffieu Porträte

fteljt ebenbürtig bic ©ammlnng ber in ben (SlaSfaften ausgelegten

TOanufcripte jur Seite. SS ift wobt nod) auf feinem ^ed fo Biel

^anbfd)rifteumatcrial eines einzigen ©eiftcSljcroen jiifammengebradjt

worben wie fjicr, unb eS bürfte wenig jur SSollftönbigfeit fcblen.

Sluf bem litclblatte ber Sroica ift nod) beutlid)
,

trojj ber fKafur,

ber 9fame SBuonaparte, beffen Sljrcn fie gefdjriebcn war, ju er«

fennen. Qn ber erften Stiftung beS ®ucttS aus bem gibelio „Stur
fiurtig fort" fcljlcn nod) bie Sontrafagotts. 3n bem 2rio SJbur
in einem Saß (fßr. 229) ift „für meine fleine greunbiu 9Jcai'c

Sörentano" 92ote für 9fotc ein gingerfaß biujugefügt worben, ber

uns 53cetboBen als gebulbigcn ^abagogen geigt
,
obfdjon , wie ber

fiatalog ridjtig bemerft, ntd)t SlflcS ftreng nad) ben Siegeln ift.

v

2!uf bem Sitclblntt beS „glorreichen 9IugenblicfS", beffclbeu SSerfeS,

baS in einem über alle äJiafjen prädjtig auSgeftatteten SSibtnungS»
eyemplar auf einem ber Sifdjc liegt, ift bie SSibmung an bie gürf'ten

beS bamaligen griebenS^reibunbS äufjerft fd)led)t gefdjrieben. %m
Sd)lu6 beS einbaute finDen fich ftatt ber elf gebrückten 5Eacte 17,

Born Snbe anbere 11 Jactc, bie ber gemiffenbafte Katalog nbbrueft.

Slud) baS Sfiääenbud) , auf beffen ©runb ®uftaB 92ottebohm feine

iebrift ,,@in ©fi^enbud) Bon Bau SBcetbooen" Berfafete — woljl

baS SSebeutenbfte, was bis jegt über beu 9Äeifter gefebrieben worben
ift — , fehlt ebenfowenig wie bie (JonoerfationSbefte, Bermittelft

beren er fiel) mit feiner Umgebung uerftänblid) gu madjen fudjte.

.£>ctm. JWtttcr. 3tu§geinä^lte ©tüben für baS
©tubium bcrStltgeige öonSrunt unbÄreu=
§er. §eft 3. gorbergä Verlag.)

®enauuteS §eft enthält 12 größere Stüben Bon 3i. fireußer.

Sie SluSmahl fann als eine jwecfmäfjige bejcidjnet werben.

31. bitter. 5Drei «p^antafteftücCe für glaüier,
Harmonium unb sßioline. 9lr. 3 äRorgenlieb.
('Berlin, 6. ©tmong äfcufiEoerlag.)

Sine einfache unb aufpreebenbe Sompofttion. Stuf befonbere

Siefe ber Smpfinbung unb 2luSbrucf«wcife fann fie feinen Stnfprud)

erheben.

Qtuß. (Rctnr)arb. a. 20 §armontnm = @tubien. 3Rr. 18

unb 19. b. Beiträge jur ^auämufif für lQai>

monium unb $ßianoforte, 3ir. 10. (SDerfelbe 28er*

lag.)

®em Harmonium mufj feine ber Drgel nafje fommenbe Stellung

in ber Diethe ber Quftrumente gewahrt werben, deshalb foHte man
ihm nidjt Jonfäge jumuthen , welche fdjarf ausgeprägten Sinn
weltlicher SJtufif haben, wie baS bei obigen jonfäßen ber gall ift.

SR. 2öof)lfal)rt. @tüben für Sratfcf,e , 1. Sage. §eft
1 unb 2. Dp. 194. (ieipäig, 9t. gorbergg SSerlag.)

Sonnen für unterrid)tlid)e Qvotdt empfohlen merben.

3. SH^etnJerger. 6 ©tücfe für SSioline unb Drgel.
(©erfelbe «erlag.) 3tv. 1—3.
®iefc 3 inhaliieicben Sompofittonen Werben ©pielern unb

ipörern fünftlerifche Srfjebung gewähren. SSiolitie unb Drgel fommen
gang unb Boll ju ihrem 3ied)te.

9Mx Deften. Srauermärfdjeaul alter unb neuer
3eit. (©. ©tmou, äRuftfcerlag in Serltn.)

Jraucrmärfdie Bon §änbel ,
Süojart, ©djubert, SBeethoBeu,

9J?enbclSfo[)n unb dbopin haben Oeften unb Slnbere theilS für bie

Orgel ober baS Harmonium, theils für Slaoier unb Harmonium
(Orgel), jum Xljül aud) für SBioline (SiolonceQ) unb Harmonium
(Orgel) bearbeitet. ®ie Ucbertragung fann als eine äwecfentfprechenbe

bezeichnet werben.

3ul. 2öei§enk»rn. SSortragStonftüde für gagott
ober Violoncello mit Segleitung beS $iano =

forte componirt. 31 v. 1—3. (Seidig, Sßerlag rjon

SR. Sorberg.)

Sinfad) gehaltene , für ben SSortrag fich fehr Wohl eignenbe

lonftücfe. 3U e ' ller fltöfjern S3ebeutung erheben fie fid) nicht, unb
namentlich geben Wir' jur Srmägung, ob gagott unb SBioloncedo

fo gleichartige Snftrumente feien, bafj fie mit einem unb bemfelben

Xonfagc bebaebt werben fönen. Se.
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Musikalischer

Monats - Bericht.
1890. Mai Nr. 4.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig,

Grössere Gfesangwerke.
Stehle, J. Gr. Eduard, Op. 55. Lumen de eoelo! Pest-Cantate

in 3 Sätzen aus den Gedichten Leo's XIII. zusammengestellt
für Chor, Solo und grosses Orchester. Deutsch und lateinisch.
Partitur M. 3.—. Sopran und Alt M. 1.—, Tenor und Bass
M. 1.—. Heiss tobt der Kampf.

— Abendfeier. Tenor -Solo, Frauenchor (oder Sopran-Solo
und Männerchor) mit Begleitung des Piano oder des Or-
chesters. Mit deutschem, englischem, italienischem und
französischem Text. Schweigsam treibt ein morscher Ein-
baum. Ciavierauszug M. 1.-. Jede Stimme n. M. —.10.

— Vineta. Gedicht für Mezzo Sopran-Solo, Männerchor (oder
Frauenchor) mit Begleitung des Piano oder des Orchesters.
Mit deutschem, englischem, italienischem und französischem
Text. Hier wo das Meer wie Spiegel so glatt. Ciavier-
auszug M. 1.—. Jede Stimme n. M. —.10.

Tinel, Edgar, Op. 36. Franciscus. Oratorium für Soli, Chor,
Orgel und Orchester mit vlämischem, deutschem, und
französichem Text. Chorstimmen je M. 1.50.

Lieder und Gesänge.
Petschke, H. T., Op. 3. Der Erlkönig. Ballade für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 3.50.
— Op. 8 Drei Gesänge für eine Sopran- oder Tenorstimme

mit Begleitung des Pianoforte M. 1.50.

Zerlett, J. B., Op. 24. Vier Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Nr. 1—4 je M. —.50.

Für Klavier zu 2 Händen.
Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.

Liv. XXXV. Schv 7 -rt, F. Impromptus en mi \> maj.,
la P maj. et la p i-. ... Moments musicaux en fa min. et
ut maj. Piece en ut maj. M. 4.—

.

Hofniann, Heinrich, Op. 57. Ekkehard. Skizzen für das
Pianoforte zu vier Händen. Bearbeitung für das Pianoforte
zu zwei Händen vom Componisten. H. I & II je M. 2.50.— Op. 101. Sechs Stücke für Pianoforte zu zwei Händen
H. I & II je M. 2.50.

Für Klavier zu 4 Händen.
Mac-Dowell, E. A., Op. 23. Zweites Concert (in Dmoll) für

das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters. Pianoforte-
Solostimme mit Begleitung eines zweiten Pianoforte an
Stelle des Orchesters M. 6.—

.

Moza-t, W. A., Symphonien. Bearbeitung für das Pianoforte
zu vier Händen. Symphonie Gdur 3

t
(Werk 199) V.-A.

1154 M. 1.—.

ßelnecke , Carl , Unsere Lieblinge. Die schönsten Melodien
alter und neuer Zeit in leichter Bearbeitung für das Piano-
forte zu vier Händen. Heft IV. V.-A. 1053. n. M. 5.—

Für 2 Klaviere zu 8 Händen.
BeethoTen, L. van, Märsche für zwei Pianoforte zu acht Händen.

Pianoforte I V.-A. 1203» M. 2.50. Pianoforte II V.-A.
1203t M. 2.50.

— Symphonien für 2 Pianoforte zu 8 Händen.
Siebente Symphonie. V.-A. 1180 M. 3.—. Achte Sym-

phonie. V.-A. 1181 M. 3.—.

Für Violine allein.

Carri, Ferdinand,, Op. 1. Fantasie Caprice M. 1.75.

— Op. 8. Elfentanz. Concert-Etude in Terzen M. 2.—

.

— Op. 13. Ave Maria nach Franz Schubert M. 1.75.

— Op. 14. Notturno nach Friedrich Chopin M. 1.75.

Für Violine und Klavier.
Scharwenka, Philipp, Op. 30. Nr. 2. Walzer ftir das Piano-

forte zu vier Händen. Bearbeitung für Violine und Piano-
forte von Hugo Wehrte M. 3.—.

Trios für Klavier, Violine u. Violoncell.
Haydn, J., Trios.

Achtundzwanzigstes Trio V.-A. 1128 M. 1.— . Neunund-
zwanzigstes Trio V.-A. 1129 M. 1.—

.

Für Klarinette.
Wiedemann, Ludwig', Praktische und theoretische Studien für

Klarinette. Eingeführt am Königlichen Conservatorium der
Musik zu Leipzig. Band III.

Heft 10. Charakteristische Skizzen Nr. 1—19 n. M. 1.50.

Heft 11. Charakteristische Skizzen Nr. 20 -33 n. M. 1.50.

Heft 12. Die 24 Dur- und Moll - Tonleitern mit ihren
zwei enharmonischen Verwechselungen in 9 verschie-

denen Entwickelungsarten n. M. 1.50.

Für Orgel oder Harmonium.
Bibl, Rudolf, Op. 49. 6 Stücke aus Richard Wagner's „Tristan

und Isolde" für Harmonium übertragen M. 3.—

.

Fischer, Michael Gotthardt, 4. Werk. Zwölf Orgelstücke für
den Gebrauch beim Orgelunterricht mit Fingersatz und
Pedalbezeichnungen versehen von Bichard Lange M. 2.50.

Mendelssohn. Bartholdy, F., Op. 7. Nr. 5. Fuge in Adur
für das Pianoforte. Für die Orgel bearbeitet von Richard
Lange. M. 1.75.

— Op. 35. Nr. 2. Präludium in D dur für das Pianoforte.
Für die Orgel bearbeitet von Richard Lange. M. 1.75.

Für Orchester.
Beethoven, L. van, Septett. Op. 20. (Violine, Bratsche,

Horn, Clarinette, Fagott, Violoncell und Contrabass). Esdur.
Stimmen. V.-A. 926. M. 3.—.

Gesammtausgaben.
Franz Schubert's Werke. Erste kritisch durchgesehene Ge-

sammtausgabe.
Serie XII. Tänze für Pianoforte.

Nr. 6. Valses nobles. Op. 77. M. —.60. Nr. 7. Grätzer
Walzer. Op. 91. M. —.60. Nr. 8. Zwanzig Walzer. Op. 127.
M. 1.35. 9. Zwölf Ländler. Op. 171. M. — . 60. 10. Sieb-
zehn Ländler M —.60.

Lieferungsausgaben.
Ludwig- van Beethoven's Werke.

Gesammtausgabe f. Unterricht u. praktischen Gebrauch.
(Orchester für Klavier übertragen.) Neue billige Lie-
ferungsausgabe. Vollständig in 20 Bänden. Preis jeder
Lieferung M. 1.—

.

A. Gesang- und Klaviermusik.
Lieferung 81. 82. 83. 84. 85. 86 je n. M. 1.—. Band VII,
Abth. I. Sonaten für Klavier je n. M. 8.—

.

B. Kammermusik.
Lieferung 67/68. 69/70. 71/72 je n. M. 2.—.

Band 17. Klavier-Quintette und -Quartette n. M. 8.—

.

Josef Lanner's Walzer.
Gesammtausgabe. Nach den Originalen herausgegeben
von Eduard Kremser. 5 Bände in 25 Lieferungen zu
je M. 1.— . Original-Einbanddecken je M. 2.—

.

Lieferung 11. 12. je n. M. 1.—.

Band II (Lieferung 6—10) n. M. 5.—.

Volksausgabe.
Bibliothek der Klassiker und modernen Meister

der Musik.
Nr. 1203a

. Beethoven, Märsche für zwei Pianoforte zu acht
Händen. Pianoforte I. M. 2.50.

- 1203b. Pianoforte II. M. 2 50.

926. — Septett. Op. 20. Stimmen M. 3.— .

1180. — Symphonien für 2 Pianoforte zu 8 Händen.
Siebente Symphonie M. 3.—

.



— 259 —

Nr. 1181. Achte Symphonie M. 3.—.

Haydn, Trios für Pianoforte, Violine und Violoneell.

1128. — Achtundzwanzigstes Trio M 1.--.

1129. — Neunundzwanzigstes Trio M. 1.—

.

1154. Mozart, Symphonien. Bearbeitung für das Piano-

forte zu 4 Händen.
Symphonie Gdur *L (Werk 199) M. 1.—.

1053. Unsere Lieblinge , für das Pianoforte zu vier

Händen von Carl Reineche. Heft IV. n. M. 5.—

.

Orchesterbibliothek.

Fünf Gruppen in 375 Nummern.

Gruppe I. Symphonien, Entr' Actes, Phantasien u. dgl. Nr.

1-150.
Gruppe II. Ouvertüren. Nr- 151—250
Gruppe III. Kleinere Orchester Werke, Tänze, Märsche, Ballet-

musik u. dgl. Nr. 251—3C0.
Gruppe IV. Streichmusik. Nr. 301- 325.

Gruppe V. Musik für Blasinstrumente. Nr. 351—375.

Preis 30 Pfennige für jede Nummer und Stimme.

Nr. 20. Beethoven, „Egmont" Op. 84 (21 Stimmen = 20 Hefte)

je 30 Pf, M. 6.—.

Nr. 191. Mendelssohn, Ouvertüre .Sommernachtstraum" Op. 21

(19 Stimmen = 18 Hefte) je 30 Pf, M. 5 40.

Nr. 301/302. Gade, Novelletten Op. 53 (6 Stimmen — 6 Hefte)

je 60 Pf, M. 3.60.

Nr. 308/309. Henschel, Serenade Op. 23 (5 Stimmen = 5 Hefte)

je 60 Pf., M. 3.—.

Textbücher.
Becker, A., Op. 61. Selig aus Gnade Oratorium (282) M. —.10.

Tinel, E., Op. 36. Franciscus. Oratorium (108) M. -.20.

Musikalische Schriften.

Monatshefte für Musikgeschichte
,

herausgegeben von der

Gesellschaft für Musikforschung. 1890. Nr. 1—5. Preis

des Jahrgangs (12 Nrn.) M. 9.—

.

Shepard, F, H., How to modulate. A simple and systematic

guide. 2d edition (New-York, Cr. Schirmer) M. 2.50.

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft. Herausgegeben
von Fr. Chrysander, Phil. Spitta und Guido Adler. Sech-

ster Jahrgang. 1890. 1. Vierteljahr. Preis des Jahrganges

geh. M 12.—.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Sept Moreeaux
pour Piano

par

e Strelezki
Oeuvre 70.

JNr. 1. Nocturne M. 1.25

Nr. 2. Menuet „ 1.25

Nr. 3. Bailabile „ 1.25

Nr. 4. Mazurka „1.25
Nr. 5. A l'Hongrois .... „ 1.25

Nr. 6. Galop „1.50
Nr. 7. Melodie „1.25

An die verehrten Concert-Directionen.

Gefällige Anfragen bezüglich meiner Mitwirkung

in Oratorien, Aufführungen und Abonnement -Concerien

erbitte ich direct an meine Adresse.

Düsseldorf. Wally Schauseil.

Neue Publikationen aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

für Contra-

Orchester-

Tnnlrn PJ. Ballade und Polonaise
JJClOJVClj U .j bass und Pianoforte oder

begleitung. Solostimme M. 3.—.

Tjonr-j- Tf-p Ave maris Stella. Für Violine
ULOa Uj -LI») und Pianoforte bearbeitet von Arthur

Hahn. M. 1.50.

lVTlillPT
1

fl
Op- 1°-. Drei geistliche Lieder

-"•LU.11C1
1 U») fur { Singstimme mit Begleitung von

Pianoforte, Orgel oder Harmonium. M. 1.50.

^[pVmmQnn ~R Op.74. Spanisches Liieder-
OU11 UllldlilL) JQj,

j
Spiei

>
fto streich - Orchester

übertragen von Fr. Hermann. Partitur M. 6.— . n.

Stimmen M. 7.50. n.

Tlirl^P P Einleitung und Choralfuge über
-LU.1J\.C) U») „Jesus meine Zuversicht," für Orgel.

M. 1.80.

~WTq 1 f\ Q nfül fl Zwei Stücke für Violine
VV aiUd/^lül) U», mit Ciavierbegleitung. Nr. 1.

Adagio. Nr. 2. Langsamer Walzer. M. 1.30.

7ill"mflTI'n Tll Op. ^l- Zwei Lieder für
£.1111110)1111) J. 11.

j Frauenchor (oder Solostimmen).
Nr. 1. Abendlied (zweistimmig) M. —.75. Nr. 2.

Spinnerlied (dreistimmig) M. 1.20.

Ein vielseitig praktisch und theoretisch erfahrener

Musiker, Pianist, Organist, Gesanglehrer und speciell routi-

nirter Dirigent, dem gute Zeugnisse zur Seite stehen,
sucht eine seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung.

Offerten u. A. JH.. an die Expedition dieses Blattes.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die

strebsamen Yiolin-Duettisten.
Eine Sammlung stufenweise fortschreitender, beliebter

Melodien, Volkslieder und Opernstücke für 2 Violinen
mit Clavierbegleitung

von

H. Nürnberg.
Op. 363.

Heft I, II a M. 2.—
; Heft III M. 2.25; Heft IV—VI a M. 2.—.

Gustav Schaper, Rondo capriccioso mitvolks-
thüml. Thema für Pfte. M. 2.—. Instruet. u. zum Vortrag
geeignet. Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg.

^ Verlag von^ C.,JE\Jttahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

ei Liedler.
Op. 36.

In der Juninacht. Letzter Wille,
für

eine Singstimme mit Clavierbegleitung
componirt von

J. Schlicht.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXM Toiikiiiistlen ersaniiiiluiig m Eisenach
den 19., 20., 21. und 22. Juni d. J.

1. Donnerstag, den 19. Juni, Abends: Coneert im Stadttheater.

2. Freitag, den 20. Juni, Vormittags: Kammermusik- Aufführung im Saale der Klemda.
3. „ „ „ ,, Nachmittags : Coneert in der Marktkirche.
4. Sonnabend, den 21. Juni, Vormittags: Kammermusik-Aufführung im Saale der Klemda.
5. „ „ „ ,. Abends: Coneert im Stadttheater.

6. Sonntag, den 22. Juni, Nachmittags: Coneert im Stadttheater.

Festdirigenten: Die Herren Dr. Lassen, Strauss und Prof. T hure au.

Zur Aufführung sind folgende Werke in Aussicht genommen: d'Albert: Symphonie; Bella: „Schicksal
und Ideal", symphonische Dichtung; Berlioz: Ouvertüre zu „König Lear"; „Sommernächte", für Mezzo-Sopran
mit Orchesterbegleitung; Brahms: „Schicksalslied" für Chor und Orchester; Draeseke: Ouvertüre zu „ Penthesilea "

;

Fuchs: Arie für Tenor mit Orchesterbegleitung; deHartog: „ Humoreske " für Orchester ; Hollaender: Charakter-
stücke für Violine mit Ciavierbegleitung; Humperdinck : „Das Glück von Edenhall", für Chor und Orchester;
Joachim: Violinconcert ; Kahn: Streichquartett; Knorr: Ukrainische Liebeslieder für Gesangsquartett; Lamond:
Trio für Ciavier. Violine und Violoncell; lassen: Lieder (Manuscript); Liszt: „Prometheus", für Chor, Soli und
Orchester; Psalm „Jerusalem" für Frauenchor, Sopransolo, Harfe, Solovioline und Orgel; „Tasso", symphonische
Dichtung; Hmoll-Sonate für Ciavier; Lieder; von Perger: Streichquartett; Schubert: Offertorium für Chor,
Tenorsolo und Orchester (Manuscript); „Tantum ergo" für Chor und Orchester (Manuscript); Sitt: Violoncell-
concert; Schumann: Fuge über BACH für Orgel; Sommer: Duett für Sopran und Baryton aus der Oper
„Loreley"; Strauss: „Tod und Verklärung", symphonische Dichtung; Tschaikowski : Serenade für Streichorchester;
Wagner: Kaisermarsch; Weingartner: Zwischenspiel aus „Malawika"; Wollrum: Quintett für Ciavier und
Streichinstrumente; Sonate für Orgel.

Ausser der stärkten Grossherzoglich Sächsischen Hofcapelle, dem verstärkten Eisenacher
M u s i k v e r e i n , den Quartett-Vereinigungen Halir-WeimarundHollaender-Köln haben ihre Mitwirkung als

Solisten bis jetzt freundlichst zugesagt die Damen Frau H ah n -H i r s c h , Frau M o r a n - 0 1 d e n , Frau U z i e 1 1 i

,

sowie die Herren Giessen, Dr. Gunz, Halir, Hempel, Hollaender, Klengel, Dr. Krückl, Lamond,
Plank, Posse, Stavenhagen, Wolfrum.

In Eisenach haben sich nachstehend genannte Herren zu einem Local-Comite vereinigt, um in dankens-
werthester Weise die Interessen der Tonkünstlerversammlung nach jeder Richtung hin zu fördern:

Herr Oberbürgermeister Dr. Eucken-Adden hausen
,
Vorsitzender; Herr Dr. G. Bornemann jr.

stellvertretender Vorsitzender; Herr d'Albert, Hofpianist; Herr Appelius, Landgerichtspräsident; Herr
Dr. Appelius, Bürgermeister; Herr v. Arnswald, Oberstlieutenant und Commandant der Wartburg; Herr
Arzber^er, Commerzienrath ; Herr Baetgen, Gymnasiallehrer; Herr Freiherr von Beust, Bezirksdirector

;

Herr Beck, Hotelbesitzer; Herr Brunn er, Hofbuchhändler; Herr Louis B rann au; Herr Burkhardt,
Oberlehrer

; Herr C h r. D a r r ; Herr Dittenberger, Oeconomie-Commissar ; Herr G. D i 1 1m a r ; Herr G. D ö b n e r

;

Herr Fr. Ed. von Eichel-Streiber; Herr A. Erbslöh; Herr Fähndrich, Amtsrichter a. D. ; Herr F r a n k

,

Controleur; Herr Gleichmann, Professor und Seminardirector ; Herr Dr. Heubach, Gymnasiallehrer; Herr
Klamroth, Kais. Russ. Capellmeister a. D.; Herr Dr. Marbach, Oberpfarrer; HerrMentzel, Oberstlieutenant
a. D.; Herr Dr. Mittenzwey, Staatsanwalt; Herr G. Müller; Herr Neukirch

,
Major z. D. und Bezirkscomman-

deur; Herr E. Röhr ig, Hotelbesitzer; Herr W. Schirm er, Musikalienhändler; Herr Chr. Schlotterhoss;
Herr Dr. Steche le, Gymnasiallehrer; Herr T hure au, Professor der Musik; Herr Trautvetter, Oberförster;
Herr Trautvetter, Amtsrichter; Herr Walther, Postsecretär a. D.; Herr Weissenborn, Lehrer.

Diejenigen Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, welche der diesjährigen
Versammlung beizuwohnen gedenken, werden ersucht, ihre Anmeldungen möglichst bald,
spätestens aber bis Zlllll 8. Juni an Herrn Dr. Paul Simon, Leipzig, Hof- Musik -

handlung von C. F. Kaimt Nachfolger, gelangen zu lassen.

Weimar, Jena, Dresden, den 12. Mai 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
von Bronsart. Dr. Giile. Dr. Adolf Stern. Dr. Ed. Lassen.

S)rucf Bon ®. firetijinfl in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel.



SEöcfjentlid) 1 9?ummcr.— Sßreiä fyalb jährlich,

5 SB? f., Bei Sreuäbanbfcnbuug 6 SKf.($cutfd)=

lanb unb Ocfterreid)) vefp. 6 Söif. 25 5)Jf.

(«uSIanb). pr 2Kitglieber beä 2tHg.® cutf d).

9)?uftft>erein§ gelten ermäßigte greife.

£cip3tg
/

£>en 4- 3lu" 1890.

9? e Ii c

3«lcrtiou?gebül)ren bie «ßetiUeite 25 «Pf.—

.

Abonnement neljmen alle «JJoftämter, "Sud)*,

Wufifnlien= unb ffiunftfjonblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segränbet 1834 von Kobert Sdjumann.)

Organ m Siagcmeinett ®entjdjen OHnftfDeretnS.

aSerantnwtlidjer Sebacteur: Dr. $)nul Simon. Bevlag von (£. X fia^nt ltad)fol($er in fettig.

^tugen« & fo. in Sonboit.

38. ^eflfef & $o. in @t. «Petersburg.

#e6e<l)tter & pofff in SBarfdjau.

^ug in Qütiä), SSafel unb Strasburg.
5ie6muiiofünfäigftet Dn^tgottg.

(8ani> 86.)

^ffatbt'fcfje Söuc^E). in Sttnftetbom.

f. £djäfer & ^orabi in $£jilabetyljia.

üffiert 3. ^ufttttttttt in SBien.

§. §teifi« & go. in SKeio^orF.

3nö«Uj ©efdjidjtlidje äKUrfjetfungen über bie ©ntwicflung be§ einftimmigen Siebes am Gtatoier unb beffen Abarten. Sßon ©mit Ätoufe.

(3urtfe|ung.) — Sammermuftf
:
§orn, Svio. *8efprod)cn t>on «Berntjarb S8oge(. — Gorrefponben jen: Sronftabr, 5Künd}en,

$rag, gwiefau. — Kleine Leitung: Sage§gefcf)icE|te (ISoncertauffiifjrungcn
,
^erfona!nad)rid)ten, «Reue unb neueinftubierte

Dperrt, SBermifdjteS). — Sritifdjer Sinniger. — Slnjeigen.

<Md)td)tltd)e Ütittljeüungen über iiie OEnt-

ttndünng wnpnmmgen fuUb am Clauier

unb kfjen harten.
SSon Emil Krause.

(gortfepng.)

@rft in bert legten SDecennien (nach Beethoben unb
©Hubert) würbe baS auf fpectett mobernem ©oben ftehenbe

Suett K. gefchaffen, benn bie bereiteten SBerfe bon §a^bn,
äRojart, Beethoben unb Säubert haben noch Wenig, etgent=

lieh feine Skbeutung. SBährenb baS alte SDuett, gleichviel,

ob italienifchen, franjofifc^en ober beulten Ursprunges,
feinen SluSgang bon ber älteren contrapunftifchen @d;ule
genommen, tyat fid) baS neue erft aus bem Siebergefange

entwickelt. <5o ÄßftltcbeS nun aud) baS neue, bomehmlich
in jüngftergeit bureb, Schümann, BrahmS zc. geboten,

erreicht l;at es baS alte an mufifalifchem äßert^e nicht unb
noch Weniger fcermocht, baffelbe ju erfegen.

See trotten fanb baS einfiimmtge Sieb bereite in

ÜJlojart ju einer ibealen £öbe gebracht. (Sr fteigerte baS=

felbe, wo eS ber SCeft gebot, bis jum SDramatifchen, behielt

jeboeb, ben beföjeibenen Nahmen, in bem eine Sompofition

für geringe äußere bittet gehalten fein foH, feft im Sluge.

Sie herrlichen Sieber Seethoben'S gehören mit geringen

StuSnalmten alle bem Äunftliebe an, nur in einzelnen ber*

felben ift bie einfache gorm beS BolfSliebeS beibehalten,

hierher gehören „5Dte Gimmel rühmen" (1803) aus ben

getftlidpen Siebern ©eflert'S, „ Urtan'g SReife" (1805),
„9Jtignon" (1810) ic. 5Die „Slbelaibe" ift, wie §a^bn'S
„Striabne auf SRayoS" unb TOo^art'^ „Ibenbempfinbung",
ftreng genommen nidjt ber Stebcompofition einsurei^en.

SSon 2öicb,tigfeit für bie SBeiterentiotcfelung beä Siebe« ift

Seet^oben'l Steberfreis oon QeiteleS „3ln bie ferne ®e*
liebte" (1816). (Bä werben bjer jum erften 3Jiale öer=

fdjiebene Sieber ju einem ©anjen berbunben , eine Äunft»

form, ber Schubert unb ©cb^umann, ioie neuere gomponifien,

meb.rfaa) bulbigten. @§ bürfte fc^njer fallen, alle ^erbor«

ragenben Sieber Seet^oben'g namhaft machen. Qn 33e»

jug auf (£infaa)b,eit ift ju nennen liebe ®ia)" (1806),
unb in Sejug auf tiefen tnuftfalifdjen 3tu§bruc£ @oetb,e'§

„ SReue Siebe, neues Seben" (1810). llnterfdpieblicb, bon
5DJojart, bem auf^er einjelnen ©ebiebten rote oon ©untrer,
^töltt), §ageborn unb ©oetfjie roenig geeignete Sejte für
bie Siebcompofition ju ©ebote ftanben, fanb Seet^oüen
fd?on beffereS Material in ben S)tc^tuttgen bor. Son
@oetb,e ^at Seetb,ooen 2Heb,rereS componirt, unb mandjen
anberen feiner Sieber liegen gefdjmaörüoHe ^ßoefien ju

©runbe; begleichen bot ber genannte SieberfreiS bon
SeiteleS bem 6ompontften einen tr>ertb>oEen bidjterifcb,en

Stoff. ®ie $abi ber 33eetb,oben'fa)en Sieber am Glaöier

beträgt (eingerechnet bie 10 im 1887 publicirten @upp*
lementlbanbe) 62. @§ befinbet fieb, fein einziges 5Duett

unter il;nen, wogegen in ben in fieben Sieferungen ber

©efammtauSgabe beröffentlichteu fdjottifcb.en, irifcb,en, eng*

lifa)en, italienifcben unb maUififa)en Stebern mit Begleitung

bon Violine, SiotonceH unb Slabier, beren 3ahl nicht

weniger als 132 beträgt, ©uette unb Sieber mit ©hör :c

oorfommen. Seetboben wibmete fidj ber Bearbeitung ber

brittfehen Bolfsweifen mit großer Eingabe ; biefelbe ftammt
aus ben fahren 1810—1824. SDer nächfte Nachfolger auf
bem ©ebiete beS SSolfsliebeS mit Begleitung bon mehreren
Snfirumenten ift 2Beber, welcher ber oon Beethoben ge»

wählten inftrumentalen ^farmwrijMung noch bie glöte

hinpfügte.

®er ^"tgßnoffe unb Nachfolger Beethoben'S, granj
@d;ubert (1797—1828), ber baS Sieb jur hßchften BoHenbung
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geführt, foll über 600 Äiiebex* für eine ©ingftimme am
ßlabier gefc^rieben I;abcn *).

@S toar ibm »erliefen
, auf biefem ©ebiete Soutoevfc

5U Raffen, meldte fotooibl im flehten lote im breiten Stammen
allen Stnforberutigcn entfpredjen , iucld^e bie ibeale Äunft

[teilt. SebeS biefer ©efangSftüdc, toctdje in ben berfdjieben^

artigften gorinen, bom einfachen SßolE^Iicbe big jur großen

SöaHabe auftreten, tf± ein Ifunftwer! im boUften ©inne beS

SBorteS. £ein Somponift l)at fid; fo toenig in feineu Siebern

imitirt toie ©Hubert, fein domponift tjat im Siebe fo mufter*

gültige ©timmungSbilber gefdjaffen, tote er. Diatürlid) ge^

bül)rt einigen Siebern cor anberen ber SSorjug, aber felbft

baS anfdjeinenb tlnbebeutenbfte unter ümen befigt immer
nod) eine eigenartige ©djönljeit. ©dmbert, ber auf allen

©ebieten ber Sonfunft ttjätig roar, bat in feinem ©eure

fo siele ^öljepunftc ju berjeidmen, toie gerabe im Siebe.

@S Hang unb fang fo u»aufl;örltd; in ii)m, bafj er fogar

oft ju ben unbraud;barften Sejten griff, unb fo ift es ge*

fommen, bafj mandjeS muftfalifd) fdjöne Sieb nia)t Siügemein*

gut toerben fonnte, ba bie tejtlidje ©runblage biefem toiber»

ftanb. ©djon in feinem ©rlfönig Dp. 1 (1815) liegt ein

£öf;epunft, unb ttidjt minber berf'ünben uns feine legten

14 Sieber: „Ser ©djtoanengefang" (1828), in bem „Sie

SCaubenpoft" baS befte, muftfalifd} SöebeutenbeS.

2tllerbtngS roar ber „(Srlfönig", beffen gaefimile 1868

bon gr. @Spagne im Serlage SBilr)elm ÜDZüHer (Scrlin)

ebirt tourbe, nia)t ©djubert'S erfieS Sieb, bielmefyr bürfte

als biefeS „§agar'S ßlage" (30. 2Mrg 1810) gelten, bem
am 26. Secember beffelben QafyreS baS ©efangSftütf „SDer

Sßatermörber" folgte. 2luS bem 3abte 1812 flammt eine

©ompofttion „SaS $lagelieb", bon 9iocbJtg, „Dreine 9M/
ift babjn" , toeldjeS als Dp. 131 , 3 (aus bem Slacblafj)

1830 beröffentlidjt rourbe. gerner flammen aus bem Sabje

1813 eine Sompofition, „Sie ©elmfucbt", bon ©djiller,

£ ölt» 'S „£obtengra%,f (19. Januar) unb ©cbiHer'S

imma, „SBeit in nebelgrauer gerne". Sie erfte Anregung

für bie Siebcompofition foH ©Hubert, toie feiner gtit £abbn,

burd) bie Sompofition berfebiebener ßanonS unb Stergette

erhalten fjaben. Siefen aus ben früheren Sauren ftammenben

Arbeiten, für bie ifjrt £>abbn in feinen (SanonS, bietleidjt

aud) ffleftaxt bie ^nfpiration gegeben, unterlegte ©djubert

©entenjen aus Stellungen ©cfullerS. ©djubert bat über--

fjaupt biel bon ©d)iHer unb ©oetbe, aud) einige bon feine'S

©ebieten, fo j. & „3tm 2Jteer" (1828) componirt. SSeiter

beborjugte er bie Sidjter 2Mfc>. SKüller, SReiperbofer
unb ©djober. Sludb. äJtatttjtffon'S „Slbelaibe" tourbe

bon ifmt muftfalifd) iHuftrirt. S8ei allen feinen Stebern,

feien biefelben fleineren ober größeren Umfanget, bleibt bie

©labierpartte trog ber red)t oft gebotenen reichten Surd)=

arbeüung unb ©elbftftänbigfett in angemeffener QvlxM-

Haltung, fo bafj fie niemals ber ©ingftimme, ben §auptträger

beS ©ebanfenS, überttmebert, toie bieS leiber bei bieten ber

fpäteren gomponiften oft gefefjat;.

gerb, filier unb SiSjt ^aben e» unter=

nommen, einjelne ber ©d;ubert'fd;en 5lonbid}tungen , fo

S. iö. „iDiemnon", „®er SBanberer", „©rlfönig" k. ju in«

ftrumentiren , bod) erfcb,eint bei aller SCorjüglic^feit im

*) Sie 5Jkter3'fcE)e ©efatiimtauggabe bringt tu ben 6i§ jegt er»

frfiiencnert 7 fflänben unter 3ieBifion von Dr. SJJaj griebtaenber
432 berfelbert. ®uette unb Serjette ?ommen bei ©djubert nur

»er^ältnigmäfeig toenig Bor; feine »icrfttmmigen ©e[änge, Bon benen

mandje mit EIoBterbegleitung comüontrt finb, roaren wie bie CflQbn'ä,

für Efjor, nidjt für Solog'efang beftinimt: @teicf)e§ gilt Bon ben

Eom+iofitionen für gremenftnumen.

Ginjeluen bie Sufiruutcntaticn nia)t geeignet, ba bie (iom-

pofitionen burd) bie äuf;eren Älangeffecte bon tf;rcr Diatur-

ftaft etubüfjen. i'cau fann nidjt fagen, tu toeld;er Siebform

©d;ubert's 3)hifterfd)aft ben t)öd;ftcn ©ipfel erreid)te; bafj

bie SöaHabe nid;t immer fia) auf gleicher §öb,e l;telt, liegt

febod; gerabe bier jum Steile an bem llnätoecfmäfjigen

mancher Steyte
, fo finb j. S. ©d)iHer'g „Saudjer" unb

beffen „ iöürgfd;aft " für bie mufifalifd;e Slluftration oon
einer ©ingftimme am ßlauier borgetragen, teytlidj ju

auSgebeb.nt. §eroorragenbeS bat ©djubert in feinen beiben

Sieberct;clen „t)ie fcb;cne 3JMHerin" unb bie „SBinterreife"

gcfd;affen. „Sie fdiöne Müllerin" tourbe ju ©cbubert'S

Reiten reebt oft componirt. Schubert liel einige ©ebicf)te

aus, bie ©todEbaufen, naa) ^ob,. SSogl (1768—1840)
ber Ijerborragenbfie ©äuger ber ©cb,ubert'fd;en Sieber, bei

feinen Vorträgen, um bie SMdifung bollftänbtg ju ©ebör
ju bringen, beclamirte. aBäbyrenb Söeet^oben in feinem

SieberfreiS „Sin bie ferne ©eliebte" ben aus Stebern bt=

ftebenbert Seyt als ein SonftücE bureficomponirt, giebt

©d)ubert in ben genannten 2ieber=6t;clen einige 20 3JIufif=

ftüde, bie, jebeS für fid; abfd;liefjenb, bennod) ebenfalls ein

grofjeS, äufammenbängenbeS ©anje btlben. Sic ©tnbeit

biefer ©ompofitionen , bie in ber ©tubett ber Siditungen

murjett
, ergibt fid; aus ber burd)gefüt)rten

,
innerltcb. ju=

fammenl;ängenben ©timmung. ©ibt „Sie fa)öne 33Jüllertn"

uns ein großes 5ßaftorale, bem bie ibeale Siebe einen feften

©tügpunft bietet, fo erMiefen toir in ber „Sötnterreife"

ben unglücflia)en, bon ber ©eltebten berfd}mäf;ten SBanberer,

ber etnfam im ftrengen SBinter feine ©trafje einbergebt

unb nirgenbS Sroft finbet. ©ine Sia)tung, toie bie

„SBtnterreife", ber unleugbar ein fränfelnber $itg eigen ift,

fonnte ©d;ubert'S melancr/olifdjen ©efü^lSjuftänben in ben

legten SebenSjaI;ren befonbers entfpred}en. @r corrigirte

einen Streit beS 2BerfeS auf bem Sterbebette; feine legten

Sieb=©ompofttionen roaren bie ©efänge, toelcb,e nacb. feinem

STobe als „©ebtoanengefang", bom Verleger im 3Kärj 1829
SufammengefteHt, im ©tia) erfdjienen.

Slnsufü^ren ift bter, bafj ©djubert eigentlia) ber Srfte

toar, toela)er bie Siteratur ber Sieb > ßompofitton für eine

©ingftimme mit ßlabter unb einem obligaten Snftrument,
alfo getoiffermafjen mit concertirenber Seigabe febuf , benn
bie fc|on genannten fcbottifd;en Sieber bon SeetfjOüen unb
Sffieber bringen fein concertdnteS, fonbern nur ein obligates

aiccompagnement. Sie fjier bon ©djubert anpfüt/renben
ßompofttionen finb: „2tuf bem ©trome" mit ßlabier unb
§orn (1828) unb „Ser £irt auf bem gelfen" mit obligater

ßlarinette (1828). Siefe ^insufügung eines concertirenben

QnftrumenteS neben ber funbamentalen Begleitung toar in

ber älteren älrie, bei ^a'nbel, Sad;, SJJojart ic, allgemein.

III.

@^e bon bem bureb, Seet^oüen unb ©djubert angeregten

gortgang beS Siebes bie 9tebe fei, ift ber dompofition einer

SRufifgattung p gebenfen, toeldje, obtoo^t aueb, (toie bereits

angemerft) bei ©djubert bertreten, boaj ibjen Urfprung
unb ifjre SBetterenttoicfelung namentlich in jtoei Sonfegern
gefunben bat, bie für bie fpätere einftimmige Sieb=@ompofition

bon äBiditigfeit teare.t. es finb bieS ^of;. üiub. 3umfteg
(1761—1802) unb 6arl Sötoe (1786-1869). Sutnfieg
toirb als ber ßrfte angefeb. en, ber es unternahm, Sallaben

für eine ©ingftimme am 6tabier ju compontren, tooju ibn

befonbers unfre großen Siebter anregten. Siefe Gompofttionen

faEen bortoiegenb in bie reifere ßeit feines SebenS, in

toeldjer fidb, baS lbrifd;e (Slement metjr unb met)r regte.
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3US hauptfäcblidjfie ätkrfe feien hier angeführt : 33ürger'S

„Pfarrers Sodbter bon Saubenbapn", beffert „Seonore" unb
„Stüter bon Gtdjenhorft". ©toH&erg'ö „öüfjenbc", ©oetbe's

„Mma" (aus äBerther'S Setben), äKattbifon'S „Siegte in

ben Stuinen eines SergfchloffcS" unb beffert „Glbina". Db=
toobl btefe Gompofiticnen manches für unfere Seit Veraltete

enthalten, finb fie bod) nod) ^eute als Vorläufer ber

©attabencompofüionen bon Säubert, Stein unb Sörae bon

SBte Schubert beginnt ana) Söwe fdjon in feinem Opus
1 „Gbtoarb" mit einem herborragenben Sattabentoerf. 33on

Sörce feien hier als einige ber borjüglichften berfelben an«

gefügt. „Gbtoarb" (1818, erfd). 1824), „(Srlföntg" (1823),

„$rins Gugen" (1844), „Sic Gtfentbnigtn", (1824), „Ser
Wä" (1861), „Ser ©raf Don £absburg" (1844), „Sie
©loden bon Speber" (1838), „Sanbgraf Sublbig" (1838),

„•^einrieb ber Segler" (1836), „ ^ocbjeitlieb " (1832),

„Slrcbibalb SouglaS" (1858), „£err Olaf" (erfct). 1824,

comp. 1821) k. Sn neuerer geil erfdjien bei Meters,

Schiefinger unb S3reitfopf & §ärtel, eine große $ahl biefer

Sonbicbtungen in bittigen Ausgaben im Sleubrud.

S3on. ben übrigen ©efängen Sötoe'S zeichnen fich. bie

23 §ebräifd)cn ©efänge nach 33t;ron (comp. 1823-26),
toelche im Sanb III ber Schteftnger'fdjen (im SInfchtuß an

VJ3ctcrS öanb V.) Slugga&e mit einem Iefenstoertl)en Sßor=

toorte bon Dr. 9Jkj ©unje 1882 im Sleubrud erfd}ienen

finb, befonbers aus. 2ftan rotrft Sötoe — unb nicht mit

Unrecht, — eine ju reiche SJcelobif bor, baneben toar er

aber in ber Satlabe fo Sramatifer, baß bie Sdjtoäche einer

ju oft auftretenben SBeichhett toeniger fühlbar tbirb, umfo*
toeniger, ba er in geeigneten Momenten ber HMobte nicht

bie auSfd)ließlid)e ^errfc$)aft einräumte, Gr legte einen

toefentlidjen Sbetl beS GoloritS in bie Gtabierbegleitung

unb ging barin manchmal fo toeit, baß bie ©efangSmelobie

in ihrem erjählenben, gerabe bem 23attabenftit entfpredjenben

Son, ben ©^aracter ber SRittelftimme erhielt, eine ©efangS«

fübjung, ber fpätere ÜMfter nod) mehr als er hulbiglen.

Qu neuerer Seit haben totete ber Sieb- Gomponiften, t^eilS

bem SSorbitbe Sötoe'S folgenb, fid) ber 23aHabe jugetoanbt,

namentlich Sd)umann.

3u ben borjüglichflen Öattabencomponiften, bie gleich*

jeitig mit Sötoe tfjätig toaren, gehört ber fefyr toenig ge=

fannte griebr. ©r immer (1807), ton beffen Gompofitio=

neu 1877 bei Sreitfopf & £ärtel eine Stit^roa^t , heraus»

gegeben bon Stöbert granj, erfeiuenen ift. ©rimmer
toußte mehr, als mancher anbere Sonfefeer, ben erjählenben

Sattabentott ju treffen. Ser ©runbjug feiner Gompofütonen

ift bie GinfadSheit ber 3Mobie, tooju eine prägnante ®ecla=

mation nod) baS irrige toefentlid) beiträgt, lud) bom
äftbetifdjen ©eftebtspunfte aus finb feine SMaben, betten

Sichtungen bon erb er, ©oetbe, Ubjanb, §eine jc.

ju ©runbe liegen, 3Mfterftücfe. ®ie brei 9t[manfor«9ito^

manjen (nad; <getne) fielen etttgig in i£;rer 2trt ba. Sie
gorm ber 93allaben ©rimmer'S baftrt auf bem Soltslieb,

beffen innerftel SBefen er bottftänbig in fieb, aufgenom=
men fc<atte.

ßarl SKoria ü. SBeber (1786-1826) unb mit ifim

bie beiben anberen SRotnantifer 3)farfd)ner (1796— 1861)
unb ©pol)r (1784—1859) finb als Siebcomponiften bier

junäcEjft p nennen, inäbefonbere Söebcr, beffen Sieber am
ßlanier §u bem 6d}önften jä^Icrt, toaS biefe Sttnftgattung

aufjumeifen t;at. Sie Qafyl ber Sßeber'fdien Sieber ift nidjt

unbeträd)tlid), mattete berfelben, tote j. 33. „<Sd)laf' §erjenS=

föb.nd;en" (1810), „SaS 2Räbd)en an ba« erfte @d?nce=

glödd)cn" (1819), „Unbefangenheit" (1813) ic, finb all*

gemein Verbreitet. SSon befonberem ^ntereffe unb für bie

Gompofttion tum ©efängen mit Begleitung üon mehreren

Snftrumenteu toid)tig finb bie fd;on bei Seethoüen ange^

führten 10 „©diotti)d)en Steber" au3 bem 3a^re 1825, jv

benett 23eber bie ungemein anjie^enbe ^nf^umentation,

glöte, Violine, Getto unb Glabier fe|te. 9)iarfd)ner'S Sieber

finb toeniger bebeutenb, toogegen bie bon ©po^r (auf bie

tociter unten bjngelüiefen roirb) mehr ^ntereffe einflößen.

yioä) ift ba§ SSirfen einiger Sonfe^er hier einfchaltenb

5U ermähnen, bie für ihre 3eit ©rfreulicheS auf bem ©e=

biete beö einftimmigen Siebes lieferten. Ser burd) einjelne

Gompofitionen befannt gebliebene SreSbener Gapettmeifter

©. 9teiffiger (1798—1859) cultibirte baS einfache Sieb;

er toar attcrbingS fein erfinbungSreicher Gomponift, ber»

ftanb cS jebod), bie §erjen gemüthbott ju treffen. SeS=

gleichen Suife 9teid)arbt (1780—1826), bie Tochter beS

bereits angeführten S. g. 9teid)arbt. 91äd)ft Souife 3fteicharbt

ift toohl Sofefine Sang (1815—80) bie gebiegenfte Sieb=

Gomponiftin; eine 2luStoahl ihrer Sieber rourben bor einigen

Sahreu in jtoei Öänben (Sfg. SreitEopf & §ärtel) neu

publicirt. Söetter einfchaltenb finb tytx ju nennen 3Jt.

Hauptmann (1792— 1868), grans Sadjner (1804
bis 1890), tallitooba (geb. 1827) u. f. ro. Siefe brei

Sitle^t genannten 3;onfe|er haben, roie Schubert, ©pohr,

Sfteiffiger jc, auch Sieber mit Glabier unb einem obligaten

Qnftrument als Violine ober Getto, §orn, gißte tc. gefchrte»

ben, toie bies bis in unfere $tit hirtein oft gefchehen ift.

Stuf ben Urfprung feiger Gompofttionen rourbe bereits

früher bei Seethoben zc. hitgetoiefen. Hauptmann bringt

in feinem op. 31 brei bortreffliche Gompofitionen nach

Sichtungen bon ©oethe unb §eine mit Glabier unb SSioline,

beSgleichen ©pobr, in ben 6 beutfehen Siebern op. 103
(mit Glabier unb Glarinette aus bem Qahre 1837) unb
in ben 6 ©efäugen mit Glabier unb Sßioline op. 154
(comp. 1856) u. f. to. 2lud) 20. Saubert (1811), ber

Sßeifter beS KinberliebeS, unb beffen Nachfolger auf biefem

©ebiete, Garl Steine de (geb. 1824), haben ©efangSftüde

mit jQinjufügung eines obligaten SnftrumentS unb Glabier

gefd)rieben. Steinede'S Dp. 26: 2 Sieber mit Getto (1845
bis 1847), op. 138 : 8 Äinberiieber mit SSioltne (1875)

unb op. 195: „Siebeslieber" mit SStoline (1887) jäbjen ju

ben banfbarften Sonftüden biefeS ©enreS. 3lud) ba§ „Söalb»

bögelein" bon granj Sad)ner mit §orn ober Getto ift,

toenn auch geringfügigen Inhalts, bennoch als anfprechen»

beS Sieb mit einem obligaten .^nftrumente anzuführen. —
Sa» ßinberlieb, bon bem eben bei Saubert unb Steinede

bie 9tebe icar, unb baS in biefen beiben Gomponiften feine

beften neuzeitlichen SSertreter gefunben, entftanb bereits
1

bor

100 fahren unb tourbe in Anregung geeigneter Seyte reich

gepflegt. Slls bie erften Gomponiften beffelben finb ÜJteefe,

S- 51bam filier u. f. to.
, auch SKojart unb 2Beber, toie

Slnbere mehr ju nennen. Sie Äinberlieber bon Saubert

unb Steinecfe finb in gorm unb Schalt toefentlid; berfd)ie--

ben. Saubert bietet in feinem umfangreichen SBerfe „Älänge

aus ber Sinberroelt" Äunftlieber bon nicht ju unterfchä|en=

bem aBerthe, bie jeboch eine Interpretation bon Grtoad)-

fetten unb babei geübten Sängerinnen unb Sängern for=

bern, toogegen bie Jünberlteber bon Stetnede bon ben kleinen

felbft gefungen toerben tonnen, fomit entfprechen bie legteren

in ihrer befdjetbenen fnappen %oxm unb mufitalifd) leicht

ausführbaren gaffung bem SBefen biefeS SheileS ber Sieb*

Gompofttion am jutreffenbften.

GS erfd)eint nad) biefen Ginfdjattungen nunmehr ge=
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eignet, ausnahmslos beS neueren unb neueften gortblüljens

beS ÄunftliebeS unb beffen mit bemfelben sufammenl;ängcnbcn
Slbarten ju gebenfcn. $lngefid;tS biefer ftd; oon 93? e n b c I ä =

fo&n (1809—47), unb Schümann (1810—1856) ab
bis Srat;mS 2C. bollsuljenben Sßevtobe, muß bie Seipredmng
ber SBirffamfeit einiger faft jur gleiten Seit tl;ätiger

Gomponiften nod; berfcfyober. toerben.

3m 3flenbelSfol;n'fd;en Siebe, irie in bem beS fpätcr

(nad; ©d;umann) 31t crroäbjtenben bon Gebert grau
3

(geb. 1815), ift baS ber Sieb=Gompofttion inbtüibucH eigene

It;rifd;e (Clement ^auptfäd;Itc^ vertreten , wogegen baS nacb

SDfenbelSfotm mein- unb mel;r auftretenbe freie geifttge @r--

geljen, melct)cg einen bramattfd; lebenbigen Qua, in fid;

föliefet, nod; jurücfbleibt. Sei SJcenbelSfotjn ift baS flang*

lid; äftl?ettfd;e Sßrincip, rote eine überall flare, wenn aud;

ftettenroeis einfettige gönn, fyerrfdjenb. 3)aS Sieb 3JtenbelS«

folm'S, roeld;eS burdj ungefähr 90 ©ompofittonen toertreten

ift, unb ftd; ein« unb jtoeiftimmig mit ©labierbegleitung

auSfpricf^t (Siebercpclen lE>at älfenbelsfolm niebj gcfd^rie&en),

ift ber ©rgufj eines feinbefaiteten, poetifd; angelegten @e<
mütb>S. SDte ©ingftimme bleibt ber §auptträger beS ©e=
banfenirt^alteS , unb fo füjjrt baS glamer faft immer nur
bie Segleitung auS; bag bierbon geringe SluSnaljmen bor«

fommen, änbert ba§ ©runbprineip nifyt. %xc% ibjeS melo»

bifd^ett $Md;tlmmS finb ftd; SRenbelSfoIm'S Steber, beren

gorm roenig 2lbroed;Slung bietet, unter einanber einlief;

unb entbehren fo ber berfebjebenarttgen @£)aracteriftt£ im
großen ©anjen. 3u ben fyerborragenften berfelben geboren

:

„®aS erfte Seilten", „Stuf gtügeln beS ©efangeS" (1834),
„©uüeifa", Dp. 34 «Rr. 4 unb Dp. 57 Sir. 3 (1837), unb
bon ben jtoeiftimmigen: „Std& , rote fo balb" (1844). Sei
SBeitem tiefer unb muftMtfd; inbyattSbolIer finb bie @e=

fangftüde am glabier bon 9tob. (Schümann, roeldje bom
Siebe für eine ©ingftimme bis jum Quartett ge&en. SMe
größere Sielfeitigfeit ©d;umann'S unb bie bamit ber-

bunbene prägnante ß^aracterifiif beS teftlidjert Qn^alteS

bafirt auf pfyantaftereicfjer ^armontebilbung. Som fpecteH

melobifdjen ©tanbpuntt aus betrautet, ftetyt baS 9KenbelS=

fol)n'fd;e Sieb eben fo b^od; ba. ®aS @d;umann'fd;e Sieb

leibet jeboefo, nid;t, rote jenes, an ber ©teidjförmigteit ber

3Mobtebilbung. ©dwmann'S Slabier tritt oft felbftftänbtger,

als bei ©dmbert unb S>?enbelSform auf ; matt fö'nnte fogar

mand;e ©efänge ©dmmann'S mit einem SDuett 3totfd;en

©efang unb glaßier bergleidjen. SBäbrcnb baS 2RenbelS=

fobn'fdje Sieb immer fyrifd; bleibt, get)t baS bon ©ebumann
fe^r oft in geeigneten Momenten ins Sramatifd;e über,

toorauS ftd; eine reifere gorm unb roed^felüollere ©eftaltung

beSfelben ergiebt. Sßäbjenb SDJcnbelSfoEm nur Sieber fürjeren

UmfangS f^trieb, erweiterte gdntmann baS Sieb, inbem er

Sieberctyclen, Satlaben unb Sieberfpiele fcf)uf. SMe l;erbor*

ragenbften ber ^te^er ge&örenben ßompofitionen ©d;umann'S
finb: „5Die äjtyrt^en", Dp. 25, fetner Sraut geroibmet;

„2)er Sieberfreis bon ®id;enborff", Dp. 39; „grauenliebe

unb Seben", Dp. 42, nad) S^antiffo
;

„5Die SMdjter*

liebe", Dp. 48, nad) §eine 2c, fämmtttd) aus bem Sieber=

jabre 1840, 6bclen, bem Sßorbilbe ber @d;ubert
!

fd;en

„3KüHertn" unb „SBinterreife" in gerotffem ©inne folgenb.

Studb bon ben bieten einzeln befteljenben Siebern, Saliaben
unb Stomanjen bürften ^ier eine ganje Keibe ber roertb/=

boEften anjufü^ren fein, fie finb boüftänbig unter einanber

berfdjieben, überall fpricb.t ftd; ber ftets 5leueS fd;affenbe

©eniuS auf's SRetd^^altigfte aus. S5ie Sompofttion für

mehrere ©ingftimmen am ßtabier, h)eld;e bon ben früheren

Sonfe^ern roenig ober gar nidjt gepflegt rourbe, &at ©d;u»

mann toeit reid;er augebaut, als feine Vorgänger, benn

baS früher hierin ©eleiftete ift unerl;eblid; im Sergleid; ju

feinem ,,©panifd;en Steberfpiel", Dp. 74, „SRiunefpiel",

Dp. 101, unb ben ,,©panifd;en SiebeSltebern"
, Dp. 138

(alle brei 1849). Severe mit nierpnbiger 6(aoier=Segteitung.

£>ier toerben ber ©otogefang, baS SDuett unb Duartett ab»

roecbslungsreid; einanber gegenübergeftettt unb ein äußerer,

burd; bie ju ©runbe gelegte 5Did;tung ^erborgerufener

3ufammcnb,ang im grof3en ©anjen gefdjaffen. Sro| aller

Sereb,rung für @d;umann'S reiche g5l;antafte Idjst ftd; jebod;

ntd;t in Slbrebe fteHen, bafä biefe ßornpofttionen nur in

ibjen einzelnen ©ä^en mirten, nidjt aber als ein^eittia;

gefd;affeneS ©anje: hierfür fe^lt t^nen ber fyofye geiftige

3ug unb innere 3uf<mtmenfyang. ©ie fcb,önften ©äße aus
ben brei fogenanuten „Sieberfpielen" finb bie ®uette „SRofen

roinb' id; unb gaSmin" u. f. m. (aus Dp. 74), ferner

,,3a) bin bein Saum" unb „"Sie taufenb ©rüfje" (auS Dp.
103) unb baS tyerrlid;e „glutb.enreid;er @bro" (aus Dp. 138),

aud; bie Quartette 2c. finb bei tünftlerifcb, jutreffenber 2luS=

füb,rung ungemein roir!fam. SRand;e ber fpäter ju er=

roäfynenben SEonfeßer §aben in Anregung ber ©a)untann'fd;ett

(£ompofitionen 3leb,nlid;eS erftrebt.

©ortfekurtg folgt.)

ÄammermuftK.

(Sbuarb #<mt, Dp. 19, Srio für panoforte, Sioline unb
SiolonceHo. 2ßien, @m. 3Be|ler.

2;üd;ttge muftfalifd;e Sitbung, Sertrauttjeit mit bem
fammermufifalifd;en ©t^t, ©inn für ©benmafs in ber for»

malen 2luSgeftaltung treten in biefem SBerfe überatt ju

Sage; bie brei ^nftrumente fua)en einanber ju erganjen,

feines roiH bem anbern baS Seben fauer mad;en ober ftd;

auf Soften beS anbern in ben Sorbergrunb brängen, unb

barauS entfprtngt ein roo^lt^uenbeS fyarmonifcfyeS 3ufammen=
greifen, baS in ben meiften neueften fammermufifalifd;ett

Irjeugniffen , in benen baS ßlabier baS große SBort fübrt

unb im eigentlid;ften ©tnne bie @treid;er überflügelt,
feiten anzutreffen ift.

SBaä ben mufifalifd;en ©e^alt beS 2BerfeS betrifft, fo

ift berfelbe jvoar nid;t oon überrafd;euber Urfprünglidjfeit

ober fül;ner 5ßt;antaftif , aber burd;roeg roirb in it;m baS

©treben naa) flaret 2JuSfprad;e eines würbigen ©ebanfen»

freifeS bemerkbar; im erften unb im legten ©aß finb

3JtenbelSfob.n»©d;umann'fd;e ©inflüffe nid;t ju bert'ennen,

im £>aupttt/eil beS 3lbagio nähert fid; ber ßomponift

claffifd)en SRuftern
;

bergleidjSroeife am felbftänbigften finben

roir bie Haltung beS britten; er roirb roab,rfd;einltd; ben

©pielern roie £>örern am beften gefallen.

5Der erfte ©a| Moderato (| §moH) nimmt feinen

SluSgangSpunft non biefem rul;ig bab, tn^ie^enben, fta) leife

gebenben unb ftd; fenfenben Sl;ema

ber feit Seet^oben'S ©gmontouüerture roofyt Äeinem meb,r,

unbefannte 9i^t;tl;muS j, J~j~j : J ber jiemltd; balb

bie rul;ige Sefd;aulid;fett Oer (snttoicflung ablöft, tfyut aud;

t)ier feine ©d;ulbigteit unb greift um fo meb,r burd}, als er

aud; bt;namifd; 3lbmed;Slung bringt. ®er ©eitenfa|, leife

umflimmert bon ber SegleitungSfigur /Jj Ts
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ift etroa? furjatlmüg unb rofalienbaft, bie g-ortfegttng inbc§,

in bie fiel) eine tböjbmiicr/c sBerrüdung, rote fie ©dntmann
unb Srabrns liebt, eintriebt, gebi glatt unb geroanbt tote

ber 5Durct)füt)rungstt;eü unb bie Stüdfebr sunt 9luc-gaugs=

punft von ftatten.

Söürbig, in breiten, gehaltenen Slccorben, in ber

•Keife Inte bie älbagioanfängc ber elften Veetborjcn'icben

dlabietionaten (Dp. 2 Stbur, ober Dp. 7 @sbur) beginnt

ber j tr> ei te ©a£; kiber üertiert er ju früb ben tbema=

tifeben gaben unb bie gehobene ©timmung bes 2lnfange

roiE in ber g-olge fid) rtid;t triebet etnftellen; felbft bort,

reo ba<3 Glatnet bie ^>auptmeiobie mieber aufgreift unb
SSioline unb Violoncello auf einet jitternben ^Begleitung«;

figur accorbfüllenb fiel) tummeln.

SDer britte ©a| ift überrafd)enber SBeife mit ber

Ueberfdjrift Pesante uerfeben
;
(©Dur

| ) man toürbe il;n,

beim erften S3üd auf biefes <Qaupttbema

* V > v
—

~
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für ein unr>erblümtes Grefte Ratten unb geroijj fommt aud)

biefer @l)aracter roeiterbin jum Dollen 2)urd)brud); ein

flarafd) angebauebter Sriotljeil

:

.
'
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fügt fid) gut cotttraftirenb ein; bafs eS im finale, bas fid)

obne Unterbrechung biefem Sag anreibt, toiebet auftauet,

fprid)t geroifj für ben SBertt), ben ber Gomponift ifym felbft

beilegt unb man barf fein Söiebererfdjeinen um fo roiH=

fommener beifjen, als e§ eine ber anjieljenbften Spifoben

bes SBerres (ndmttd) bie ©mott ©teile auf ©.33—34) finnig

üorbereitet. ©timmungs= unb gefiunungäcertnanbt mit beut

£>aupttf)ema bes erften ©a|es (Moberato) ift übrigens bas

bes ginale, toäbrcnb ber ©eitenfag l;ier breiter ausholt,

aber fid) ju febt an Menbelsfobn'fdje ßantilene anlehnt;

LvV ? J '. « d

I +r
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bis auf bie eucas t>erbraud)te 5ticooräugung bes sJtb,t)tbjnus

l 0 , 00 roüfjten ruir an biefen frifd) babinfltefjenben unb
formell' roobl abgerunbeteu ©d)lufefa§ nid;ts ausjufe^en.

3)cand;e @ttd;feblei, j. S. im erften Sage, too im
Violoncello auf ©. 8 ber Drgelpuntt fis feftsubalten (unb

niebt, mie baftebt, nacb a fid; ju roenben bat), roirb bas

funbige Sluge bes ©pielers balb ju entbeden unb ju »er»

beffern tr>iffen. Bernhard \ogel.

©prntauffitljrang in ßdpjtti,.

SJcitten im fd)öncn blütt)enrcid)en SJtai, im ©cbtirtSmonat

unfercS ßrofien bramatifdjen Xonmeifterg, ber un§ burd) feine

lounberbavc Äajöpfertljütigf'eit einen neuen fjrü£)ling in ber Sunft

IjerBorflcjaubert, ueranftaltcte unferc 2)trectton einen S3agncrcl)tlu§.

©clbftDerftänblid) tourbe in djronologtfdjer golge begonnen. 34
gefiatte mir tjiev nur einige Söorte über bie aoljengrinaufjütjrung

am 27. ÜJfat ju fageu, in lueldjcr bie Siöuigl. eäd)f. yofopernfängerin

All. »nn ©boBanne nu>3 Srecben bie Crttub reBräfcmtrte. 9l!§

„Slbriano" in „Siienst" hotte fie fid) flüfeitigen 33eifatf§ ju er=

freuen , um fo enBanungäBoUcr fab^ mau itjrer Crtrubboiftcllung

entgegen. treibcnbe>i Slgcns in ber Jpanblungaroeife ibresS

ßiatlcn Xellromunb fanu unb barf fie rcat)renb ber SSorgänge be3

criten Stdc^ ntciit vcgung«loÄ bafiRen, rote fo manrijc 3)aritetlerinnen

biefer Partie; fie mufi im (Segentbeil fc()r gefpannt unb tjeftig er»

regt erfdjeiuen. %v\. B ©bnBanne lief; in biefer Sctiou be« ftummen
Äpictg niditö iBÜufdjen übrig. Stlö bie am ftärtfien Sliitbe«

tbeitigte in ber Slntlage gegen ßtfa, bereit Untergang fie roünfdjt,

mufj ibr ber erfd)eineube Sfetter Sol'iengrin Sntfeßen unb SSeftürgung

ein flögen. ®iefe iSecleitftimmungen bradjtc §rt. u. StjaBaitne red)t

dtaraeteriftifd) jum StuSbrucf 3m jlneiteu Stete gab fie gattj be»

foubcf'S bie gleifjncrifdjen ©ituatiotten ber unteriBÜrfigen §eud)etei

fefjr gut; at§ radieglübeitbe
,
jonicutftammtc Sttrie, Bor ber felbft

t()r (Satte erfdirieft, Ijätte fie aber Biet gewaltiger Ijcrouäfdjmettern

muffen. §icr Mang bie Stimme eben ntdjt jornerfüttt genug. 3"
ber Totalität betraditet roar aber i(;r ©efang foroic bie J)arjtctluitg

be§ grofieit SöcifallS mertb, ber ibr Born ^ublitum gegotlt rourbe.

öerr ©djott tBeifj jetjt mehrere SBagnerpartien Bortrefftid) bar^

jufteüen. Sind) ben eblctt SdjtBancnritter fingt unb reBriifcntirt er

fet)t gut StSicbcrum eutpefte fein 3lbfd)icbägcfaug (Mezza voce)

an ben -Sdiroatt alle §örer. 23ie fein, mie ebel tnotjltiingenb cr=

tönt Ijier feine Stimme. 3 eo°^ feine Segrüfiung König §etnrid)'§

ift ju burfd)ifo§. §ier ntitfjte er in tangfanter, roürbcBotler Spradje

fein „JpctI fiönig" :c. aufrufen, ftatt im fcbneHcu ^lauberton, xoie

er c« auch, bie§mal t£)at. ®as früfjere 21bruptiofingett unb 3cid)t=

aushalten ganger, tjalber 9ioten Ijat fid) .^crr Schott abgciBötjnt,

unb fo tjat je|t feine Softengrittbarftetluitg bebeutettb getoontten unb

ber nidjt enbenroollenbe Seifalt nebft §ertiorrufen nad) bent ätoeiten

Stete beroie§
,

roeldje Qünbiraft er im herein mit ben anbern ®ar=

ftellern auggeübt. SKütjmcnb muß id) junächft ber grau Sta£)mer=

Slnbrieficn gebenfen. S8on ber Statur mehr pr ijeroine geftattet,

iBeifj fie bennod) bie jartBefaitcte träumerifdje 61fa fo atljerifd)

fd)ön barjuftellen, al§ fei fie ihr eigenes ieibljaftige? Scaturetl. öenu
Scbelper's Jedramunb ift tDie SlUe Bon il)tn bargeftelltcn ^eriotten,

ftetä ein treues Eharacterbitb , aber niemals febablouentjaft , bas

tonnte man aud) jeht loieber fo redjt bemerfen. gimnat ftetft er

wie ein armer bornirter Sünber bemütbig hinten au ber SBanb, mätjrenb

Eifa mit 2oI)engriu in bie Kirche gtc£>t. SteSmal ermannte er fid) aber

unb machte gcmeinfcbaftM) mit Crtrub ber SSer^aßten eine brobenbe

g-auft. Sin luürbtger ftönig ^einrieb roar §err SStttetopf unb ber §eer=

rufer fiöljler waltete feines StmteS cbeufads Bortrcfflid). Slud) bie Stjöre

gingen febr gut unb bie feelenBottc üDJelobtf beS DrdjefterS tarn

ftetä ergreifettb jum StuSbrucf, fo baß ber Dirigent, £>err Kapell»

meifter $aur feljr aufrieben mit biefer Slufführuitg fein barf, ganj

fo, mie es baS *)3ublifum roar. J. Schucrit.

ös roirb rcenige geben, bie bei Seennung beS JcamenS itcarcello

Dtoffi bie §ctmat feines SrägerS ntcfjt in jenem fdjönen Sanbe

fud)eit, baS fo lange bie ctafftfdje §etmat aller roafjren Sunft unb

baS 3iet ber Sehnfucht alter Äüuftter geroefeu ift. Unb roer fid)

nidjt oorljer eines Seffcren beletjrt fjat, roirb in biefer üKeinung be«

ftärft merben beim Jtnblict ber jugenblichen, fchlanfcn ffiünftlergeftalt

mit bem buntlen, ebel geformten Raupte unb ben fetjarfgefefmittenen

CiiefidjtSäügen. Slber SRofft ift tein Italiener — ober er ift cS bod)

nidjt mehr. Sie Stätten fetner ©eburt unb feiner fünftterifchen

Slusbilbung tragen beutfdje Slamen : fieip^tg unb 2)reSben, unb fein

oornebtnfter Sebrcr tsar Sauterbad), ber hodfangefetjene SSiolin-

päbagoge ber lepteren Stabt. S8al)rhaftig, aud) ein 3 ei^en »et
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3eit, bag aug biefem jufiitligen gufammentreffen unS rebet Bon

entfdnounbcncr einftiger StIIeinljerrfdjaft beg fianbeä Italia in mufi-

falifdien Sinken. SJJaffart in '.ISarig gebüljrt übrigeng bag 5Berbienft,

bic legte geile an bic fünftlerifdje Stugbilbung SRoffi'g gelegt, ober,

wie ber legtere fid) fdierjenb augbrüdt, bag nöttjige (?) glittergolb

an fein äünftlerflcib getieftet t)aben.

Sa, es ift ein ganzer unb ein großer STünfiler, ber fo ju getgen

Berfteljt, Wie §err 3?offi eg in feinem tjiefigen Eoncert am legten

greitag getljan. Er ^atte ^ur £>auptnummer beg Programme» bag

Soncert Bon $aganini gemäblt unb fid) mit bem Vortrage beffelben

fofort glän^enb eingeführt. 28er bie enormen Sdjmicrigfciten biefeg

Stüdeg fo fpielenb überminbet, wer mit foldjer DSurje unb ®id)er=

l)eit, mit fjaarfdjarfer Sonreinfjeit unb Sauberfeit alle bie lernen*

gange, Octaoenpaffagen, bieStaccatofigurenunb glageolctg beljerrfdjt,

Ijat toofjl Slnfprud) barauf, ein tedjuifd) Bßtlfommener (Seiger

Ijetfsen. Slber bie feelifdje Seite feines Spieles Berbient bie gleidje

bewunbernbe Slnerfcnnung. Sein Vortrag ift oon jener $8oraefjm=

Ijeit unb Surdjbadjtbeit, bie ben guten Sfftuftfer unb eifrigen Eom=
poniften oerrätt). Sin mariner

,
blütjenber , aus bem Cierjen

queüenber Jon, auf ber ©=Saite Bon befonberer ©röjje unb gülle,

ift üjm eigen unb banfbar nimmt itjrt feine Ijerälidje ©trabiBari

entgegen unb giebt itjm jene ©üyigfeit, jenen %aübex bc3 SSoEjl-

lauteg, ben man ,,®efang" ju nennen liebt.

münden.
Slm 22. 90färä ueranftaltete ber Sänigl. SWuftfbirector §err

£einrid)$orge§ fein bieSjäfjrigeg Eoncert, unb ätoar im ßönigl.

Cbcon. Eröffnet würbe baffclbe mit ber@raner geftmeffeBon
granj SiSgt , meldje im Qatjre 1856 jur Einweisung ber Safilifa

in ©ran (Ungarn) componirt würbe. — gür einen fdiöpferifdjen

©eift giebt eg toofjl faum ein gröfjereä SSagnife, alg eine ÜKeffe

ju componiren, ba Bon biefer Sttjlgattung groet foldj' ertjabene unb

bebte ffllonumentalbauten Bon SSact) unb Söcetfjoöen Borfjanben finb,

baß bie Eompofition einer SKeffe unmitlfürlidj ung jmingt, einen

Bergleidjenbcn SBlict auf jene beiben ^Monumentalbauten p Werfen.

Sa ber Eiter äugemeffene SRaittn eg inbeffen nidjt ermöglidjt, biefen

SBcrgleid) augäufüljren, fo müffen mir ung barauf befcfjränfen
,

ju

fagen, baß bie SSiebergabe ber geftmeffe feiten? beg *porgesS'fd)en

©cfangoereineS eine in jeber Se^ierjung mürbige unb bebeutungg*

Bolle mar. 9Jur buref) raftlofen gleiß atlerbtngS, wo bie fünft»

lerifdje Ueberäeugung mit ber felbfl^ufriebenen Ungebulb ber Slug*

übenben einen äufjerft müf)CBotlen, aber uad) fdjlteBlidjem Siege

befto rüfjmlidjeren Sampf erfafjrungggemäfj ju beftetjen §at, tonnten

bie grofjen ©djroierigfeiten biefer ÜJieffe überrounben roerben, fo bafj

baburd) bie Seiftungen beg Sf;oreg unb beg fiönigl. §of=
ordjefterg alg fünftlerifd) Ijodj Bottenbet crfcfjienen. SBenn ju

biefen Seiftungen fid) nod) bie ber Soliften gefeilten, unter tteldjen

mir nur bie fiammerfänger Sil Bart) unb gud)g namljaft madjen

toollcn, fo ift e§ ibo£)1 felbftBcrftänblid), bafj ein foldjeg ©nfemble

©efammtleiftungen erhielte, tneldje bem SSotlen unb Sonnen be8

Sirigenten ein Berebteg geugnifj augfteden. ä-öltig ebenbürtig in

ber JReprobuction, wenn aud) nieijt an muftfalifdjem SSertt), fdjloffen

fid) rjieran S3erlioä' „Oeifterdjor" unb „SJiufif ju ©bafefpeare'g

Sturm", fobann ber SErauermarfd) ju „§amlet" für Crdjefter

mit E£)or unb bie 33 al labe auf Dpf;clia§ Sob für grauendjor

unb Drdjefter. ®ie in le|teren beiben Stüden faft gegenfäglid) jum
Slugbrud gelangenbe 2ragif ift Bon 58erlioj mit grofjer Sidjer=

Ijcit in Sluffaffung unb SBiebergabe be§ bieftterif cfjert ©cfjalteg ge«

fdjilbert, unb ingbefonbere bei Opf)elia§ Job bie fo ganj in ben s-8orber=

grunb tretenbe $oetif beg 2ragifd)en Bon SerKoj in bead)teng=

roerttjer Sßeife erfajjt toorben. ®ie grauenftimmen, tneldje ben

Job ber garten SSIüttje Opfjelia fo einbringlidj-fdjmerälid) beflagen,

finb bie geeigneten SSertretei biefer poetifdjen Xragif unb Berbinben

mit biefem itjren eigenartigen GEljaracter, toeldjer bei bramatifirter

Situation ung an bie xo>?fcooi ber Sitten gemal)ueu mürbe, einen

lebenbig- iDatjrcn unb jum ST^eil ergreifeuben Slugbrud. — Sic

ein j ige Sebingung nun, biefe Jonfd)öpfung ju riditiger, fünft-

letifdjer ©cltung ju bringen, roeldje nämlid) in einem Böllig felbft*

lofen Sid)Bcrfenfen in biefe äartpoetifdje Stimmunggfpljiire beftebt,

tourbe Bon bem Sirigenten in gerabeju unübertrefflid) fdjöner

SBeife erfüllt. Sold)e, beg bödjftcn £obe§ toürbige Seiftungen

finb aber aud) ber frudjtbare SBobcn, auf iueldjem §errn SOcufit»

birector ißorgeg bie fd)önften Sorbeercn blütjen, unb biefe finb

unb bleiben ber ccfjteu Muftlerfeele ber toatjre 2o&n für eine

lange, tnenn aud) nod) fo mütjeBoüe Strbeit.

®ag legte Slcabcmieconecrt bradjte am 30. Wärj , bem

Sljalmfonntage, ju SInfang eine ber SBebeutung beg lageg ent=

fpred)enbc geiftlidje £onfd)öpfung, unb frmaz ba§ Steguiem
(Messe des rnorts) Bon 93erIto§.

SCSir fönnen tjier nur ©injelbeiten berübren, unter meldjen bie

©ompofition beg tejtlid) fcljmerfälligen „Dies irae" burd) g ro ei e r=

lei IjerBorragenb erfdjieu, junädjft nämlid) burd) bie fdjarf ab«

gegrenäten mufifalifcf)^pft)d)ologifd)en gin= unb Slbfdinitte,

fobann burd) bie bramatifdje Slugbcutung, meldje SSerlto j biefem

fpröben Stoff abgerungen bat; eg fei Bejüglid) folcljer nur beg ge-

waltigen tuba mirum gebadjt. ©leicbwoljl Bermifjten wir im 2111'-

gemeinen ben Slugbrud mab,rbaft religio f er Slnbadjt, weldjer

unferer Qeit in ifjrcn lonwerfen übertjaupt abbanben gefommen ^u

fein fdieint. — ®ie SSiebergabe fetteng beg @()oreg unb Drdjefterg

war an mandjen Stetten aufserorbentlid) fd)ön.

3)en Sefd)lut3 beg Soncerteg bilbete SSeettjoBen'g SJeuntc

©tjmpbonte. Sie fid) faft in jebem Qal)re mieberljolenbe unb

nur ju billigenbc Sluffüljrung ber erhabenen 9ceunten, beren

©igenfdjaft bie 33ifd)er'fd)e Sefiuition Born (Srljabcnen mibcrlegt*),

feit ß. SR. §ennig fo öerbienftBoll in feiner StnalQff ber Neunten

auf biefe SSifdjer'fdie ^arabojie aufmerffam gemadjt Ijat, fonnte in

biefer Sorfüljrung leiber nidjt befriebigen, mag allein barin feinen

©runb fjatte, bafs §err ©eneralmufifbircctor SeBi, meldjer bieg

8?iefenwerf einftubirt (jat unb beim Borlegten TOale aud) in ganj

Bortrefflidjer unb muftergiltiger Seife jur Sluffüljrung bradjte, auf

bie Strection aug irgciibroeldjem ©runbe in tegter Stunbe, wie eg

fdjeint, Beräidjten mufjte. Senn otjne einen foldjen ©runb

Würbe bag S8erfat)ren, Selbfteinftubirtcg Stnberen ju überlaffen, bod)

einen faum ju red)tfertigenben TOifjgriff bebeuten.

8lm 16. SJpril fanb ein bramatifdjer 3Ibenb ber biefigen

Saula'fdien ©efangfdjule ftatt, wo wir fo Biel neue SBeletjrungen

über eprad)», Xon-- unb Stimmbilbung erhielten, bafj eg ein fdjwcreg

Unredjt gegen grau Saula wäre, älnberen nicfjt i£>re fo treffltdjen

S8clc£)ruiigen mitjut^cilcu. ©in bramatifdjer Slbenb, auf beffen

Programm fid) SKenerbeer unb Wo^axt, Sonijetti unb SBagner

brüberlidj bie §anb reidjten, bietet ja Bon Bornfjerein fo SSieloer»

fpredjenbeg , baß man fid) unfertigen änfängerfiimmen — unfertig

u. St. in ber fo Überaug leicfjten 5ßerbinbung Bon Spiel unb @e«

fang — burdjaug nur im fjotjen ©rabe einporgefjobett fütjten fann.

2BoäU audj Spredjen lernen, feit grau Saula ung bewies, bafj

man Singen unb Spredjen fann, ofjne beibeg erlernt ju (jaben ! Sßie

reinigenb wirft bod) oft foldje Slufflarung ! ©leid) bortreffüdjeg er=

lernten wir an einer neu entbedten päbagogifdjen TOajime biefer

Borjüglicljen unb einzig bafteljenben ©efanggletjrerin. 2>a§ mufi«
falifd) = päbagogifdje Element, biefer mäcfjtigc e t fj i f d) e ©runb=

ftein beg erfjabenen Konfunftgebäubeg fann ja ttjatfädjlid) bod)

gar nidjt tjötjer gemürbigt unb geefjrt werben, alg burd) ein Ber=

früfjteg |>crtiortreten jugenblicljer Stuf ängerftimmen Bor

einem f)o4ntufifaIifd)en, wenn audj jum gröjjten Sfjcil gelabenem

*) Süiidjer jictt Born Gv()a6cnen fotgente Definition: „"EaS Grijateiie ift in

einem viefonnt unb formtet", otjnc ^n Petenten, can eine Definition einen

pofitiben (iljacacter (ja&cn mujj.'



publicum. Sinfid)tSIoje mufifalifcbe päbagogen bnben jwar gc>

meint, baß burd) fold)' DcrfrühtcS Jlitftrctctt eine bcflageitSrocrtbc

5elbfiübcrfd)ä)}ung gejeitigt mürbe, allein grau Aiaula bat

uns ja fo tvefflid) beraiefen, baß foldie mttfifalifaVpäbagogifdie

SIengftlidifcit ebenfo unrichtig als übcrflüffig ift, gerabc fo über»

flüffig lote bic Stfjif beS SDiitfifalifdj-päbagogett fclbft. 3u eclatnittcr

unb wahrhaft bemunbcrungSmürbiger 3Bcife lieferte grau ft'aula

fcbließlicb ben SJadnveiS, baf; man nur ein mettig feine 5a die ner=

ftefjen muß, unb bafj baS fledenlofc Sottnettfiifteiu ber Selbft--

befpiegelung oorjüglidic reflector ifd)c Eigetifdjaften beftpt.

28aS fdjliefjlid) bie jum Xljeil hochbegabten aitDertrauten ©e«

fangStalente betrifft, fo bat ja bie SDiufifgcfdjidjte uttb bie ©efangS«

dirontf ben unumftößlidjcn SSeweiS geliefert — ein 33cwei§ auf

meldjem bie treffliche ©cfaugSlchrcrin fid) offenbar fiüpt — bafj eine

noef) fo mangelhaft auSgcbilbete Stimme niemals einen frülj»

zeitigen Stimm» unb ©jiftenjDcrluft herbeiführt.

SBir fönnen unmögltd) fd)ltcf;en, ohne an biefer Stelle unfern

tiefgefüt)Itett Xanf für bie t)errlid)en ^Belehrungen auSjufpredjen.

Xie firittf fdjmeigt bewegt, bentt bie grüebte fold)' trefft idien 58cr=

fiänbniffeS, fold)' tiefer Ginfid)t, fold)' geroiffen* unb meiftcrf)aftcr

Sebrtbätigfeit finb weit über jeglicher Sunftfritif erhaben, welche

Bor foldjer Erhabenheit nur bemüthig bemunbentb in ben Staub

finft. P. von Lind.

«Prag.

Stfrael. Cper oon Ulbert grandjettt. ßrfte Sluffüljrung

in Prag. Slm 30. SWärj fatu aus XrcSben $?. öartntann , aus

SSien unb anberen Stäbten beS StuSlanbeS ebenfalls mufifalifdic

£ort)pf)äen, um grandietti'S ,,3lfiae'. " ju tjören, bentt bie Cpcr

mar wochenlang als eines ber bebeutenbfien Grjeugniffe italieuifdjer

Xonfünftier gepriefen. 3Jcan hatte fid) im nittfifalifd)en Xl)eile tnotjl

nicht geirrt, baS Segenbenhafte aber, Bon gerbinanb gontaua be»

arbeitet unb in ein Sibrcttofujet (jineingeämängt
,
mag jebodj Diele

bebenflidje grageäeidjen aujftelleit. Xa bie §anblung wohJ fdjon

genügeitb befannt ift, Witt id) bie Sefcr biefeS SBlatteS mit einer

S3ibelgefd)id)te nidjt ermüben unb fo menbe id) mid) junt mufitalifdjett

Xheile. SBir fy'ömi ba BieleS a la Draeseke, BieleS erinnert an

SBagner unb ©olbmarf unb auch ©ounob hinterließ ntandje

Spuren. Sod) muß bie Cpcr ihres ptraditoollcn mitfifaiifdictt

Kolorits loegcn cor SJergcffenheit bewahrt werben uttb barf fid)

nicht, tote Diele meinten, burd) bie SBanfnotcn grandjetti'S, fonbent

burd) bie SJoten ihre 53at)n brechen. Xaß ber Gomponift im SBunbe

mit Sretfdimar fid) Biel SOititje gab, feinem alten SBater in Eeggio

Emilia cinegrettbc jumadicn, bafj er lange SBerltoj QuftrumentatiouS-

lehre ftttbirt unb SSagtter'S Partituren mit St«,',i'fd)cit üBcrfeu oft

burdjgefpielt bat, hörte man fogleid) nad) ber erften kremiere.

„Stfrael" ift wohl nad) SSoito'S ,,9Jicphiftopbc!cS" baS bcbeutenbfte

Erzeugnis italiettifdjer SDiadje. 93 ir raaren hnu$>t|äd)lich uon ber

igtmtnclsfcenc tief ergriffen. ES ift legenbenhaft, aber bod) feljr

fd)ön „parfifaliidi".

9cad) ber Xiird)fid)t bcS SlaDierauSjugcS*) mödjtc id) aber bod)

auf einige Schwächen beS Somponiftcn htnroeifcti; burd) Slusmeräititg

berfelbeu mürbe baS 2i! ert bebeutenb gehoben. (SS ift baS ber gifdjer»

djor im britten älcte unb bie fcenifdje SScräubcrung int Bterten S(uf=

juge, §icr tötlitte eine beliebige fraget Sdiöitl)eit als SOiarie lebeub

futtgiren (wie eS ja aud) in ber §immelfcenc mit bem herabfdjmebcnbcn

Engel gefd)icf)t) ; bentt einen Sünber ^unt SJiuttergotteSbilbe aus

Stein hinzuführen unb fagen: §ier bift Xu bei ber lebenbigen

SDhttter (SottcS im Gimmel!" ift bod) wohl ein wenig bebenflid).

9iun ju ben StuSführenben! Urtfere ejeeftif d)e ^atti gr. Jörftcr-

Scutercr mar eine 9fafta, bie man mo[)( mit ber Satertte beS

XiogettcS fud)t. Xod) wirfte i()r ebenholj = fdiwar^eS §aar jutn

*i S'evtag SHicavti, HitKino.

b'oitbett beS .p. glorjenffi als Slfrael ftörenb. Sie grofjc fiüuftlcriit

Wirb mir wo()I biefe 33cmerfung Beleihen. §. glorfenfti Bcrftanb

cS, bic fdjmterige Partie fo ju überwältigen, baß er unfer erfter

Cperutcnorift genannt fein tauii. gr. ähjfoufel als Soretto fpielte

uttb fang recht gut. 3 U gröfecren Partien fie Ijcranjurufen ift ber

ibeaterbirection erftc pflidjt. gri. *ßanättcr als Siborn, erfreute

fid) groften SBcifaffS. Xic Oper birigirte Sapetlmcifter Unger. ®aS
Crdiefter tjiclt fid) maefer, inSbefonberc fpielten bic SBioltniftcn

unter Cttbrucct'S Leitung efcelfcttt. Karl Navratil.

2aS Bierte unb (etjte ©t)m p h o n i ec oneer t beS Stabt =

ord)eftcrS unb ber S)i i 1 i t ü r c a p el 1 e am 28. SNärj lief; in ber

StuffMung beS ijärogrammes ebenfo wenig ju wünfd)cn übrig, wie

in ber SluSfübritng , burd) bie ein ungemein frifdjer, bie Suft am
©cnieficn gar fetjr erbüfjenbcr 3"g ging, ber bem publifum ju beu

anhaltcnbftcn SSeifaHSbejeugungcit hinreidjenb ätnlafj gab. §err

Stabtmufifbir. Dtto 3iod)lid) birigierte Cuoetture j. Dp. „ffiie

Slbeuceragen'' Bon S^crubini, Suite in ©moH Bon granj

Sadjner uttb CatBerture j. Cp. „Ötienji" Don SBagner. §err

Mb. fflfaj Gilcnberg hatte fid) gewählt SiS^fS jweite uu=

garifdje Ditjapfobic unb bic „Orientaltfdje SBmphonic" Bon gri 6

5 p ittb ler.

23ie fdjon ber Xitel biefeS noch im SWanufcript »orliegenben

'SSerfeS befagt, »erfolgt ber Eomponift bie Stbfidjt , feinem SBert'c

einen orieutalifdjeu Sluftrid) ju geben unb er crreidjt bieS, fo weit

eS überhaupt möglid) ift, ttjeilS burd) geroanbte unb ftunreiche SSer»

arbeitung gemiffer ber ortentalifchett SOfufif eigenen ^arthten, theilS

burd) glönjcnbe, ben gefammteu Crdjcflerapparat in S3eroegung

fegenbe Snftrumeutation , womit jugleid) bie mcljr beabficfjttgte

il!irfuug nad) 3tuf3eit als bie Vertiefung in ben 3n()alt auSgefprod)en

fein foll. Xafi ber ©ebanfeninhalt biefer St)ntphonie wefentlid) Don

beut ber clajftfdjcn abmeidjen mufs, ift ber Qtttcntion beS Eotnpontften

gemäß felbftBerftänblid). Sann man bcSf)alb an fie aud) nicht ben

fonft iiblidjen iüiafjftab legen, fo bleibt .od) immer nod) ein SSerf

übrig , Bon frifchem ©eift unb burtfiroeg ebler Srftnbung , baS fid)

bei aller tüchtigen unb gemanbten 3Iibeit fern hält Bon tieferer ©e»

lehrfantteit unb gerabe wegen biefer JfatBetät feines burd) padenbe

Onftrumentation gehobenen ©ebanfenmaterials auf baS publifunt

einen großen SReig ausübt. Sie einjetnen trefflich, djaracteriftrten

Säße finb betitelt: 1. SKoSlcmin; 2. Shewajabe; 3. SBjaberen;

4. SÖetramfeft.

ftünftler-ßoncert, am 18. Stpril, jum Söeften beS t)ia ^u

crridjtenben SdjumannbcnttnalS. SSier auSerlefene Stünftler

aus XrcSben hatten fid) an biefem ?lbenbe Bereittt, um, auf jebett

perfönlid)en Sßortt>ett SBerjicht (eiftenb, ihre Irafte in ben Xienft

ebelfter SfuSübuttg ihrer Sunft ju ftcllen.

SilS Sttfemhlenummer brachten biefelben Schuntann'S Xrio

in XntoK, Cp. 63, wcldjeS bie 3tthörer bei fold)' untabeliger S8c=

feijung mit Entjüdctt erfüllen mußte. SluSfüljrenbe waren bie

Herren Per et) 5 her wo ob, Soncertmeifter petri unb Sammer=

mufifer SB öd mann, ©er ptanift befipt neben einer bebeutenben,

gänä Doräüglid) auSgebilbetett Xedjnif ben mufifalifdjen gonbS, bie*

fclbe in ed)t tünftlerifdjer äSeife für ben Vortrag ju BertBertfjen,

Sßorjüge, bie ifjm jeßt fdjon ben gebührenben Erfolg fidjern. Er

fpielte weiterhin Arabeske unb Novelette X bur 9er. 2 Bon

©djnmann, Sfhapfobie in ©moll Bon S5 r ab ms unb Shopin'S
gewaltige S(S bur = polonaife. SJcit bemfelben fd)Werwtegenben

tünftlerifdjen Erfolge wie Dor 3af)reSfrift fang §err fiönigl. §of-

opernfänger p. 3 cnf en 8 Sieber auS „Xidjterltcbe" Don Schumann
uttb 3 Sieber Don 3tubinftein, gr. SiieS unb Ä. 23 e et er. Slm

ElaDier begleitete mit großem geiitfitttt igen iücufifbir. ä5 olltjarbt.

§err petri interpretirte S d) um a int ' S itbcnblicb unb Koman^c
Bon Qoadjini, wäljrenb §err S9ödittantt in 3 Stüdcn oon
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S a i n t -- 5 o e n s Allegro appassionato') imb 9?. 93 a
fl
n c r (SUbum--

falntt) fiel) als Üünftler ronicbmfter 2lrt offenbarte.

Edmund Kocklioh.

Kleine Rettung.
^aflesgefdjidjfe.

Ä u f f ü 1) r u n ö f u.

'.Berlin, 23. iifai. äSagncr- Scroti. $ur Wc(mrt?tofl§fcicr

9fidiarb 3l! agner'S 52. 3}creins=9lbenb mit bor Soncertfaitgerin grl.

Slline griebe, bor sperren Eonccrtfangcr Q-cdjtcr imb i'iniji'ii, fotoie

ber Herren Trabant (yarfc), Socbber (.iiarmouium) unb gint

(SMoltoc . Ebor: Ser i!:linbuiorth';d)e Sl)or. SMrigcttt: i>crr grit;

SSolbad). ,, ©ad) n:if " (9Jieiftcrfinger) tum 33aguer. iikutrant's

«mebe (Tannlnüifcr) oon 33agner. (f err gcdjtcr). 3>er 137. iMahn

für Tcuor=©olo, graucitdior, SKtoline, ^arfe, Ulaüier unb £uir«

monium von (Tenor ^ Solo: Jperr Alhusen:. Srei Staut«

lieber Bon Eornelius. Ein 9)il)rtl)cnrciS, Ser Siebe Sohn, '31us bem

hoben Sieb, (gräulein "3tlinc triebe). Sic Sjätcrgruft Don Siäjt.

3n Siebesluft Bon Sisjt. (Jpcrr ged)ter). Sonne ber 33c_bmutl)

Bon SJcctftoDcn. Träume, Bon i>agner. (£>crr •äRarjctt). Kyrie imb

Gloria aus ber Missa choralis (juni 1. ÜKalc) Bon i*i«gt. glügcl

:

Stnjfen. ©d)iebnün;er.-.parmouium.

©Örlii}. SScrcitt ber 9Jiuiiffrcunbe. Eoncert mit ber 3>ioliniftin

gräulein ©abricle Mol) aus Sjcrlin, unter ,§errn Submig Seppe.

£uBcrture „ßcottorc" Sßt. 3 Bon Scctbouen. Stbogto unb Sfonbo

aus bem 9. Sjioliu»5ottccrt Bon Spohx (Fräulein ©abriete SRoij.)

Komarinsfaja, ^bantafie über ruffifdje SBolfSIicbcr Bon ©ünfa.

SBaftabc unb ^olonaife Bon äSienrJcmps. (gräulein ©abriete 3?on.)

Symphonie Ebur Bon gr. Ädjubert.

Äxtgett. Wänncr-Scfang^iScrem. gcft-Eoncert unter Leitung

bes Suigenten £>errn 3)iufifbirector ©mit Stanfer mit ber Sicbertafei

in Sortmunb (Tirigent: §>err Lehrer Slrmbredit bafelbft.) 83eibe

Vereine 90—100 ©anger. Ouoerture ju üeonore 9er. 3 für Drdjeftcr

Bon 33cctl)oocn. Eonccrtarie für Sopran mit obligater '.Biotine unb

£rc£)efter Bon Sßogart. Ser ftbuigsfohit
, für Soli, Eljor unb ßr*

dieftcr Bon SSüleni be £>aau. 3 IUC < 9Jianncrd)ore
,

gefungen Bon

ber Sortmunber Sicbertafei a) 9Jforgenlicb Bon Julius Otictj.

b) äöiegenlieb Bon Qof). Skaljms. Sorfpiel gu „Sie Deeifferfütger

Bon 9?itrnberg" für ßrdjefter Bon SRidiarb SBagner. ©cenen aus

„grithjof" für Soli, Sfjor unb Crdjefter Bon TOaj 23rud). Soliftcn:

Sopran: grl. Tia jlretma, Eoncertfängerüt au8 33icsbabcn. ienor:

Sjerr von hier. Bariton: Jierr granj edjinarj, ©rof3b.erjogI.

Stidjf. ©ofopernfänger aus Söeimar. Crdiefter: Sic Sapclte bc§

1. roeftfatifdsen 3nfantcrie=3tegintent§ 9er. 13 aus SÄünfter. (§crr

öapcllmcifter ©ramert.)

&aüc fl. S., 9. 9J(ai. Eoncert ber 5Keuen Sing=Slcabemie unter

yrn. äihifitbir. i8oret3fd). fibor mit ©oft aus König SSiamos Bon 33. 31.

iiojart. Slric aus ber Sdiöpfung Bon $o»)b», Sri. SWargaretc Äcctl.

„Srüfjling" für g-rauendior Bon «|»aj Bon 2Beinsierl. „S5om foßcn unb

ber Sönigstod)tcr", Bier SBattabcn Bon ©m. ©cibel, für Soloftimmen,

Sbor mit Segleitung oon Dt. Sd)umann. Sie Soli gefungen Bon

S-vl. 5.>iarg. iteevl, grau ^oregfd), grl. S3ert()a Sepner, ©errn 9?eib*

iiolbt, Cieiru itieutcr, fiierrn ^citfud)«. Qubilate, Wmcn. gür «olo«

ttimntcn unb i£t)or Bon ÜXtaj SBrud), bas Soto gefungen oon rtrau

a>oreKfd). Sicbcr am SlaBicr Bon grl. 'Jluguftc Bon S5ofj. a., Sonn--

tags am 9il)ein Bon SR. ©djumann. b., Ses Üicbften Sd)iuur Bon
3' Sraljms. Soloftütfe für ElaBier, grt. 9Jiargarett)e 35ove^'cl).

'jjraelubium in Se§ Bon gr. Stjopin, fflEenuett Bon 3- f abercroeti,

Polacca brillante Bon S. SOI. Bon äSeber. Sucttc am ßlaBter,

grl. SXfta Bon ^ofj, grt. Slug. Bon S3ofj. a) ,,Srüt)(ingägloden",

von 3t. Äd)iimann. b) Sa britben, Bon S3r. 3{amann. o) Germar*

tung non 33r. SRamann. Sieber für Bierftimtnigen Sfjor. a) Es
ift bas ©lud ein flüditig Sing, Bon Sürruer. (ißr. 3.) b) Sroan=

bilbe oon ?lrno filcjfel. (9er. 22.) c) §ans unb ©rete, bou 33?ar

genger. ('Goncertflügel: 3- Stütbner.)

'Scipjig. Sie Sängerin 93?if; SBertlja flabcr(t) gab am 28.

9J?ai einen Viebcrabcnb im 3nftituts -- «aale bes grl. Stuguftc

Scbntibt, iw. lucldicnt fie mcljrere ttritifer unb ein fleincg fünft*

iicbcnbc« iuiblitum geloben Ijattc. 3" e™n WWW ^injabl Sicbcr

Bon älteren unb neueren ßomponiften betunbete fie bebeutenbc

nimmlicbc Begabung unb jeigte ä u fl'
eicf) SJerftänbntB bejüglicf) ber

uet'i"d}icbeneu ^ortragsuuancen'ber oft gauj fjeterogenen Stimmungs*

bilber. SSott Sd)ubcrt fang fie: „Sit bift bie 0?uf)"', „Sadjct^unb

•Seinen", oon l'ömc ,,Sie llbr", SolBcig's Sieb Bon örieg, ©dju«

mann's ,,sd)Bue ©tege meiner Seiben" unb Bou granj „Er ift

gefommcu". Shirt) in bas rcligiöfe ©ebict begab fie fid) unb iräl)Ue

bvet tiefempfuitbene Sicbcr Bon 911er. Sintcrbcrger : .petmiBcb, \snu
lieb unb Ofterlicb. Saf; and) S^ralints ,,iäie bift Su meine Mönigin"
unb SiSät's ,,3u Siebeslnft" nid)t feblcu burften, mar ju enoarten

3>on Qcnfen erflang „Ser iiaubero" unb oon Siubinftein „9?cue

Siebe", ©cioiß ein reidjes Programm, um bas SDiifj Haberlt) Bon
maurijer bewunberten Eoncertfängeriu beneibet toerben fann. Qn
golge reidjticben S8eifalls fanb fie fid) uod) einer 3 u n nue Bel: '

anlaßt. Jperr Jlleranber 53intcrberger begleitete bie Same fefjr fein,

bem Stimmungsgeljalt eines jeben Siebes angemeffen unb fo gc>

lBätjrtcu uns beibc redit animirtc Stunbcn. ©cfangsitubieu

bat bie junge itmerifanerin bei grau Dhtfitbirfector Elan» ab-

foloirt.

— SOtotette in ber Sbomasftrcfjc, ben 31. <0?at. "b'aleftrina

:

3inei i'iotettcit für 4ftimmigcn (£l)or. 1. „Panis angelicus" (Euqels-

brob toirb Srob ber sD?enfd)en). 2 „Jesu bibi sit gloria''. (yefu,

bir fei ^ireis.) ?t. 9Jfüt)ling: „Somm bcil'gcr ©eilt", 4nimmige
•JJfotcttc. Hirdienmufif in ber Sbomastirdje, ben 1. Quin. 93fcnbels--

)"ol)n: aus bem Crotorium faultts. Suett ,,3o finb mir nun Sot*

fdjaftcr an El)rifti ftatt". Sf)or „23ie lieblid) finb bie Söotcu."

— ©ciftücfjC 9J?ufifauffüt)rung in ber Sobanmsfirdie ben 1. Sunt
Bcrauftaltet Bon bem Sirdiendiore ju St. Sofjannis ntit g-rt. ^hirg-

©rofifdiupf, §errn Senorift SBerger unb ©errn 33. ^faunfticl)!.

„Etvrift ift erftanben". 93?cl. a. b. 12. Safirf). „groblodet mit

.öünben", uon Sucas Soffins. „9?uu beut bie glur". Slric a. b.

„Sdjöpfung", Bon 3- Öapbn. guge in Smotl oon 3- ®- S3nd).

,/J(uf Eljrifti öimmelfatjrt", Bon SBen. Sucis (1544). „Slomm,
beil'ger ©ein" Bon ©. Sdiidft. „So i£tr mid) bou ganzem
^erjen fuetjet". 91rie aus: „Elias" Bon 93?cnbelsfol)n. Boucert

für Orgel oon 23ilt). griebemann SBad). „Sunberbarer König",

»Ott 53. fffßtfjtg. „Sroft", Bon Sernf). SSogcl. „Pas vobiscimv-,

Bon g. Sd)ubert. 2(nbante a. b. graon=eonate oon iOienbelsiobn.

„Sie lieblid) finb bic Soten" a. b. Orat. : „Paulus", Bon 33tenbels=

fotfn.

SJJüVttbcrtj. sl!riBat=iO?ufifBerein. VI. Eonccrt mit ben Siiolin«

Birtuofen fiierrn Eefar Stjomfon, ^rofeffor am EonferBatorium ju
iüittid). Sit'igcnt: jperr 93?ufifDirector 33. SBarjerlcitt. Elaoier*

begleitung: gräulein .p. non Sönigstljal. ©erenabe Dir. 9 Sbnr
(äum erftcumal) Bon TOojart. Eonccrt 9?r. 2 Smoll bou iU. Örud).

^affacaglta für Ordjefter oon 9}tjeinbcrger. 3i9cuner 'Bcifen bou
'lj. ©arafate. Ungarifdtje Suite mit Senupttng ungarifdjer 9?ational=

melobicn für großes. Ordicftcr Bon §ofmann. ^tjantafie für Sßioline

Bon 9?. 9pagautni. (Eoncertfliigel bou 3. Slütljncr.)

SScitttflt.. Eoucert jum 33cfteu bes unter bem ©diuge Sfjrer

JHiniglidjen .Spofjcit ber grau Erbgrofttjcrjogin fiefjenben grauenfjeims.

Sonate Dp. 18 für 35ioline unb Slanicr Bon ©traufj. ijerr Eoncert»

meifter §alir unb §err Eapellmcifter sstvauß. Sieber: „Qd) liebe

Sid)" Bou ©rieg. 93conbnad)t Bon ©ebumann. „Seit id) oon Sir
Qunglicb gefchieben" Bon Sllbcrt gud)s. §err Äammerfäuger Sd)eibe*

mantcl unb §crr ößfcapcllmeifter Dr. Saffen. ©arabaube Bon

g. 3iics. 9(us äiotter : Sanf zu SBcdjlaren oon 9iaff. §err §altr

unb §crr Dr. Saffen. §erbftnad)t Bon Saffen. §err ©djeibetnautel

unb §err Dr. Saffen. '^lir Bou ©olbmart. 8?t)apfobie 9?r. 6 Bon
Sis^t'^alir. §err §alir unb Jperr Dr. Saffen. Sieber: „Sdjöne
3Siegc meiner Seiben" oon Sctutmann. „Skin $erj ift tnic bie

bunflc 9?ad)t" Bon 9Jienbelsfot)ii. „Sei mir gegrüßt" bou ©djubert.

iferr Sdietbemantcl unb iperr Dr. Saffen. (glügel Bon 3bad).)

SÖÜrjtJUtfl. fiönigl. iliufiffdjule. iluffüljrung ber Missa
solemnis in S Sur uon SScctljoBen. Soli: Sopran: grau Qufttne

Mütter * ."paecJer. 211t: gräulein Emma SdjoU (aus Jpcilbronn).

Scnor: ^err Sari Siejel (aus 33erlin). 93afj: $err Dtidiarb ©djulj«

Sornbnrg. Drget: öerr Seo ©loetpiter, Strection: ,§err Dr. Sitebert.

Seit ©efaugscfior bilbcu unter freunblid)er 9Jiitmirtuug funfffinniger

Samen unb Herren Ijicfiger Stabt 300 Sänger, bas Crcfjefter 80
3uftrumentalträfte. _

PfifoHttlnadjitdjten.

*—* 33ictor S. 9Jcfj!cr, ber Eompouift be§ „Trompeter Bon
Säffingen", be§ „ 3?atteuiängers Bon Jameln", ift an einem

£>crä* unb 9?ierenleibcn geftorben. ©d)on ()_albgcbrod)en, mobritc

er nod) nor einigen 33odicn ber erfreu Sluffübruug feines legten

ffierfcs
,
„Sie 9?ofe Bon Straßburg" , bei unb ber nicrit 31t teug»

uenbc 9J?ifierfolg biefer ^rentiere mag feine i'tuflöfuug bcfdjlcunigt

tjaben. 93fübe unb fraftlos fdjleppte er fid) oon ffliündicn und)

Strasburg ^urücf, um tjier bic 91ugcu für imuier ju fdjließen. 9?eß=

ler mar 1841 ^u Söalberrjeim bei Sdjlettftabt geboren, hatte in

©trafjburg Ttjeologie ftubirt, fid) bnun aber in Seipjig gauj ber

9J?ufit jugemanbt. Qin Safjre 1871 mürbe er 93?ufifbircctor am
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ßeipjiger @tabttl)eater, adjt Safjre fpäter SapeKmeifter am GaroIa=

tbeater ebcnbafelbft unb 1880 SMrector beS Ccipjiger ©ängerbunbeS.
Seine erfte Oper „glcurette" fam 1864 in Strasburg ju'r SarfteH=

ung. ©ein populärftcS SBcrt blieb ber „Trompeter", baS tooljl

an äffen beutfdjen Dpernbübncn mit glcidj grofjem unb nadjfjaltigcm

(grfolge in ©cene ging. Wit 9?cfjlcr ift ein liebcnSioürbigeS Talent

ju ©rabe gegangen, ein Gompontft, bet ftdi türmen barf, bie redjten

©aiten beS SoI'SgcfdjmadcS angefdjlagcn zu Ijaben. Um biefcS

SSerbienfteS miKen ift er oft unb bitter angegriffen roorben, nidjtS--

beftoineniger bleibt feine SJiufe öerbicnftöotler unb beaditciiSwertljcr,

als mandje lautgepriefene SDJ ofaif=9Irbett f)od)fafjrenber Gomponiften.
*—* gräulcin griebe mirb fid) im SBagner=SSerein nicfjt blos

Don SBerlin, fonbern aud) Dom Soncertfaal üerabfdjiebet tjaben, in

roelcbem fie Dom gebntar 1887 bis jefct mit ftetgenbem Grfolg

ljauptfäd)lid) als beutfdje Sieberfängerin getöirft. Sic Sünftlcrin

roenbet fid) nämlid) roieber ber SSütine jit, ber fie — eine ©diülerin

unfercr Bortrefflidjeu Qennt) SDJevjer — als Slltiftm öon 1883 bis

1886 fdjon angehörte, gräulcin griebe rourbe öon bcin neuen
®irector beS SSreSlauer ©tabttfjeaterS görfter (Sol)it Don Sluguft

görfter) als bramatifdje Sängerin foeben engagirt. ®aS Serbienft,

ben eigenartigen ÜDlezzofopran be§ gräuleinS griebe l)ö[)erftimmigeu

(namentlid) SSagner») Partien gefügig gemadjt p fjaben, gcbütjrt

^rofeffor Julius £eü.
*_* © e . STOajeflät ber Saifer Ijat, ttrie bie „©tra&burger 13oft"

melbet, ben Statthalter gürften ju ©oftenlotje telegrapbifd) beauf»

tragt, ber SBitroe beS Gomponiften Stejjler OTerfjödjft feine Tfjcil-

nuljme auSzufprcdjen.
*—* 2Katt)i[be SKallinger, roeldjc fid) als ©efaugS* unb brama-

tifdje Sefjrerin einen 9camen zu madjen öerftanb, ijat einen Oiuf als

Sekretin an baS Gonferöatorium in $rag erhalten.
*—* Dr. §anS D. 33üIoro ift ju *Pftngften öon Slmerifa mit

bem ®ampfcr GmS in Seutfdjlanb mieber eingetroffen unb bleibt

Bi§ 15. Sunt in Hamburg.
*—* SIuS SSaffjington, 17. b. 3H. melbet ein Sabeltelegramm

:

®ie Trauung öon SWargaretl) SBlaine, Todjtcr beS StaatSfecretärS

SBIaine, mit üftr. SBalter Samrofdj (©oljn beS öerftorbeneu beutfdjen

3J!ufifbircctorS ®amrofdj) fanb bleute in ber SBofjnung beS SBaterS

ber Sraut ftatt. 35er $räfibent ber SKepublif nebft ©emaljlin,

fämmtlicbe GabinetSminifter mit ttjren ©ematjürmen, bie SKitgliebcr

beg biülomatifcfjen Goröä, foiote öicle anbere SKotabilttäten rooljnten

ber Scremonie bei. ®ag iteuüermäb,Ite ^Jaar fegelt bemnadj nad)

Surotia, iöo c§ bi§ jum §erbft öcrroeilen rairb.

*—* §einrid) S3ogI, ber Senor ber 3)iündjener €öer, begebt

am 5. SJoüember b. Q§. bie geier feine? 25jäfjrigen 3ubiläum§
al§ ©änger unb sugleidj als SOlitglieb biefer 33üljne.

*—* Stau ©t^amer»8lnbriefen öom 2eipjiger ©tabitljeater,

ift für baS §ofopernt!jeater in 3Bien als 3Jad)folgerin ber grau
griebriaV9Äaterna öeröflidjtet morben.

*— * grl. Walten Ijat in banfbarem ©ebenfen an t^re fo

öräd)tigen Sunftleiftungen gelegentlid) ber 21niöefeti()eit ©r. üJiaj.

beS ®eutfdjen SaiferS in Slltenburg jegt öom ^erjog Gruft

©ad)fen«3lltenburg bie Ijödjfte Slaffe beS „SerbienftDrbenS für

fünft unb SBiffcnfdjaft" empfangen, grl. SKialten fi,atte bereits bie

altenburgifdje golbene 2Kebaiüe für Sunft unb SBiffcnfdjaft. ®er
neuüerlieljene Drben trägt oberhalb beS §enfcIS bie ifrone in S8ri£=

lanten, ©ap^iren unb Siubinen (altcnburgijdje 2aiibeSfarben) unb
ift an ber linfen Stdjfel ju tragen.

Heue unb neueiit(tuMerte (Bptxn.

*—* 21m legten SßortragSabenbe beS 3 tt,e 'gtjeie 'n^ Äöln beS

Slllgemcinen 3flid)arb«2Bagncr--SereinS bradjte §err ^rofeffor §etnrid)

QBffner im ©aale beS SonferöatoriumS einjelne ©cenen aus feiner

jegt erfdjienenen Cpcr „gritjof" jur Sluffü^rung, bie baS gacjlrcicfic

^ublifum ganj [aufjerorbentlid) intereffirten unb in jebem Abrei-

ben SBunfd) erregten
, fid) recfjt balb mal öon ber jroeifelloS nod)

üiel ftärferen SBüfineniuirffamreit be§ fdjöncn SffierfeS überzeugen

Sit fönnen. QölIner'S gritjof fte£)t ioeniger unter bem (Sinfluffe beS

Sat)reut()er SlfeifterS als fein gauft, bie gcfdjfoffene gorm fommt
mebr jur Slnmcnbung, o^ne baf3 eS ber äJiufif jebod) an fdiarf aus»

geprägter Gljaracteriftif feljlte, bie melobifdje GrfinbungSgabe ift oft

öon blüb,cnber ©d)önl)eit unb §armonie uub SRb,^tb,muä baben tljre

aparten SReige foroeit bieS bie — in ber Snftrumentation {ebenfalls

auf baS farbenprädjtigfte ausgemalte — ©fijje offenbaren tonnte,

roeldje bie Slaüierbegleitung bot. ®er 5Eert ift öon 3öüner felbft

bearbeitet unb fdjeint febr mirffam; bie fid) jmifdien ben jur Sluf«

fübrung gelangten S3rud)ftüden abfpielenben Vorgänge fdjilbertc ber

®id)tercomponift
, fo baf; bie Stnreefcnben fid) eine SorftcUung öon

ber Sffiirfung beS ©anjen madjen tonnten. §err göHner felbft faf?

am glügel unb in gräulcin Termine ®üffetl, §errn Dr. ©ctbel
unb einem begabten Silettonteu, meldjc bie öon itjnen übernommeneu
Bofalen aufgaben öortrefflid) löften, jjatte er roarme gürfpred)er ge-

funben für feine intereffantc ©djöpfuna. ber mir ftoffentlidi balb
einmal im ©tabttljeater begegnen.

*—* ®ie Bereinigung öon $arifer Sunftfreunben, meldje unter
bem 9!amen „Grandes auditions de France" ben 3roect »erfolgt, in

grnnfreid) bisher unbefannte SBertc in möglicbfter 58offenbung jur

2luffüb,vung ju bringen, ift fotoeit conftituirt, bafj bie erfte SBorfteffung

fdion am 3. Suni ftattfinben tann. Stis foldie ift eine Stuffübrung
ber bistjer in grantreidj nod) nidjt geljörten Oper „SSeatrice unb
SBencbict" Bon §. Söerlioj befttmmt. ®aS SJBert gefjt im Dbeon»
Sljeater unter Seitung Bon Samoureuj in ©cene. gür bie näd)ft-

folgenbcn 2tuffüt)ruitgen finb Sadj'S SKattbäuS^affion unb ©änbel'S
„3ubaS äJiattabäuS" in ?luSfid)t genommen. ®ie 2Bab,I ber SSertc

mad)t bem ©efdimade ber (SefeUfdjaft alle 6b,re.
*—* SBagner'S „Jannljäufer" ift nun aud) in üMabrib jum

erften SOcale in ©cene gegangen unb mit einer auS roirflidjev lieber»

äeugung Bon bem sffiertt) beS SBerteS beroorgegangenen Segeifterung

aufgenommen unb bem SRepertoire beS Ttfeatzo 9JeaI einoerleibt

worbeit. ®affelbe tonnte f. Q. ber ,,2ot)engriu" nid)t Bon fid) fagen.

Slud) er gefiel, aber er gefiel mcljt als eine SDlobefadje, etroaS aus
ber S8cfürd)tung

,
paraboy unb lädjerlid) ju erfdjeinen, roenn man

feine älnertennung einer fo ftolj unb prädjtig einl)erfd)reitenben

©rfdjeinung, wie eS beutfdje SOcuftt ift, Berfage, — mit ber lieber«

Beugung unb einer ans bem ©efüljlsleben entfpringenben Segeifterung

blatte inbeffen bie Oper nidjts ju tljun. ®aS leibenfcbaftlidje, finn«

lidje, um ®t)corien unb ©octrinen unbetümmerte, einjig ben Dte»

gungen beS t)e\%en 5BlutcS folgenbe SBefen SanubäuferS ift ben

Spaniern üerftänblidjer; fie Ijaben in ib,m einen Sfjeil iljreä ©elbft

gefunben unb proflamiren i£;n lärmenb als it)t @igentb,um. (SS ift

übrigens bemerfenStuertl), bafj ber Sannfjäufer, wenn man Bon bem
auS ©pantern unb ©panierinnen befteljenben Gb,or abfiefjt, aus*

fdjliefjlid) Bon italienifdjen unb beutfdjen Kräften bargefiettt rourbe.
*—* ®ie unter bem Sßrotectoratc ber ®roBbetä 0 9irt Marie

fiefjenbe ©ingatabemte in ©djroerin toirb unter Seitung beS §errn
Sraugott OdjS Slnfang October bafelbft $aul $ucjljnSti'S „Ariadne"
jur 2Iuffübrung bringen. ®ie Titelrolle mirb grl. Sljerefe SDcalten

auS ®reSben fingen.
*—* „Gaüatlcria 9iufticana", eine neue Oper öon SDlaScagni,

errang bei fjrer erften Sluffüljrung am (£oftanät=S:b,eater in 3tom
cinen ftürmifdjen Grfolg.

*—* SKad) einer SDiitttjeitung im Mndjener Tb- «• Sf.-2tnä.

mirb nun audj in Dürnberg geplant, alljäljrlid) eine geftaupbrung
äu Beranftalten , äfjnlidj SHottjenburg

,
Saöreutfj, ©aljburg u. f. to.

9118 geftöorftctlung finb — „2)te Slceifterfinger Bon Dürnberg" in

atuSfidjt genommen.
*—* ®er Borzüglidje Dberregiffeur Stbolöf) Saumann öon

^rag, ber nunme§r ®irector beS ©tabttbeaterS in SSrünn geroorben

ift, mirb als erfte Dpernnoöität in ber mäfjrtfdjen §auptftabt Sitolff'S

„Tempelherrn" geben, fernermeit bann „Sie bret $intoS" Bon
SBeber unb 8?ob. Sdjumann'S „©enoöeöa".

öertnifr^tes.

* ®aS ipfingftmufttfeft in ®üffelborf mar aud) bieSmal nidjt

ctma überreid) befudjt. 2tm erften Tage mufjte §err ©ubeb,uS roegeit

^eiferfeit abfagen (SliaS). §anS Siebter (SSien) birigirte bie Jupiter*

©tjmpbonie unb §err SSutfjS ben ©liaS. ®er zweite Tag bradjte

ben grübjing auS §arjbn'S QaljreSäcitcn, roobei |ierr ©ube|u8 mit*

fingen tonnte, bann (©taBenljagen) SBeetbooen'S S moII=Soncert,

SSrabmS' 5fb,ap}obie, SSorfpiel zum brüten 21ct ber äJieifterfinger,

Sadj'S 5)5fingftcantate unb aud) nod) ©djumann'S jroeite ©l)mpb,onte.

®er brüte Tag fjatte ein hü langes Programm, baS bis gegen

9Jiitternad)t fid) ^injog unb baS ^ublitum fdjier Bernidjtete burd)

Uebermübung. §err ©ubeljuS tonnte roegen llupäfjlidjteit mieber

nidjt fingen' unb fo rourbe baS fdjon am 2. Tage geborte 2Mfter=

fingeroorfpiel nodjmalS gefpielt. Sann tarnen SDienbelSfoljn'S DuBer»
ture jutn ©ommernadjtstraum, S3eet£joBen'S 8. ©nmpljonie, SBotan'S

Stbfdjieb unb geuerzauber auS ber SBaltüre unb bie ©djlufjfcenc

aus ben TOeifterfingern. 2I1S ©olifteu roirtten Goncertmeifter O?ofee

(SBien, ein neues Goncert Bon ©olbmart), StaBenbagen (<£!)opin

unb 2i§zO, $ia Bon ©idjerer unb ^erron (S3altüre), Termine
©pie§ unb ßiginger (fiieber).

*—* Sufotge ber befonberen (äntfdjliefjung beS ®aiferS ift an
baS Sgl. Eonferüatorium in SreSben ein Gremplar ber auf Sefetjl

@r. SKajeftät beS SaiferS SSilljelm in nur 100 Gremplaren Der»

auffalteten ^radjtauSgabe ber SBerte griebridjS beS ©rofjen über»

roiefen roorben, unb ztoar buretj äJermittelung beS Rgl. TOinifteriumS
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beS 3nncnt. Sie Ausgabe ift befanntitcf) Bei Srcitfopf & .Jiärtcl

in Skipjig erfdjienen. SaS Sirectorium beS EonferüatoriumS ge=

ftattet gern bie SBeftc^tigunn beS SScrfcS unb Jinat si»ifc£icn 6—7
Uhr 2lbenb8.

*—* Sa bie fcfjlcfiftfjen 9J!uftffeftc biefcS Qafjr paufircn, wirb,

um einem S3cbiitfni& abhelfen, ein crfteS meftfälifdieS SJhtfiffeft am
8. unb 9. Suni in Sortmunb ftattfinbeu. Ser SDfeffiaS Don §änbcl,
bie ©tjmphonic Sinoll Don SectfjoDen uub beffelbcu SßeifterS Cuocr=
ture DpuS 124, bie fnmphonifcbe Sichtung ^rälubien Don 2i?ät,

baS S3orfptel p ben SJieifterfingern Don SBagner unb bcffen Saifer=

marfcf) finb bie Sjauptwerfe. SÜ3 Soliftcn f'inb gräulein Dberbecf,

gräulcin SpieS, §err ©ubeljug unb §crr Perron cingclaben.

*—* Sen SlKitgliebern beg Vereins ber 3Jcufifle()rer- unb Sefjrcr«

innen in Seipjig wirb Dom SSorftanb befaunt gemacht, bnfj in ber

3KonatSDerfammIung näd)ftcn Sonerftag b. 5. Quni 91benb§ 8 lf
4 Uhr

im ©aale beS Elborabo ('ßfaffenborferftr.) §err Dr. Schöbe Sanafa
aus ^Berlin bie ®üte fiaben wirb, einen Vortrag über bie reine

Stimmung p galten unb fein von ifjm erfunbcucS Snftrumcnt
„Enharmonium" Dorpfübren.

*—* Sag 9Kosart=geftfpieIl)au§, baS befanntitcf) nlä ein SBaljr*

jeidjen ber ©tobt (Salzburg fid) auf bem 2K8ndj8berge ergeben foll,

ift neuefteng wieber in nähere ©tdjt getreten. Sie 2lrd)itcften

gellner unb Reimer, meiere mit Anfertigung ber 5(5Iäne betraut

waren, haben biefelben fertig gefteüt unb Bereits an baS Komitee
in Salzburg abgefebieft. SaS geftfpielljauS wirb fdjon com Satjnljofe

aus geferjen werben, ebenfo üon ber ^romenabe au ber ©al^ad);

ber Sau ift in italienifdjer 9ienatffance mit baroefen Slnflängcn

gehalten; bie §auptfa9abe geigt eine mäditige greitreppe, unter

welcher bie Surcfjfaljrt angebracht ift; bie Stoppe ift mit SBalluftrabe

unb figenben gigureu flanfirt. SaS portal seigt einen fiitjnen

Segmentboben unb mächtige ©äuIenfteHung. Sie Eintbeilung beS

Qnnern fommt im 9feufscren burdj bie Su'ppel, bie fidt) über ben

fjufdjauerraum ergebt unb baS mit Sffroterien gefdjmücftc ©tebelbad)

über ber ©üljne beuttief) pm StuSbrucf. SaS §auS erfdjeint als

ein ftoef f)ot)cr Sau; aud) bie Scitenfa?aben finb burd) greitreppen,

Serraffen, SBaffuftraben reii) gegliebert. ?lQe SRäume bc§ §aufeS
finb tagf)e(I, bireft an ßidjt unb Suft liegenb geftaltet; eS fotten

eben Sfuffüfjrungen gerabe fo gut bei Sag wie bei 9?adjt ftattfinben

Fönnen. Ser Saal £jat einen gaffung 3raum für 1500 Verfemen,

welche in anfteigenbem *ßarquet unb ebenfolcfjer ©alerie placirt

finb. Ser 3ufcf)auerraum fjat ben Eljaracter eines SonccrtfaaTeS,

es finb nur roenige Sogen in SBalfon« unb ©alcriepbe angebradjt,

aUt S3efud)er finb gegenüber ber 33üfjne unb nicfjt roeit über bem
SJibeau berfelbcn placirt. Sag parterre fjat ein geräumiges 35efti=

büle; in ber S8alfon£)o£je ift ber ©aaf naef) »orn Don einem gotjer

unb ju beiben ©eiten Don breiten (Sangen umgeben, üon roeldjen

man auf Süeraffen uub Don btefen über greitreppen in ben $ar(
gelangt, in meldjem ber S3au liegt, äbenbg loirb baS burdjweg
nad) ben neueften Erfahrungen gebaute unb eingerichtete ö^ug
electrifd) Don ber Eentralftation au? bcleucfjtet. SSon ber ©tabt
au§ wirb eine neue Straße in Serpentinen p bem Statbau angelegt;

fie roirb fjinter bem 3tealfd)n(gebäube an ber ©atjad) burd) baä

alte 3)coni!atfjor pm geftfpiclb,aufe führen.
*—* §einrid) gööner r)at , roie bie „Sx.'QtQ." melbet, für bie

Sölner geier be§ 450 jäfjrigert 3ubiläum§ ber SSudjbrucferfunft einen

§t)miiU§ für SRünnercfjor unb Drdjcfter gebidjtet unb componirt,
roeicfjer Don fämmttid)en OefangDereinen SölnS aufgeführt werben
wirb.

*—* Sa§ in Serlin unter ber Sirection Stngelo Sßeumann'g
geplante jweite Dperntjauä nacb, ben Slngaben geHingcr'0 Wirb
einen Don ber Sauart ber übrigen Stfjeater ftarf abweicfjenben ©tt)t

jeigen. 2J2it ©pecuIation§ = ©rünbungen i/at biefe Dper burcfjauS

ntd)t§ gemein unb folt in fünftlerifdjer Sejicfjung ein SRufterinftitut

barfteHen unb aud) in ber äufjern ©eftalt ein ©epräge befommen,
wie e§ einem in ber SDictropoIe beä 3Reicf)§ p errid)tenben „lerntet
ber Sunft" entfpridjt. Ser ©runbdjaracter be§ Saueg wirb ber

JRenaiffance entlehnt fein, unb eine großartige electrifche öelcnchtung

fott ba8 ©ebäube am Stbenb aud) ben ferner liegenben ©tabtgegen=

ben tenntlid) madjen. Sie jur unmittelbaren 5?ad)barfd)aft ßeg

neuen ©tabliffementg gehörigen ©ebäube Werben elegant auggeftattete

Saf^« unb atefiaurationg'Diä'ume erhalten, bie ben Stheaterbefucfjern

bie 2J2öglicf)feit bieten, ihre gaftronomifdjen Sebürfniffe in nädjfter

Stahe beg SCfjeaterg p befriebigen; fämmtlidje oberen ©tagen follen

für ein im grofjen ©tt)( angelegtes ßofal Derwenbet werben, baS
nidjt eigentlidjen §oteId)aracter tragen, fonbern beftimmt fein foK,

ben concertirenben unb gaftirenben Sirtuofen, Sängern ober Schau*
fpielern eine günffig gelegene £eimftätte p bieten. Sie §erren
Sirector Sfngclo 9?eumann in 5{Srag unb SBolff in Serlin finb be»

reitg thätig für bie Slnwerbung erfter ©efangg*Jfrafte.

*—* ©in neues Opermtnternchmcu für SSerliu Wirb angeblid)

aud; Don einer cnglidjen ®efcllfd)aft geplant. 9cad) ber „Sgl. SRbfdj."

fott mit ber Seitung beffelbcu §err D. Strang, ber frühere Sirector

ber berliner Jpofopcr betraut werben. Sie Slufjührungen werben

nicht täglid), fonbern nur am Sonntag, SienStag, SonnerStag uub
Somtabenb Dcranftaltet.

*—* Sie ©efellfdjaft „guterpe" in i'aris gab 91. ©d)umann'S
„Siequicm für SJfignon" mit grofjem Erfolg.

*—* §öd)ftc Seiftung. Ser Somponift Sangweil ift bod) un=

ftreitbar einer ber berühmteften unfrer Se^tjcit, benn im geftrigen

Eoncert trug er feine legte Sompofttion ,,SaS Scbcn — ein Sraum!"
fo meiftertjaft Dor, bafj fdjon im erften Zt)c\l bcrfclben fein ciujigcr

3ul)örcr met)r wachte.

Söei tothe in Seobfd)üjj erfdjienen:

1. ^falm 37 für ©olo, getn. 6^or unb Drgel^
Begleitung ü o n 3- 2. 5Der geftorgantft,

üon bemfelbett. 3. ©atnmlung öierft. JDMnner
c&cre üon ©oe^e (2 Hummern).
Ser 37. Sßfalnt uub geftorganift (25 gröfjere S8or= unb 3cach=

fpiele, ^h at,ta fi el1 / SrioS unb gughetten für bie Orgel) fönnen als

bead)tengwerthe Soufähe bezeichnet werben, unb bie 2Kännerd)örc

Don ©oejje reihen fid) ihnen würbig an.

8oi. 9ta^m. Srauermarfc^ für $ianofort'e Dp. 51.

(^^). JMU'fclje tlntoerfität§l)uc^^anblung, Sanb^^ut.)

Siefer Sranermarfd) bewegt fid) l)infidjtlid) ber ©rfinbung, 2fuS=

füfjrung unb SBirfung auf mittlerer Stufe unb wirb, wenn mau
nicfjt höhere Slnfprüdje erhebt, befriebigen.

3m 6arl Dtuhte'fdjen SWufifDerlagc (Seipäig--3teub*
nig) erfdjienen;

1. SSter 33ortragj^©tüif e für bie SSioline mit
Segleitung be3 5ßianoforte toon ©. ^ollanber,

2. 3 tn e i SOienuettS öon 9t. ^ottiftl, 3. tnetobifc^e

Xon' unb SBortragSftubien für Sioloncelt
mit Segleitung eines 5 ro e i t e n SSioloncellS
üon 3. SKktner.

Sie Dier „SSortraggftücfe" Don §oflänber finb einfach, anfprechenb

unb leicht ausführbar, gaft bagfelbe fann Don §omalS SKenuettS

gefagt werben, nur baS wir uns bei ihnen mit einigen §ärten ber

Son»£ombination, p beneu fein innerer SeftimmungSgrunb maf?=

gebenb war, nicfjt befreunben fönnen. SBernerg ©tubieu finb für
Ünterricf)tSp)ecfe bearbeitet unb fönnen als biefen entfpred)enb bc»

äeidjnet werben.

©hieltet. SDrei ©latoterftüde. Dp. 24. (Seidig,

Seudart'l SSerlag.)

S8ei bem fteten ©udjen nad) eigenartiger äMobiebilbung unb
Begleitung leiben biefe 3 SlaDierftüde ftarfe ©inbufse an ber fee-

lifdjen Erwärmung, wcldje wir Don jebem Sonfage beanfprucf)en.

S^tnblcr. St)ürirtger SBeifen unb Sieb er für
$iano. Dp. 362. £eft 1. (SDerfelbe «erlag.)

Shüringer SBetfen erfdjeinen fjier in claDiermäjjtgem ©ewanbe
unb mit angemeffenen claDievmäfsigen gutljaten.

6. i>e ^artog. Six petites Esquisses pour Piano.
(SBruptteS, 31. Sertram.)
Siefe lieblichen SUiniaturbilber werben gern gefpielt werben.

6. 3W. ü. Söeier. ©onatine für Violine. Seilte
Bearbeitung üon SB. 2t l b er t. (Stuttgart, @.

Sbner.)

Sie eingetretenen Erleichterungen finb ohne SKodjtfjeil für ben

Slöertr) ber 28eber'fd)en Sompofitionen geblieben unb werben p
weiterer SSerbreitung berfelben beitragen. Se.

Stuf Spalte 2 (3eile 14 Don oben) in 9fr. 22 mufj 1730, nidjt

1830 ftehen.
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I . F. Schmidt, Miisikalieiiliandlimg,
Specialgeschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur

in Heilbronn a. N. (Württemberg)
v i'tsi'u d e t g r a t i s u n d f r a 11 <• o f o 1 g c n d e K atal o g o

:

A. Katalog- für Orchester-Musik.
1!. Katalog' für Instrumentalmusik ohne l'ianoforte. Duos für Blasinstrumente mit Pianoforte.

C. Katalog für Streichinstrumente mit Pianoforte.

D. Katalog- für Pianoforte-Musilc, Orgel, Harmonium.
E. Katalog- für Yoeal-Musik.
F. Katalog-. Bücher über Musik. Inhalt: Musiktheorie, Musikgeschichte, Litteratur.

Wangemaiiii, O., Geschichte des Oratoriums, von den ersten Anfängen bis zur Gegenwart.
[Vider Mitir/rl:trn</ ron Hob. J\I<ixiol.'>

Mit zahlreichen Notenbeilagen. Demmin 1881. Ladenpreis M. 12.—. Herabgesetzter Preis n. M. 4—

.

"Wird gegen Einsendung des Botrage» liaiieo versandt.

1 > II V Ii T
Einleitung.

Begriff lies () r n t o i-i u m s.

I. Periode. Zeitraum bis zur KeKinaation. Die
Anfänge des Oratoriums.

II. Periode. Das Oratorium nach der Reformation
bis Heinrich Schütz.

Allgemeines. Entstehung des Oratoriums in Italien. Jiin-

riuss der italienischen Musik auf das ( »ratorium. Italie-

nische und deutsche Oratorieneomponisten. Weitere
italienische OratoriencompouisTen. Das deutsche Singspiel.

Die Passion. Die deutschen lnterscenia. Das Orato-

rium nach der Reformation in Deutschland.

III. Periode. Das Oratorium bis zur Vollendung.

Von Schütz bis Händel.
Heinrich Schütz und seine Bedeutung für du* Oratorium.

Da» < •ratoritnn und »eine Ostaltuusr bis zum Ende des

17. Jahrhunderts. Keiser, Telemami und Mattheson.

Oratorien- Oumpouisten des 18. Jahrhunderts. Händel,

Stölzel und Bach. Die Blüthezeit des Oratoriums.

IV. Periode. Periode der Verflachung des Ora-

toriums. Das Oratorium in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die Nachfolger Bachs.

V. Periode. Regeneration des Oratoriums Haydn,
Mozart. Beethoven und ihr Verhältniss zum Oratorium.

Oratoriencomponisten in den ersten Deeennien des 19.

Jahrhunderts. Die romantische Schule in ihren Anfängen.

Die romantische Schule in ihrer Vollendung. Die Neu-
Romantiker. Berlioz und Liszt. Die bedeutendsten Ora-

toriencomponisten der letzten Deeennien.

Anhang. Notenbeispiele. Verzeichniss der Ora-
torien, Cantaten, Passionen der königl. Bibliothek zu Berlin

vom Jahre 1700 an. Instrumentalsatz aus dem Oratorium

..Sodecia 1
' von A. Scarlatti.

Die neue Claviersehule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinriehshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis. Clav.-Seh , zu verwechseln.)

Im Verlage von Julius Haiiiauer, Königl.

I lof-MitsikulienliaiKllung in Breslau, erseheint soeben:

Marinaresca
für

(Strandbilder)

Pianoforte zu vier Händen

Otto Dorn.
0|>. 3G.

Nr. 1. Meeresrauschen .

Nr. 2. Meeresabend . .

Nr. 3. Meeresleuchten .

Nr. 4. Fremdes Schiff .

Nr. 5. In der Taverne .

AT. 2.50.

1.25.

1.75.

—.75.

1.75.

Die neue Claviersehule von l'rbaeh, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Seh. zu verwechseln.)

Aii die verehrten Coneert-Directioiieii.

Gefällige Anfragen bezüglich meiner Mitwirkung

in Oratorien, Aufführungen und Abonnement- Concerten

erbitte ich direct an meine eigene Adresse oder an die

Concert-Agentur von Gnevkow & Sternberg,
Herl in W., Linkstras.se 31.

Düsseldorf. Wally Schauseil.

Im Verlage von C. F. Kalii. Xachfolger, Leipz-'-,',

erschien soeben:

„Du bist so still, so sanft, so sinnig."
Gedicht von E. Geiltel.

Für eine iSinystimme mit Fianofortebeyleiiung

componirt von

A. Winterberger.
Op. 113. M. —.80.

Die neue Claviersehule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis-Clav.-Seh. zu verwechseln.)

Verlag von C. F. Iiahnt Xachfolger, Leipzi g.

Neu! Neu!

Zrvvei Lieder.
Op. 36.

In der Juninacht. Letzter Wille.
für

eine Singstimine mit Clavierbegleitnng
componirt von

J. Schucht.
M. 1.—

.

Die neue Claviersehule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Seh. zu verwechseln.)
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Bekanntmachung des Allgemeineil Deutschen Musikvereins .

XXM TonkünstlerversaiDiiilmig zu feuacli
den 19., 20., 21. und 22. Juni d. J.

1. Donnerstag, den 19. Juni, Abends: Concert im Stadttheater.
2. Freitag, den 20. Juni, Vormittags: Kammermusik-Aufführung im Saale der Klemda.
6

-

^ » » v „ Nachmittags: Concert in der Marktkirche.
4. Sonnabend, den 21. Juni, Vormittags: Kammermusik-Aufführung im Saale der Klemda.
°- » » » v Abends: Concert im Stadttheater.
6. Sonntag, den 22. Juni, Nachmittags: Concert im Stadttheater.

Festdirigenten: Die Herren Dr. Lassen, Str aus s und Prof. T hure au.

und IdJ^SS f?
d
i ^ in Aussicht genommen: d'Albert: Symphonie; Bella: „Schicksalund Ideal symphonische Dichtung; BerliOZ: Ouvertüre zu „König Lear"; „Sommernächte", für Mezzo-Sopran

Fnc2[ Irfe iSt^T^^Y^Y^ t C5°r Dräeseke: Ouvertüre zu ,,Fenthell"

,

stJck itÄS n^tegl<a^g; deHartog: Humoreske" für Orchester; HollaendeV: Charakter^stucke tur Violine mit Clavierbegleitung
; Humperdinck : „Das Glück von Edenhall", für Chor und Orchester-

So füf riX-
n
v
n
r

rt! ^AV toiftartetti Knorr: Ukrainische Liebeslieder für Gesangsquartett; LamonA:Trio für Ciavier, Violine und Violoncell; lassen: Lieder (Manuscript); Liszt: „Prometheus'« für Chor So 5 und

TefoÄnHfpT nf
1

IV ^d
T ; YOn PeiFr: Streich<3™rtett; Schubert: Offertorium für Chor,

übe! bIch flft!f äf
anuscnP% »^t™ erg°" fljr Chor und Orchester (Manuscript); Schumann: Fuge

Sir ? £
g

' ?
om™r: Duett för SoPran und Baryton aus der Oper „Loreley"; Strauss: „Tod undVerklarung«, symphonische Dichtung

; Tschaikowski : Serenade für Streichorchester; feuert Kaisermarsch

für Org
a

e

r
i

^^I^1 aus »Malawika«; Wolfruni: Quintett für Ciavier und StrSffiJam^TsSSe'

Musikve^ein t^^®" 8 8 h" Z
\

Ss chsischen Hofcapelle, dem verstärkten EisenacherM u s i k v e r ein
,

den Quartett-Vereimgungen Hahr -Weimar und Hollaender-Köln haben ihre Mitwirkung alsSolisten bis jetzt freundlichst zugesagt die Damen Frau Hahn-Hirsch, Frau Moran-Olden, Frau UzTelli

pTank
e

?^s
e

e M^^ Giess *n
'

^r. Gunz, Halir, Hempel, Hollaender, Dr. Krü'ckl Lamo nd,'nanu, rosse, btavenhagen, Wolfrum.
,, ,

In Jisenach haben sich nachstehend genannte Herren zu einem Local-Comite vereinigt um in dankens-wertester We^e die Interessen der Tonkünstlerversammlung nach jeder Richtung hin zu fördern
Herr Oberbürgermeister Dr. Eucken -Addenhausen, Vorsitzender ; Herr Dr. G. Bornemann i

r

ft^S Bender; Herr d'Albert, Hofpianist; Herr Appeliüs, Landgerichtspräsident , Herr

Ar'zte^ir X;
Burg™ls

;f :
Herr v. Arnswald, Oberstlieutenant und Commandant der Wartburg Herr

Herr Beck ' wHffT™^ ^ Baet g en '
Gymnasiallehrer; Herr Freiherr von Beust, Bezirksämter;

m u ö n
e
nte| Herr, Brunn er, Hofbuchhändler; Herr Louis Braunau; Herr Burkhardt

frE?e

von F
D

h
a
^ ; fr D

1!
tten

W
bei

'f %'
-Commissar; Herr G. Dittm'ar; Herr G Döbne ;'

Sn^r- Vr? rf.- v,

Strei
p

e
*

;
HeiT A

;
E
a
rb

?
l5h

?
Herr Fä^drich, Amtsrichter a. D.

;
Herr Frank

Klam ot'h kL K o
ma

u
n

'-

+

Profes
?f
™d Semmardirector; Herr Dr. Heubach, Gymnasiallehrer; Heri'

a D Herr Dr Mitfp
CaPeU™lstf a

"
gerr Dr Marbach, Oberpfarrer; Herr Mentzel, Oberstlieutenant

deur- Herr F ifö !
' ? ^ w^o i

'
HelT Neukirch

,
Major z. D. und Bezirkscomman-

FWr Dr
Hotelbesitzer

;
Herr W. Schirmer, Musikalienhändler; Herr Chr. Schlotterhoss;

Herr T a u -5 '
Gymnasmllehrer

;
Herr Thureau, Professor der Musik; Herr Trautvetter, OberförsterHerr 1 r

a u t v e 1 1 e r ,
Amtsrichter

; Herr Wa 1 1 h e r , Postsecretär a. D. ; Herr Weissenborn, Lehrer
Diejenigen Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, welche der diesiährio-en

«StSSm
1

?g
,
b
o
eizu
^0hnen gedenken werden ersucht, ihre Anmeldungen möglichst bald,

Spatestens aber bis zum 8. Juni an Herrn Dr. Paul Simon, Leipzig, Hof-Musik-handlung von C. F. Kahnt Nachfolger, gelangen zu lassen.

Weimar, Jena, Dresden, den 12. Mai 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
von Bronsart. Dr. Gille. Dr. Adolf Stern. Dr. Ed. Lassen.

^ritrf Unit m fSr.hlinn in Q p i n i i n .



ffiodientlidi 1 Kummer.— >}kci3 halbjährlich

5 9Kf., Bei rcitäbcmbfenbung 6 *Oif. ; ^cutjdV

lanb utib Ocfterrcicfj) rcjp. 6 Hit 25

(SluSIartb). pr3)iitgIiebrrbe§?(lIg.Scutfd).

TOitfifBercinS gelten cniiiifjigte greife.

9i e it e

SnicrtiLuiSgebiifivcii hie "ßetitjeife 25 in.—.
Abonnement nehmen alle ^oftämter iPucii-,

jUiufifalicn» unb Shinübanolungen an.
Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Hebert Schumann.)

Organ öc0 Slllgeineinen 2>eutfd)ett aHuftfbereinö.

Verantroortlidjer ^ebacteur: Dr. JJaul StlttOU. Verlag von <£. £. fialjnt ttttdjfotgcr in £cipjtg.

Augcnct & go. in Sonbon.

p. Keffer & fo. in @t. «Petersburg.

g>c6ct§ncr & ^8offf in SSarfcfjau.

$U(j in 3üridj, S8afei unb Strasburg.

X» 24.

iießmiin&fitnläigrter Jaljniam!.

(»anb 86.)

Setiffarbt'icfje «Bucht), in Imfterbam.

f. £$äfet & &otabi in Sßfjilabetyfjia.

Jtfßert ^. ^tttmann in SSien.

f. ^feiger & fo. in 9cem=g)orf.

Snöalt: ©efchlchrliche SDcittbeilungen über bie ©ntlnicftung be§ einftimmigen Siebeä am Slauier unb bejjcn Slborten. )8on gmil Sraufe.

(gortfetmitg.) — ®ie reine -Stimmung unb ba§ (Snharmonium beä ©hohe lanafa. SBefprochen oon Dr. % edjuebt. — dorre*
fponbenäen: Sonn, Bremen, ®otba, Wündjen, SSieSbaben. — Kleine Leitung: Sage§gcid)id)tc (@oncertauffüljrungen,

^erfonalnadjrtdjten, 9teue unb neueinftubierte Opern, 83crmi|"dite§). — Srittfcfjer Sinniger. — Stnjeigen.

Cöefiiiidtiiadje ifttttljeümtgett über hit &\\t-

tmttümtg bes etitjliiitmtpn tkUs am dlamt
unb kffen Abarten.

35on Emil Krause.

(gortfegung.)

3n ber fpecietlen Gelobte, b. f). biejertige, roeldje aud}
oljne bie reid;e ßlcwierbegleitung öerfiänblid) bleibt, fommt
©djumann redjt oft feinen grejsen Vorgängern ©djubert
unb 2Seber — aud) 3Menbeläfo^n , bem geitgenoffen —
nid}t gleid}, toogegen er jebod} in 33epg auf bie l)armonifcf)e

Vielfeitigfeit (Schubert fteüentoeife ausgenommen) bie Vor=
genannten unb 2lnbere weit überragt.

3iob. granj, beffen SBirten als Siebercomponifien
ftdj bie meiteren Vetradjtungen proenben, fjat oon 1843
biä 1886 nabelt 300 Sieber am Slaüier, feine Suette jc.

gefdjrieben. 2ÜS leitenbes Sunftprincip erftrebte er in erfter

Sinie bie prägnante Sertbeclamation , unb biefe ift es,

roeldje gerabe bei ifpm als mufterfyaft ju bezeichnen ift.

©ein ©treben toar erfidjtlid) barauf gerietet, bie ©rgüffe
feiner gefüfHSroarmen ^nbioibuatität nur in Sichtungen mu=
fifalifd) aussprechen, beren innerfies SSefen reinfie ^oefie
atbmet. granj Ijat nidjt einen einzigen SCert componirt,
beffen ^nb, alt fabe ober unbebeutenb genannt toerben tonnte.

2Bie feine Vorgänger unb geitgenoffen, 3KenbeI§fo^n, Sd)U=
bert unb 6d}itmann, na^m aud) er aus bem reiben ©d)a|
unferes neueren unb neueften eroig grünenben beutf(|en
Sieberfrüpngg com Seften baä Sefte, unb ba es i^m ber=

liefien, ben Sertin^alt mufifalifd) nad)5ubid)ten, fielen feine

Steber unb ©elänge bejie^entlidb. jur Sichtung als Sunft=
roerfe auf einem ^o^en ©tanbpunft. ©djubert'S ©infa^
§eit, roie @d;umann'S 5)tomantif fud}te granj geroiffer^

mafjen ju oereinigen, roa§ i£)m aud} in mannen feiner

Gompofitionen mit grfolg gelungen ift. ©ein glaoier=
Slccompagnement ift faft burdjgel;enöS pol^pljon gehalten
unb tritt faft nie anberS, als ben ©efang tragenb, feiten

briKant ober gar fetbftänbig auf. pr bie SSabl ber ae=

bunbenen ©djreibtoeife fprid}t ber Umftanb, bafs ber (Som*
ponift überhaupt feinen mufitalifd^en SäuSgangSpunft toon

ben 2Serfen ber älteren ÜMfter, roie Pom S^oral, genom=
men ^at. (©ie^e 21. ©aran : «Robert granj unb baS beutfd}e
VolfS» unb Sirclienlieb. Seip^ig, Seudarbt.) SDafe fid; feine

üielen OefangSftücfe oft, roie bei SDZenbelsfofyn, unter einan»
ber älmeln, liegt barin, öaß granj' (SrfinbungSgabe nifyt

eine überreife ift, unb baß fid; biefelbe ju oft einer weisen
füf3lid;en Stimmung ptoenbet. Ser ©diroerpunft ber ßom»
pofttionen beruht b,auptfäd)tid) in ber »orjüglidjen 2ert=
®eclamatiou. ©eine Sieber finb fämmttid} in erfter Se=
äiefmng ©timmungSbilber , bie fid; am poMommenften in

lprtfd}en @ebtd)tert äußern, benn nur in einjetnen SRomen=
ten ift es i^m gelungen, foroobl baS ©rofje, 2ragifd}e, roie

aud} baS Sftaiüe poflgültig mufifalifd} ju oerbilblid}en. 3u
ben ^erüorragenbften feiner ©efattgsftücfe jaulen außer ben
populär geworbenen berfetben j. V. „SBibtnung", Dp. 14, 1,

„6r ift gefommen", Dp. 4, §eft 2, 9lr. 1, „SRarie",
Dp. 18, 1, ferner bie Sieber in ben alten Sird}entonarten,
bann „@eroitternad}t", Dp. 8, 9ir. 6, „Sitte", Dp. 9, 9er. 3,

„21$, roenn ia) nur ein Qmmd;en roär!", Dp. 3, 6 unb
anbere mebj. Sie jüngften Sieber oon granj fommen ben
früheren nid}t an Vebeutung gleid}.

Von ben fd}on genannten gompofitionen 3ieinecfe'S
unb Zaubert 'S, ben 2Reiftern beS $inberliebeS, fei nun
junäd}ft bie 9tcbe. Sie 3al}l ber 9retnede'fd)en Sieber unb
Suctte ift eine aufeerorbeutlidje. 3U ben beften gehört baS
populär geroorbene Sieb „D, fuße lHutter, td} fann nid}t

fpinnen", Dp. 29, 9lr. 4, 1850. 2lm bebeutenbften finb



feine üielen kinderlieber Dp. 37, 1851, Dp. 63, 1859,

Dp. 75, 1860, Dp. 135, 1875, Dp. 138, 1875, Dp. 154 b,

1879 unb Dp. 196, 1887, namentlich, bie erfreu £>efte

berfclben. SDtefe reijenben STonftiicfe, welche faft benen üon
Saubert gleict)fommen, crfd)icncn in einer hanblid) angenehmen
©efammtauSgabe im Serlage üon Sreitfopf & Härtel.

Säubert'S ,,&länge au» ber fenberwett" finb ÜKeiftcrroerfe

in il)rer Slrt, [ie überragen alles, WaS auf biefem ©ebiete

geleiftet Würbe. Richer gehören aud) bie Sieber=ßomüonifien

mä). Söuerft (1824-1881) unb 31. Sorn (geb.' 1823),

benen eS belieben War, in ber fnappen gorni ©cbaltooHeS

unb babd Si;mpatt)ie GrrcgenbeS ju bieten, fjtmcn nod)

überlegen ift ber $Did)ter=Eomponift granj t». §o Ift ein
(1820—78), beffen lieber unb ©efänge auf ©rünb mufu
EaUfdtper 3cobleffe auf fyotyem äftljetifdpen Stanbpunli fteben.

Sluct) üon ü. jpolftein'ö Siebern ift, roie Don benen fo Dieter

anberer Sonfefcer, eine größere (Sammlung im Serlage üon

Sreitfopf & Härtel crfd)ienen. $u ben bebeutenbfren ber

§olftein'fct)en ©efangSftücfe gehört ohne 3 weifet baS „2Mften=
lieb", Don äflüller ü. b. SBerra „Salem ÜJtarie", Dp.
27, 9?r. 1, welches ju ben Sct)önfien gälplt, Was bie neuere

Siebliteratur bradjte.

SDie näd)ften Sieb = Gomponiften üon r)ercorragenber

Sebeutung finb Slbolf Senfen (1837—1879), Q. «ß&.

©räbener (1812—1883) unb 3lnton 9t u 5 i n fi e i tt (geb.

1830). llnterfd)teblid) Don granj, ber fiel) in feinen Siebern

faft burebtoeg befcl)eiben hält, inbem er nie ben Sieb=6b.aracter

außer 2ld;t läßt, geht Senfen, ben man mit 3iea)t einen

@rben Schumann'S nennen fann, in Sejug auf wecl)felDoHere

©eftaltung rnefentlid) Weiter. Senfen t)at eine beträchtliche

Slnjar)l furjer roie umfangreicher Sieber unb ©efänge, aud)

einige Sieber-Süclen gefd)rieben, wogegen SDuette unb Serjette

bei it)m nid)t »orfommen. ^erüorragenb finb unter ben

Seelen „Solorofa", Dp. 30, ein Sßenbant ju Sd)umann'S
,,greueniiebe unb Seben", roie bie „©aubeamuSgefänge",
Dp. 40. ©erabe biefe beiben fo üotlftänbig üon einanber

üerfebiebenen SBerfe geigen bie üielfeitige gäl)igfeit eines

reichen mufifalifa)en ©haracterS. 2Beiter als roerthboH ju

bejeidmen finb bie „Sieber beS §aftS", Dp. 11, „SDaS

fpanifd)e Sieberbud)", Dp. 21, unb „SlnbereS mehr. $enfen'S

(Slaürerbegleitung l)at oorwiegenb eine fotiftifche gaffung

unb beeft baher nict)t feiten ben ©efang, jebenfallS fommen
auch bei ihm roie bei Schümann, bie ßompofitionen nur
bei üollfommenfter Setjerrfchung beiber Sheile, üornehmlich

bei becenter Ausführung beS älccompagnementS, jur beften

©eltung. ©räbener hat eine grofee 3abl Sieber, ebenfo

SDuette u. f. ro. mit ßlaüierbegleinmg componirt, Don benen

baS Reifte üon unoerfennbarem SSerthe ift. ©räbener über=

läßt ber Singftimme in richtiger (Srfenntnifj ihrer Sebeutung
als £>auptgebanfenträger , baS erfte Sßort ju reben unb

fo üerbleibt feinen hier^er gehörenben Sompofitionen ber

fpecieHe Siebebaracter. 2Bie fümpatifch finb j. 23. „3ünbe
unS bie Dpferftamme" aus Dp. 65, ,,3d) glaubte, bie Schwalbe

träumte fd)on", Dp. 23 3er. 2, „SeS SögleinS Statt)" aus

Dp. 9, bann fein „2Jbenbreih'n" aus bem ßücluS Efteife=

unb aSanbertieber (üon 2Bilt)elm 9MHer), Dp. 44 u. f. ro.

Qn feiner ber üon biefem Sonfeger gepflegten äJJufifgattung

ift bie (Srfinbung tonfünftlerifcher ©ebanfen fo reigDoH unb
babei urfprüngtich, als gerabe im Siebe. 2)ie hier gebotenen

Gompofrtionen roerben ohne 3*°^^ a^eg Rubere, roaS

©räbener gefchrieben hat, überleben.

gaft Qenfen unb ©räbener an Sebeutung gleid)fommenb

ift baS Sieb ^Jtubinftein'S, roelcheS fid) in einer großen ßatil

©ompofttionen üerfchiebenartigfter Sonftruction au^fpricht.

i'.iö populärfte ber Stubinftein'fchen ©efangSftücle „@s
blinft ber SE;au", Dp. 72 3lv. 1, ferner bie 12 Sieber beS

lUirja Sct)affi;, Dp. 34 foroie „Ser Slfra" unb „@s mar
ein alter Äönig", beiße aus Dp. 32 finb aufscrorbentlid)

fd)ön. Sind} bie ©uette Dp. 48, oon benen „SöanbrerS
3tad;tlieb", „lieber aller Serge ©tpfet", -Jlx. 5, bie beliebteren

finb. Gompofitionen, »eiche il;reS sugänglichen unb babei

feineSiüegS unbebeutenben Inhaltes iüegen, alle §erjen ber

©ebilbeten ftdb jugethan ntad)ten. Sie $bee, furje mel)r=

ftimmige ©äge mit ßlaüier ju fapreiben, ift, roie fcr)on bei

Schumann gefagt, üon üielen ber neueren unb neueften

Sieöercomponiften mehr als reichlich gepflegt werben, fo

namentlich Don gerb. ü. filier (1811—1885), ber eine

beträchtliche Sln^ahl reijenber grauenterjettc fchrieb. Son
ben größeren feiner einftimmigen Steb = (iompofitionen ift

befonberS „S)ie SSalfahrt nad) Geblar"
, Dp. 83 , ein noct)

Diel ju toeuig gekanntes 9Berf, anzuführen, ©ine aiuStoabl

ber Sieber ^ilter'g, wie ber ©efangSftücfe üon Senfen unb
9tulunftetn finb in billigen SluSgaben Don ben Derfa)iebenen

SerlagSfirmen ebirt toorben. SSon ben üielen Scacheiferern

@a)umann'S finb hier unter Slnbern noch ju nennen Sheobor
Äirchner (geb. 1824) unb 3. Dtto ©rimm (geb. 1827).

IV.

Dkcbbem einige ber heroorragenbften Sieb^Somponiften

nach Schubert unb Schumann genannt finb, roenben fid)

bie nachfolgenben Setrachtungen sunächft bemjenigen SUeifter

p, beffen 2Birfen auch ^ ber ©ompofition beS einftimmigen

Siebes Don grofser Sebeutung für bie 3e|tjeit geblieben ift.

Sral)mS (geb. 1833) hat baS Sermächtniß" ber ßlaffifer

roürbig angetreten. SBaren eS für feine erften 2Berfe

Schubert unb Schumann, bie ihm üereint bie leitenben

Smpulfe lieferten, fo l>at er fiel) im Saufe ber fünftterifchen

gntroicfelung mehr unb mehr üon biefen ©inflüffen loS=

jumad)en geroufst, fraft feiner eigenen, SelbftänbigeS

bietenben ^nbiDtbuatität. %n feiner ber Don ihm ge=

pflegten ffunftgattungen hat er mel)r ben ^erjenSton ange»

fchtagen, als gerabe im einftimmigen Siebe, baS er üon
Dp. 3 bis in bie jüngfte 3eit auf's 9teid)fte unb babei

Sielfeitigfte mit herrlichen Schöpfungen befd)enfte. Sieben

ber großen pHe harmonifcher ©eftaltungen unb ben barauS
entfpringenben mobutatorifch intereffanten ßombinationen

ift ihm baS melobifct)e ^rineip, biefer fpecieHe Sharafterjug

beS Siebes, üerblieben unb gerabe biefer ift es, ber ben

Gompofitionen bauernbe SebenSfähigfeit ficr)ert. äKeiftcn*

theils frei üon mühfeliger 9teflerron, roenbet fid) fein Sieb

in üornehmer, aber nie abfidjtlich gewählter Sprache an
ben tonfünftlerifch ©ebilbeten, unb führt ihm baS innerfte

SBefen ber Sidjtung üerbilbticht üor bie Seele. Son ben
bis h^te naheju 300 ber Deffentlichfeit jugeführten ein=

unb mehrftimmigen Siebern unb ©efängen trägt jebeS

feinen eigenen Gharafter, fie Wirfen mSgefammt burch bie
sJJcannichfaltigfeit unb bleiben frei üon SRonotonie. — SDie

SrahmS'fchen Sieber unb ©efänge theilen fiel) in @inäel=

ftücfe unb St;cten; befonbers gepflegt ift neben ber.i ein-

ftimmigen Siebe baS SDuett, aud) ber ©efang üon 4 Soto=

ftimmen. 3n ben „Siebeslieber", SBaljer, Dp. 52 (1869),
„9ceue Siebeslieber", Dp. 65 (1875), beibe Dpera aua)
Dom Qfyov ju fingen mit 4 hänbiger Slaüierbegleitung, unb
ben „ 3igeunertänsen ", Dp. 103 (1886), bietet SrahmS
Eompofitionen, bie als eine gortfe^ung ber Sdjumann'fchen
Dp. 74, Dp. 103 unb Dp. 138 angefet;en werben fönnen.

©leicheS gilt üon ben Duartettg; fangen mit ©laüier. 2luS

ber früheren (SompofitionSjeit ragen unter ben Siebern be=



fonberS hcroor: „SicBestrcu", Dp. 3 9ir. 1 (1854\ „JSic

bift SDu meine Königin", Dp. 32 9h\ 9 (1864) und Per
Sitten bic 5 §efte Siomanjcn aus Z\ed'$ „^Jfagelone",

Dp. 33 (1865 unb 1868). 2lucb bic neuere unb neuefte

ßompofittonSseit beS £onfe§erS bringt faft ausnahmslos
igerrlicheS, fo bie Sieberhefte Dp. 95, 96, 106, 107 n. i.

w. unb namentlich bie ©efänge für eine 2lltftimme mit
ßlaDier unb Sratfdje, Dp. 91 (1884), welche allerbingS

febon Por längerer geit componirt würben. Von ben

2ßed)felgefängen finb nod) befonbcrS anzuführen bie Romanzen
unb Sallaben, Dp. 75 (1878) unb Dp. 84 (1882). (£s

bürftc eine Dergeblidje unb wenig erfolgreiche Wlüfyt fein,

pon all bem Schönen, WaS bie 23rahmS'ia)e Siebercompofition

gebracht fyat, alle» mögltdjerweife ©d)önfte hier $u nennen.

Sie Sufjählung beffett, Welchen immer eine inbibibuellc

Sluffaffung ju ©ruttbe liegen würbe, hätte unter allen

Umftänben feinen anberen al§ rein äußerlich, nummertfeben
gweef. Sie igauptfacbe ruht barin, bafj, wie oben bereits

auSgefprochen, baS Sral)mS
!

fd)c Sieb 2IHeS nach Schümann
©ebotene an Sßerth überragt unb fomit als ein gortblüben

beS ©chubert=6chumann'|chen SiebfrühüngS angefeuert Werben

mufj. gm unmittelbaren Slnfdjlufj an Schubert unb SrahntS

finb $u nennen: ig. p. ^erjogenberg (geb. 1843),

33rücfler (1845—71), ©eorg £enfchel (geb. 1850),

Sltban görfter, 2Jcar 2JI et) er Olbersleben (geb. 1850)

unb SBilh. Serger (geb. 1861), bereit Vorgänger unb
^eitgenoffen £>ermann @ö| (1840—76), Dtto ©rimm
(geb. 1827), nicht minber als fie erfolgreich thätig Waren.

^erjogenberg'S Sieber finb binfid)ttich it;reS mufifalifchen

SIbelS roerthboü*. Srücfler hat in feinen £rompeterliebern,

Dp. 1, Vortreffliches geboten, beSgleichen igenfchel, beffen

„Serbifd;eS Sieberfpiel" Dp. 32, als eine gortfc|ung mehr»

ftimmiger ßt)den nach Schümann angefehen Werben fann,

trogbem eS benfelben an Urfprünglia)feit ber (srfinbung

gebricht. SUuftfaltfcb SöerthüollereS giebt igenfcbel in feinen

Suetten unb in manchen feiner einftimmigen Sieber.

Siner ber bebeutenbften Siebcomponiften ber ©egen-

roart ift SB. Serger, für beffen Sieber inSbefonbere bie

VerlagShanblung Vraeger = 9)c er/er (Sremett) Vropa=
ganba gemacht I)at

-
Serger roeifj mehr,, als »tele fetner

geitgenoffen, ben fpeciellen ©haracter beS'SiebeS zu treffen,

roaS noch umfomebr zur @rfcheinung fommt, ba bei ihm
baS hirmonifa)e Eolorit weniger, als bei Manchem ber

Vorgenannten, in ben Vorbergrunb tritt, ohne beShalb

bürftig genannt roerben zu fönnen. 3Bie Serger, hat auch

§anS 6 o mm er (geb. 1837) in jüngfter 3 etI bon fich

reben gemacht, unb baS nicht ohne triftigen ©runb, benn

feine Sieber>Gsclen, Sallaben unb Romanzen, in benen ber

Stonfe^er ein nobles unb babei burdjauS poetifcheS @nt»

pfinben beroeift, finb beclamatorifch tote mufifalifa) bor»

trefflich.

9lod) Piete hierher gehörenbe £onfe|er Wären an-

zuführen, wenn es überhaupt möglich fein fönnte, ein

annähernb boIlftänbigeS Verzeichnis aller Widjtigftcn Sieb'

componifteu zu bieten, ©enannt feien hier nur : 21. S e et e r

,

%. Secfer, S. Sürgel, 3. So'ie, 8. Söbecfer, 3g.

Srüll, ÜJJ. Sruch, 31. SD i e t r i d; , DScar @i<f)berg,

S. Emmerich, ©. glügel, 31. greubenberg, g.

©ernsheim, 6. ©urlitt, £>euberger, igofmann,
S. ^abaffohn, 20. Äinjl, Emil Äraufe, 2IrnolD

ßrug, D. Sefstnann, ig. Seoi, S. ^rochaSjfa, 3.

9taff, 6. Sieinthaler, igugo Jtietnann, s)thein»
berger, 2t. 9cicciuS, 3. Stöntgen, 2h- Äüfcr, 3-

©chua)t,§anS ©itt, S.ig. ©e t)f f ar b t, igattS ©d)m ib t,

S. Schein, 25. Xappcrt, 2t. Itrfprud), grau Via r-

bot = @arcia, @. Vierling, 9iob. Voltmann, 2t.

©interberger, granj SBüllncr, gelty p. aBoprfd),

3. Spengel, W. ©tange.
Set ben pcrhältnifsmäfjig »eiligen hier genannten (iom=

poniften, bie ju ben ßpigonen äät;Ien, finb Diele ihrer Sieber

unb ©efänge Pon hohem 23erthe. Ueberau ift baS Se=

ftreben beuttid; erfennbar, ben mufifalifchen Stusbrucf in

ftrengfter ttnmittelbarfeit jur bid;terifd)en Vorlage ju ge=

ftalten. 3 C rtacb ber inbipibuellen Segabung ift Die» mel;r

ober teeniger gelungen. Von Qntereffe finb j. S. 3JI.

Srud;'S (geb. 1838) Sieber, pon betten eine SluSroahl

(Verlag ©igl, Seipjig) in ber (Sbition VeterS in bittiger

2tuSgabe neu erfchienen ift. Srucb/SSearbeitungen fd)ottifa)er

Sßeifen, roeld)e bie genannte ©ammlung enthält, ift einfad}

unb gefdjttft gemad)t.

(Sich b er
g

'S (geb. 1848) Sieber beS ipafiS, ein (ittcluS,

Dp. 10 (nad) Slärja ©chaffi) finb ertDähnenStnertt) ; melo«

biieh StttätehenbeS bieten bie Pielen, meift natürlich fliefeenben

©cfangftücfc am ßlaPier, pon Stob, ©mmerich, 3. S. Dp. 11,

28, 31 u. f.
ro. (Verlag Pon gr. Sa)uberth, Seipäig, Ham-

burg). SDiefe, rote Piele ähnliche SBerfe haben nod) immer
nidjt bie perbiente 2tllgemeinheit erlangt, unb rourben biS=

her oft burd) 2lnbereS, baS toeniger bebeutenb ift, berbrängt.

SorneliuS ©urlitt (geb. 1820), ber gefd)ä|te SlaPier»

ßomponift, hat in ben Gompofitionen nach Sichtungen Pon

6lauS ©roth, Dp. 14, Dp. 18, n)ie in ben Siebern Dp. 12,

15 unb Suetten Dp. 5 unb Dp. 24 eine einfach rührenbe

3)ceIobif mit pornehmer, jeboch 3eöem äugänglid^en ipar^

monie ju perbinben perftanben. Dcufifalifch anstehenb unb
gemüthöott finb bie Gompofüionen ber ©roth'fchen @ebid)te

Pon gri^ S e cf e r (geb. 1839), Dp. 2, bem feit jirjet SDecennien

in echtoerin thätigen SRufifbirector
, beffen weitere Sieb=

compofitionen Dp. 1 ,
Dp. 5 , Dp. 8 k. namentlich §ar=

monifd)eS Pon 2Serth bieten.

2tlb. Secfer (geb. 1834), ber befannte (Sompontft ber

S moDU2Jceffe, nid)t oertoanbt mit bem Vorgenannten, giebt

in feinem ßpcluS „lieber ben ©fernen" Dp. 58, roie in

ben bei Sreitfopf & Härtel im ÜJteubrucf erfd;ienenen Siebern

unb ©efängen, Dp. 4, 6 2c. bis Dp. 51, gebanfenreidje,

Pon Snnerlichfeit jeugenbe ßompofttionen.

2t. ©ietrid) (geb. 1829) unb gr. ©ernsheim
(geb. 1839), roie ferner SBilh. Äien§I (geb. 1857), £eu=
berger (geb. 1850) unb §. ^offmann (geb. 1842), beS=

gleichen §. Sepi (geb. 1839), finb in ihren ©efangftücfen

befonberS anzuführen, Porttehmlich Dietrich in ben mufifalifa)

roertheotten Siebern Dp. 11, 12, 16, 17, 3. 3fiieter48teber=

mann, and) bie zahlreichen Sieber Pon Dtto Seemann
(geb. 1844) roerben oft jum Vortrag in ßoncerten getoählt.

(Sdjlufe folgt.)

Die reine Slinttmtwj unb k0 ©nljarmoninm

bes Dr. Bljölje ftanaka.

SBaS werben wir nod) 2It!eS erleben in unferer er»

finbungSrcidjen 3eüV Ein Vroblem, über baS feit 3ahr-
hunberten SDeutfctpe

,
Italiener

,
granjofen unb (Snglänbcr

Pergeblid) fpeculirt unb ftd; fd)laflofe dächte gemacht haben,

ift con einem — 3ap«nefen gelöft worben.

2Bie hat man fich abgemüht, ein GlaPiaturinftrument

ju conftruiren, auf bem, Wenn and) feine ganj mathematifch

reine, fo boch wenigftenS, annähernb reine ©timmung ntög=

lid; fei! 5Da taucht plö^lich ein fapanefifcher ©tubent auf
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unb fübrt unl ein nad; feiner Angabe conftruirtel §ar-
nionium t>or, auf bem jene aimäbernb matbematifd) reine

(Stimmung in T&rflicbjett bcrgeftclit ift. ©elefen Ratten
totr rtiel darüber, unb ber cl;rwürbige 9teftor ber ÜDluftf*

roiffenfebaft, §err $rof. })oun; »on älrnolb in aJcolfau,

i)at audp in unterer £eitfd;rift btefel Sbema in 3Jr. IS, 19
unb 9tr. 20 befprod;cn. Surdb gütige Vermittlung bes

SSorftanbeS bom biefigen ÜKufifleerer ^ unb Sebrcrinnem
Verein, rourbe im» bie $reube ju Stbcil, £>errn ür. Sbobe
Sanafa mit feinem „ ©nb armem htm ""am 5. ^tuii in

unferer SDtittc ju feben unb ju bören : roie ein (Iboral auf
bemfelben unb rote er »ort einem temperirten Qnftrument
ertönt unb tceicfee Älanglnirfung bie SIccorbe auf ben »cr--

febiebenartig geftimmten Snftrumenten berßorbringen.

SDal oon bem Srftnber unl borgeftellte (Snbarmonium
bat biefelbe £>öbe unb 23reite eines geroöbnlicben Harmoniums
unb befifct aud) nur eine ßlamatur mit ber üblid)en Slnjal;!

fdjroarjer unb roetßer Saften. Unb bierburd; roerben bie

öerfebiebenen enbarmonifdjen £öne toie dis uub es, fis unb
ges, gis unb as k. -jum Srtönen gebraebt.

2Iber roie ift bieg mögltd)! rotrb mau ausrufen.

SDer ßrfinber £;at bjer 2tetynlicbel rote bal @i bei

Gotumbul gelöft. 6l finb nämlid) geiüiffe Dbcrtaften ein»

mal unb eine anbere Smjabl Obertaften jroeimal bura>
febnitten, — fo bat es" ben 2lnfd)ein. 3eber biefer Ober«

taftentbeile bringt aber einen anbern £on pm ßrflingen.

SDrücft man ben £>intertbeü einer foleben Obertafte nieber,

fo ertönt eis, ber oorbere £E)eil giebt des je. ®urcb biefe

Slnorbnung ift bie (Slaüiatur rtic^t größer geworben, als

bie jebel anbern £armoniuml.

©in großer Vortbeil biefel Qnfirumentl ift aber bie

„Sranlpofittonlüorricbtung", bermittelft roelcber

burd) einen flehten 3iucf ein Verfcbjebung bewirft wirb, Wo=
burd) man ganj beliebig ein Sonftücf aul SDbur, ©Ibur, Ibur
ertönen laffen fann, wäbrenb man baffelbe bod; nur non ben=

felben ©bumoten abfpielt, in benen es* niebergefebrteben.

3)al Qnfirument tranlpontrt alfo, nidjt ber 6pieler; biefer

braucht nur ben £>ebel ju berfebteben unb weiterpfpielen.

5Dte Octabe beS §errn SDntafa umfaßt 26 £öne, ba=

burd) fann jwar aueb nod) feine ganj abfohlt matbematifd)

reine Stimmung erjtelt roerben; aber bie übrig bleibenben

fleinen ©ifferenjen finb ganj unbebeutenb unb niebt be=

merfbar. — SDal, Wal (itebeimratb »on ^elmbotj bon feinem
öor etwa 23 ^ya^rert conftruirten „Harmonium mit
reiner Stimmung" aussagte, fanb tcb aud) an <Qerrn

Sanafa'l Qnftrument beftätigt. SDte confonirenben SIccorbe

entfalten feine Schiebungen unb flingen niel feböner all

auf bem Harmonium mit temperirter Stimmung; bie

SDtffonanjen bagegen aber Diel härter.

©ine practifdje Verwertbung bei ^nftrumentl ift jwar
mit erft ju überroinbenben ©ebroierigfeiten üerfnüpft, aber

bennoeb red)t gut möglicb. Sboräle unb cboralartige 2on=
roerfe fönnen barauf au^gefübrt roerben. 3tur mit Sßaffagen

muß e§ »erfa)ont roerben. SJfan fann el alfo §ur ®e=

fangSbegleitung unb jum Stnftubiren öon a capella-ß^ören

öort^eil^aft benu|en. S)a§ berühmte, p^)t^agoräifd;e Äomma,
ba3 feit bem alten griecbifd;en ^bilofop|en fo lange in

Sbeorie unb $rari3 all 81
/80 berumgefpuft bat, ift in

SCanafa's" @n^armonium barmonifd) gelöft. S)al ierjen e

»on c — 5
/4 , Stent nidjt aueb gugteiefj als bal böbere Quinten

e oon a; bierfür eriftirt ein biefer Nation entfprecfyenbes'

e; fo aueb bejüglicb ber anberen ^nterballe.

Von allen bilber conftruirten Qnftrumenten mit reiner

Stimmung barf man ttobl baS SCanafa'fdje all bal practifd)

3iDecfmäßigftc beseiteten. 33ei ber in 3tebe ftebeuben Vor=
fübrung beffelben fprad} ber junge japanefifdje ©elebrtc über
2 ©tunben unb befunbete babei'eine fpecieHe Äeuntntß ber

betreffenben afufttfd)en Siteratur, über bie man ftaunen

mußte, ©erfelbe ift in ber gefammten 3)Juftfiüiffenfd)aft

beiüanberter all maneber äthtftfprofeffor unb giebt jugleia)

ben Seroeil, baß aud; aul trodenen afuftifa)en ©peculationen
ein brauchbares SRefultat beroorgebt. Speculatioen Äöpfen
haben mir bie epod)emad)enften Grfinbungen ju banfen.

Mens agitat niolem.

Dr. J. Schuckt.

Cor refpon Bensen.
SBotttt.

Sie ©eburtgftabt SBeettjouen'ä Ijat fief) enbüct) aus itjrer ©leit^-

gittigfeii, bie fie fünft allen, auf ben arögten ©ipipljoiufei- bejüg^

tidjen 3)tngen entgegentxug, aufgerafft unb ifjrem @tolj, i^n in

itiren dauern geboren uub groß roerben gefe^en ju tjaben, einen

bleibenben SfuSbrucf üerliefjen, inbem fie bie Stätte, roo er geboren

rourbe, angefauft unb ju einem 33eetf)oüen<§au§ eingerichtet tjat. @cf)on

äieren nerfcf)iebene roert^öotte 3ieliguien fce§ SonE)eroen ba§ einfache,

felbft für ben aniprudjSlofen ©efe&macE be§ oorigen Qafirtjunbertä

fd)tic^te §au§. 3Iber gut Sing roitt SBeile Jjaben unb foftet auch

©elb. Unb ba fam ber SSerein S8eetb,ooen*§au§ auf ben flugen

©infaH, fic§ unb alle S3eetb,oüen = S3eretjrer einmal am „Vorgefühl

ber tünftigen greuben" fatt roeiben ju (äffen unb alle§ gufammen»

gutragen, roa§ an ben großen SBerblicfjenen erinnert, foroeit man
beffen fjabfjaft roerben tonnte. Sluf biefe SSeife fam bie StuSfteUung

ju ©tanbe, über bie bereit? eine nugfürjrlicfje 9Zott§ in biefer SsitiiS

enthalten roar unb bie alfo eigentlich, baä Qbeal be§ Vereins S3eet»

hooen=§au§ barfteüte, beffen Serroirflicfjung aber natürlich nie er=

reicht roerben tann, ba ftd) bie 58ibliot£)efen, bie im S8efi| ber meiften

SeethoDen=S0canufcripte finb, unter feinen Umftänben berfelben ent-

äußern roerben. Stber e§ roar eine SluSftctlung, roie fie üotlftänbiger

uub überfichtlicfjer nicht ju roünfchen ift, unb roie fie bem (Sifer unb

ben Äenntniffen ihrer SSeranftalter alle ©hre madjte.

Stber freilich fartu oon einem Ueberfchufs bei ben großen Soften

ber £>in» unb ^erfenbung, ber SScrficherung , bie eine Summe Don

oielen taufenb SKarf umfaßte, ber Sluffteüung , ber Anfertigung

oon Schränfen u. f. ro. faum bie Diebe fein. Um fo erfreulicher

ift c8, baß bie mit ber 31u§fteHung öerbunbeue muftf altfcfje

geicr einen über Gsrroarten günftigen ©rfolg gefunben h^t. ®em
äußeren entforad) ba§ innere, fünftlerifche Srgebniß, unb ba§ roitt

um fo mehr bebeuten, als nur Sammermufif unb ein roentg ©efang

unb sroar in ber beträchtlichen Qafy oon fünf Sonccrten (öier

Slbenben unb eineräRatinee) ausgeführt rourbe.

®aä erfte Eoncert rourbe mit bem Streichquartett Dp. 29 er«

öffnet, ba§ Bon bem Qoachim'fchen Streichquartett (ben §erren

Soachim, be %$na, SBirth, §au§mann) unb $rof. ©. 3enfen (Sßln)

mit großer geinljeit unb ganj unübertrefflichem 3u fammcnfPi e'/

roenn auch et« roenig fühl unb uornetjtn behanbelt rourbe, ähnlich

roie bie ©chlußnummer, ba§ Srio Dp. 97 (StuSführenbe: bie fterren

S3arth, be 'äfyna, §au§mann), bie bei aller Sauberfeit unb ^arter

©djattirung roarmer unb farbenreicher hätte fein bürfen. Einer

redjt oerffänbigen, ^artfinnigen SBiebergabe hatte ftdj bie ©bur*

SSiolinfonate Dp. 96, oon Qantcä Sroaft unb §ugo §eermann

gefpielt, ju erfreuen; ben ©öhepunft bilbete aber ba§ §cirfenquartett

Dp- 74 in ber Vorführung ber Herren Sßctri, §olIänber, Qanfen unb

Sllroin ©djrober, bie mit alter geinheit uub ©djattirungSfätfigfett

eine feffelnbe SSärme beS S8ortrag§ oerbanben. 2tud) bie erfte

Stummer be§ ätuetten 'Jage?, ba8 Quartett in SmoH Dp. 18 5er. 4,

oon benfelben Herren, nur mit Umtaufdjung ber beiben ©eigen ge-



fpiclt, f)iutcrlic{j einen ä()iilid)cu CSinbrud, mußte jebod) bic inline

beS SlbenbS an baS tieffinnige SiSniol^Duartett Dp. 131 abgeben,

in meldjem baS Qoadjim'fdje D.uartett fid) jelbft übertraf. ?11S

Soadjim fein Duartcttfpiel in Sßcvlin begann, mürben jumcilen

Slagen über fein %ü grojjeS ©erbortreten gegenüber ben Slfitfpiclern

laut. SßidjtS bergletdjen ift baoon fjeute geblieben. SBie er ifjnen

in ber Bollcnbet frönen unb innig nad)empfunbeucn ®arftettung

feiner Partie ein OTufter bilbet, fo geljt er ihnen in ber 3uriicfhaltung,

bic er fid) bem jcbeSmaligcn äftljctifdjen ©rforbcmif; gemäß auferlegt,

in bent Streben, fid) nidjt me()r benterfbar madjen ju »ollen, als

eS ber Skrlauf beS SBerfS ert)cifd)t, als ein IcudjtenbeS SBeifötel

Boran. Sitte SBorjüge biefer erften unter ben jegt lebenben Duartett»

Bereinigungen nod) einmal unb cingebenber fennen ju lernen, gab

ber Bierte Sag ©elegcntjcit, ber bic brei Streichquartette Dp. 59,

3er. 1, Dp. 95, Dp. 130 enthielt unb nur Born Soadjim'fdjen

Quartett ausgeführt mürbe, ein ©cnuß , bem gegenüber ein gänj*

licrjeS äkrffummen baS befte SKcferat bilbet.

Slm gtoetten Sage fpielte nod) §einridj S3art(j bie fünfjehn

SSariationen Dp. 35 mit Birtuofer Sedjnif unb fdjarfer 9vt)Btb,mif.

2)a§ Srio Dp- 70, 9?r. 1 mürbe Bon ben §erren Seife ,
§ecrmann

unb Sdjröber feinem ganzen ©mpfinbungSgerjalt nad) begriffen unb

bargeftellt. Qn baS gcifterliaftc Slbagio tönte ber ®onncr eines

borüberjiefjenben ©eroitterS hinein — Bon allen Störungen jeben=

falls bie am menigften unangemeffene. 23or 100 fahren hätte man

in itjr juotjt baS SBirfcn unfidjtbarcr 93!ädjte, ein 3eid)en beS ®e=

feierten auS jener SBelt erblich. 2tm britten Sag hatte aud) baS

Sieb ©ingang in'S Programm gefunben, aber abgefeljen Bon „In

questa tomba", roeldjeS grl. Termine ©pieS Flangfdjöit unb cm=

pfinbungSBolt Bortrug, mit nidjt fonberlicfjem Erfolg. Senn bie

nämliche ©ängerin neigte in ,,3d) liebe biet)" unb „92eue Siebe"

ju feljr jur Sentimentalität unb §err granj Siginger hatte in ber

„Slbelaibe" feine günftige Stunbe. Slud) bie £reuger=@onatc, Bon

§errn Otobert £>ecfmanu unb grau Slnna galMIceljlig gefpielt, litt

ftellentBeife unter beS ©rfteren ju großer ScerBofität, unb fo lenften fidj

bie ©tjmpatljien ber £örer bem ©Sbur=D.uintett Dp. 16 ju, roeldjeS

Sari fRcinecfc mit ben Seipjiger S3läfern §infe, ©engfd), ©umpert

unb Dritter Bortrefflid) interpretirte, unb nod) in ftärferem ©rabe bem

©Sbur=Srio Dp. 70, 2, in Welchem 3oad)im in Sfteinecte unb 'JJiatti

ebenbürtige ©enoffen fanb.

9cadj bem Bierten, bem 3>oad)im=Sage, hatte bie Sdjlußtnatinee

naturgemäfi einen fdjroeren ©tanb, bod) Berbiente forooljl baS $ro*

gramm wie bie 2luSfüf)rung Bolle Stnerfennung. SllS einzige ©labter«

fonatc rourbe bie längfte unb fdjroerfte in SBbur Dp. 106 bou bem

Suiffclborfer SDcufifbircctor 83utljS in einer SSeife gefpielt, bie i()n

überall als feinen Sftufifer unb tjerberragenben ^ianiften fennjeid)»

nete, wenn es it)m aud) nidjt ganj gelang, baS 3fätl)fel ber ©pljinj,

ber ©djlußfugc nämlidj, ju löfen, b. 1). überall fie ju burdjudjtiger

filarfjeit unb ju feffelnber Slbftufung ju Bringen. §err Sari SDcauer

fang ben SicberfreiS an bie ferne ©eliebte mit feinfünftlerifdjem

SSortrag, aud) grl. ©pie§ ä e '8 te W 'n oen fdjottifdjen Siebern, in

benen fie Bon ben Herren 3icinecfe, Soadjim unb s$iatti begleitet

mürbe, ganj auf ber §ö£)c ber Slufgabe, grau galf=3M)Iig unb

§crr Sßiatti brachten bie 2tbur=S8iolinfonate ju genufereidier SSieber-

gabe, unb ba audj bie ©cfjlufjnummer, baS 6»bur=Scjtett Bon ben

Herren Soadjim, SSirtf), ©umpert, ©eußfd), Mütter, ^iatti unb

SSolfdjfe (fföln) fdjön unb lebcnbig gefpielt tüurbe, fo Isar ©nbe

gut — alles gut. 0. N.

©remen.
©rofjen Ueberflufi an ©oliftenconcerten r)at cS im Bergangenen

SBinter bei uns nidjt gegeben, e§ fdjeint, als ob bie Ijeroorragenben

Sünftler in ben legten Satiren SBremen etroaS ftiefmütterlidj be«

^anbcln. 3una(i)ft gebenfen mir ber SlaBier-SSorträge Bon ©ugen

b'Sübert, bie ber bcbeutcnbfte ber jungen ^imttften in ber „Union"
tjier gab, cfjc er mit einem ^'orbbcutfdjcu Slotjbbampfer feine Dcean=
reijc antrat. Unter anberit Ijörten wir bieSmal Bon iljm S8eitl)oBen'S

Sföalbficin=©onatc, ©Ijopin'S §bur<3Jocturno unb §mott=©onate,

ferner eine Sallabe in gorm Bon Variationen über ein normegifdjeS

Sljcnta Bon ©rieg (Dp. 24), eine „forcirtc" tedjnifdj fdjiuierige

Sompofition : alles in grofjartigem ©ttjl. g-aft ebenfo entb,ufiaftifd)

als §err b'Sllbcrt mürbe fur^e >Jeit barauf grau ©tclta ©erfter

(18. 9cob.) in bemfelbcn fioncerfaal gefeiert. Sic Soncertgeberin

mürbe unterftügt Bon ber Setto^irtuofin gräulein SucV) Sarnp-
bell unb bem *JJianiften §crr ^erclj ©l)errooob. Stögen audj

bic ©timmmittel ber grau ©erfter immer nod) Ijödjft fdjägenStuertl)

fein, fdjä|enSmcrtb,er ift jebenfalls bie auBcrorbeutlidje gefdjmattBotle

©ctjulung bcS CrganS, frumal im ber^ierten ©efange. gu ben gern

gefeljenen ©äjten in unferer ©tabt ääljlt gräulein Termine ©pieS,
meldje im herein mit grau SKargarctlje Stern auS ©reSben

einen Siebcrabeub am 8. gebr. b. 3§. Beranftaltcte. ©S (jattc fid;

öaju int ÄünftlerBereiu bie ©Ute unferer mufitalifdjen ©efetlfdjaft

eingefunben, unb ber Saiferjaal mar bis auf ben legten ^lats gc=

füllt. Sitte ©aben ber gefdjägten ©ängerin, u. a. „Äreujäitfl" unb

„Ser ©infame" Bon ©djubert, „SBtbmung" bon ©djumann, „®er
treue Qoljnie" Bon 33eetljoBen, „®uftet bie Sinbenblüttje" Bon 3tein<

tljaler, „fjur Sroffel fprad) ber gint" bou b'Jllbert, nab,m man mit

aufjerorbentlidjem SJetfatt entgegen, Wie benn aud) bie Slabicrbor=

träge ber grau ©tern, unter benen fidj neben fleinern ©adjen ämei

Säge aus ber ©djumann'fdjen Sßb,antafie Dp. 17 unb bie XI. 9tbap*

fobie bon iiis^t befanben, baS größte Sntereffe erregten. SScnn idj

nod) bie Soncerte ber §errcn ® i p p e 1 unb g r i d c unb beS gräulein

Scrnina, SÄttglieber ber Ijiefigen Dper, crtbätjne, fo fjätte idj bie

b,auptfäd)lidjften ©oliften-Slbenbe, benen id) beiroofjnte, genannt.

SSon ben legteren erfreute fid) namentlich, gräulein Sernina, gegen*

märtig an ber SDcündjener §ofbühne engagirt, bes größten fünft»

lerifctjen ©rfolgeS. ©inen beträdjtlidjen Sheil ber Siorträge beitritt

an biejem Slbenb ber „Seljrergefangberein". ®iefer berhältniß=

mäßig junge Sßerein hat unter feinem rührigen ©irigenten, §enn
Mobbing, roährenb feines 33efteljen§ riefige gortfehritte gemacht,

unb man hofft, bafj er für SJremen im Saufe ber 3eit baS merbe,

ma» Berfchiebene SchrergefangBereine in anbern großen bcutfdjen

©täbten bereits finb. ©in eigenes Soncert gab ber „Seljrergefang*

Berein" im ÜJcooember b. Qs., mobei bie SBorjüge beS über 100

TOitgliebcr äählenben SljorS, gütte ber Stimmen, beutltdje Sejt--

auSfpradje, fräftige, gcfunbeSlaugfarbe, reine Intonation, Sntettigeuj

unb edjtc SJegeifterung ber Sänger für bie lunft, fdjön §ur ©eltung

tarnen. 33on ben jahlreidjen Shtmmern beS Programms feien nur

genannt: „SanjUeb" Bon Saüatto
,

„Siitornett" oon ©djumann,

„Dffian" Bon SSejdjnitt, „Sie fdjlanfe SBaffertilie" Bon 9iubinftein.

Sie tntereffantefte Sciftung mar aber ber neunftimmige 9Jcänuerd)or

„®cr alte Solbat" Bon SorneliuS. Ser SJortrag beS redjt fdjroierigen

SonftüctS gelang fo bortrepdj, bafj baS SBerf auf ftürmifdjeS 33c=

getjren mieberholt roerben mußte, ffurj barauf mürbe bem herein

Bon anonvimcr §anb ein ©efdjcnf Bon 1000 3J(. übermittelt, ^roci^

mal trat aud) bie „9?cue Siebertafcl' uor bie Dcffentlidjfeit , bie

legte Slufführung berfclbcn brad)te bie „Scenen aus ber grithjofs«

jage" Bon SBrudj; unb ferner gab bie „Singacabemie" unter §ierrn

^rof. Meinthaler itjre üblidjen ©oncerte. Slm ©fjarfreitag führte

fie im £>om §änbcl'S „SUeffiaS" in lobcnSmcrther SBeife auf; als

Soliften mirften bie ®amcn Scrnina unb ältinor aus ©djroenn

unb bie §crren ©ippel unb Srolop, legterer errang bic al(ge=

meinfte Stnerfennung. 33ie man Ijört, roirb §err !^rof. üieinHjaler

baS Sirigcntenamt in ber „Singacabemie" niebcrlcgen, mie eS fdjon

bei ben großen Äünftleroereinsconcerten ber gatl mar; bic Sirectiou

geht auf §errn $rof . © r b in a it u S b ö r
f
c r über. S3ei einer anberen

©elegenljeit bot bie ©ingacabemie Jpatjbn'S „©djöpfung" mit ben
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©oliftcn grl. Henriette 9teintl)alcr, toeldjc and) in einem ber

5ßf)iIf)nrmonifd)en Eoncerte üiel SInflang gefunbett, unb ben öerrett

Sippcl unb griefe. Siefe Slupbntng fjattc in bem fdjönften

Eoncertfaale SBremenS, im Sünftlcrüercin ftatt, wo am 5. Scccmber

aud) eine Seidiger Same, Sri. Slara <PoIfd)er mit tljren innigen

33orträgen einer ganzen 9Jei£)e ton feltner ju ©efjör gebradjten

fiiebern al§ Sieberfängerin brittirte. 2In ben Eljren biefeä 21benb§

ttafjm §err 'JJiantft SBrotnberger mit 33eetl)oüen'§ Appassiouata

unb Heineren Stücfeu üon Stoff unb Efjopin gewichtigen Slntijeil.

§err Stromberger leitet feit Qafiren ben „grauendjor", ber üon

feinen Stubien unb feiner 2eiffung§fafyigfeit im StTiarj fdjöne 33e=

Weife gab. ?(n Somponiften roaren tjierbei tiertreten: SSargiel

(„SKaicnglödlein"), §iHcr („grü£)lingsmerben"), @d)umann („9Jänie",

„Ser SSaffermatm"), 93ra£mt§ („Sie 2KütIerin", „Sie dornte ",

„gragen", „S3arcarole"), 3>ienbel§foljn („gtrei lateinifdjc 9J?otetien"),

Senium („Ecce Sacerdos"), ftolftein 2C. Sie ©efongäfoliftin, grl.

SBuäjaeger Kartete mit Soniäetti'ä „La Zinguara", „Solüejg'g

Sieb" üon ©rieg unb „Sort unter ber 33eibe" üon SBrafims auf,

mäfjrenb £>err Stromberger Siäjt'S „SBalbeSraufdjen", ein „^rälubium

unb guge" üon 23ad), „Qmpromptu" üon Switbert unb eine „23ar*

Carole" üon Sjvubinfiein mit meiftcrlidjcr S3raüour fpielte.

Dr. Vopel.

Giotinx.

Unter ben iWd Crdjefiernutnmem bes mit Sact unb Skr=

ftänbnifs ausgewählten ^rogrammeg be§ am 7. SWai im ©aale bes

©d)ügenf)aufe§ ftattgefunbeneu neunten Ord)efter = 2SercinSconcertc§

erregte bie Sümpfjonie E moll üon 83eett)oüen ba§ größte Qntereffe.

erinnert uns bort) jebe SBecttjoüen'ftfje Symphonie an folgenben

SluSfprud) Sticfjarb SSagners: „S3eethoücn bitbete basS fümpljouifdjc

Sunftiüerf §u einer fo feffelnbcn SBreite ber gorm aus, unb erfüllte

biefe gorm mit einem fo unerhört mannigfaltigen unb [jinreifjenben

melobifcben Qnljalt, baß mir heute oor ber S3eethoüen = @t)mphonie

tuie üor bem Warfftein einer ganj neuen 5ßeriobe ber Sunftgefdjidjte

überhaupt flehen. Sine S3eetf)oüen = Srjtnphonie muf3 uns gerabe*

Wegs al§ eine Offenbarung aus einer anbern SSelt erfcljeinen."

Sie in jeber SSeife gelungene Slufführung biefes fdjmierigen Sfskrfes

Don Seiten ber SÄitglieber bes Crcfjefter* SSereinS üerbiente eine

ungefdjmälerte SInerfennung, tüie aud) bie treff(id)e SSorführung

ber ba£ Eoncert eroffnenben Ouüerture äunt grcifd)üg üon

SBeber. eine angenehme Slbmedjfeluug bot bas Eoncert bnrd)

bie SMitwirfung smeier ©äffe, nemlid) bes §errn §arfeniften

Sdjröber unb beS |>ofmufihis §errn ©eüeräbacf) (Oboe), erfterer

fpielte mit braüouröfcr ^edjnif unb mit feinftem SSerftänbnijj eine

„3Kebititation" üon Oberttjiir unb bie geen^'egenbe üon 2t)omag.

Sem Sßubüfum ttiarb c§ fofort ftar, bafj man einen trepd)

begabten Äünftler üor fitf) tjatte. Sie Jedjnif ift brißant unb im

Vortrag liegt Cmpfinbung. §err §ofmuftfug ®ener§6ad) blieg mit

feelenüotlem SS ertrage eine Strie üon Süden unb eine ätnbante üon

Spinbter unb ermie§ fid) al§ ein auggeäeidjneter Sünftier. SBir

glauben, ba§ bie Sefudjer burd) ben glän5enben SSerlauf beä 6on=

certeS üötlig befriebigt roorben finb.

8lm 9. 33?ai ^etinteg 2)Jufifüereing=eoncert. S8rud)§ SSerfe, bie

un§ unter Seitung be§ §errn ^rofefforg Sie^ im Ijieftgen TOufif»

uerein öfters üorgefü^rt mürben, finb bem £)iefigen mufifiiebenben

Sßubtifum fo an'S ^erj gemadifen, bafj matt üon üorn[)erein an=

nehmen burfte, e§ mürbe, troßbem bie ©aifon fdjon etluaä üor=

gefdjritten, ba§ ^e^nte Eoncert, toeldjeä uns nid)t nur bie erneuerte

S3efanntfd]aft ber fdjönfteu SBerfe biefe« gottbegnabeten Sonbidjterä

üermittelte, fonbern bcnfelben uns" al§ leitenbe eintjeit felbft üor

bie älugen führte, gn^Ireicfje banfbare 3uf)örcr finben. Ser Erfolg

ift aud) nicljt fjinter ben Erwartungen prüdgeblieben. S§ mar ba8

erfte Wal, bafe TOeifter SBrud) in unferer ©tabt feine SBerfe felbft

öirigirte, unb mit Spannung burften mir fdjon au§ biefem ©runbe

ber auffül)ruttg entgegenfefien. 3ur ?luffüf)rung gelangten folgenbe

ßompofitionen SBrud)?: 1) Sa§ ©aftmal)! bei ben ^pafen att-3

,,Cbi)ffcu§." 2) SngeborgÄ SHage au§ „gritbjof". 3) üJ!o'-gcn=

gefang ber Srojaner Quartett mit Sljot')- ©cette beä §ector mit

&)ox. §cctorä Zob (Eljürfcene) au§ 9td)illeu§. 41 Sa§ geuerfreitä.

lieber ben SSertI) biefer SSerfe fid) in ^Betrachtungen ergefjen ju

luotleu, cradjten wir ber Unfterblid)tcit ber ©djöpfungeit gegenüber,

al§ ein müßigeÄ $8cginnett. Sa »DJeiftcr SBrud) felbft in ^mei groben

bie SSerfe nad) feiner Sbee unb Sluffaffung mit einer febr peinlidjett

Sorgfalt unb SBerounberung mürbigen Energie einftubiert tjatte
, fo

mar aud) bie Slitffüfjrung eine bementfpredienbe. Ser Sljor griff

überall flangfdjön unb fidjer ein. 2113 ©oliften roaren in erfter

Sinie grl. Sßia üon ©idjerer au§ 'Dtiindjcn unb £>crr fiantmerfänger

3Kar SBüttner au§ Eoburg tfjätig. Sie üoräüglidje ©efangsfunft

beS grl. spio üon ©idjerer fjat in uns fdion einen mannen S5er=

etirer. Sie fang aud) biesmal ibrett Sljeil mit crftaunlidjer grifdje

unb SSofjUaut. Saf; §err Sammerfänger SBüttner mittelft feiner

eminenten fjerrlidjen Stimmmittel ein üoräüglidjer Oratorienfänger

ift, fann 3?iemanb beftreiten. Unb fo tonnte aud) bieSmal ber

Erfolg nidjt ausbleiben. Sapfcr behaupteten fid; neben biefen Solo»

fräften aud) nod) mehrere &u Heineren Soli Ijerangejogene 58er»

einSmitglieber. Safj äufeerft banfbare s|Sublifum aber legte berebteä

3eugnif3 üon ben ©l)mpatf)ieu ab, toeldje unfere funftftnnige 33ürger=

fdjaft S9rud) unb feinen bebeutenben SSerfen entgegenbringt. Sie

SSorproben ju biefem Eoncerte fiattett mie geroöb,nlid) unter ber

bemäfjrten Seitung be§ SSereinäbirigenten, §err *)3rofeffor Sieg

ftattgefunben.

3Wütt(if»Ctt.

Stm 24. 2Karä fanb ber ä weite unb legte Sammer ntuftf-

abenb ftatt, üeranftaltet üon ben §erren *ßrof. §. SSufsmeijer

unb bem ftönigl. Soncertmeifter, $rof. S9. 28 a 1 1 e r. Eröffnet rourbe

berfetbe mit Sof. §aü,bn'3 reijenbem Ebur»2rio (Elaüier, SSioline,

SSiolonceH), beffen legter Sag (^refto) in feiner üollenbet fünftler=

ifd)en SBiebergabe eine jünbenbe SSirfung Ijatte. — Qn ebenbürtiger

Surdjgeiftigung fdjlojj fid) biefem Srio Submig ü. S3eet^oüen'§

SmoH=®onate für Elaüier unb SSioline an (Op. 30, Kr. 2). Sie

üoHenbete SSiebergabe einer SSiolinfonate fjangt nidjt weniger

üon einer üoUenbeten Sedjnif beiber Spieler, atö üon iljrcm üer =

toanbten geifiig'tnufifalifdjem Empfinben ab. Ob,ne foldje geiftige

58ermanbtfd)aft wirb ber ^nfjalt eine ftet§ nur tb, eil weife ridjtige

Söelebung erfahren. S3eet[)oüen'3 Sonate würbe auf biefer 33aft§

üorgetragen, eine SReprobuction mie fie nad) Obigem bemnad) moljl

faunt ootlenbeter gebadjt werben fßnnte. — Sen SBefcfiJuf; biefe§

StbenbS bilbete Saint«Saett§ StmoII»Guintett (Op. 14) für Slaoier,

2 Violinen, SSioIa unb SSiolonceH. So unäwetfel£)aft bie meifter*

Ijafte S3el)errfd)ung ber gorm ift, fowoljl rüdfidjtlid) ber iBeljanblung

ber Qnftrumente al§ ber üermanbten §armonif unb Eontrapunftif,

fo sweifeltjaft ift zuweilen ber 3beengef)alt biefeg Ouintettg.

SOrufe man aud) fjierbei bem unwiberleglidjem SIriom SRedjnuitg

tragen, bafe bie legten ©runbtiefen eine§ bentfdjen ©emütb,eg

einem franjöftfcfjen ebenfo Wenig eigent^ümlid) als ingbefonbere

üerftänblidj finb*), fo fann bod) bie im jroeiten Sage be§

Quintetts" frembartige SSerbinbung üon Andante sostenuto unb Presto,

weldjem außerbem jeglictjer fjiftorifdjer SRücfftalt fel)It, ntdjts

Weniger al§ ba§ ©efüljl einer fünftlerifdjen 9?otf)wenbigfeit in un§

wadjrufen, fonbern allein bas üerftimmenbe 33ewu|3tfein äußeren
^Raffinements, tueld)e§ ein beu tfd)cä Empfinben nad) met)r al§

einer Seite fjin üerlegt.

Safj bie SBiebergabe Be? Ouintetts, meldjeS an bie Snftrumente

redjt große Sdjmiertgfeiten jum Sb,eil ftetlt, eine »orjügliifie war,

bebarf faum befonberer Erwähnung. 2luper ben Herren ^ofmufitern

*i ätuSna^men l;ietooit beftättgen intireet ik Siegel.
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3iegler, 2>oiIit()cilS, Ebner (Violine, SJioIa, iüoloncclf) mußten bic

§erren frofefforen S3u?smel)er unb Saltcr ihre Jtüuftlerfcbaft Bon

neuein gu beftätigen
,

weldje eine bementfprcdjcnbe begeifterte

SBürbigung fanb.

2(m 27. 9Mrg fanb im Sönigt. Cbeon ein 9ftufifabenb ber

Ijiefigen König!. 9J?ufiffdjuIe flatt. derartige Eoncerte beanfprudjen

ein anbereg Qntcreffc alg jene fertigen fiünftlcr, benn hier gilt eg

roeniger, eine Sfritif augguüben an gum Sijcil cvft im Serben bt=

griffenen fiünftlerinbiBibitalitäten , als Biclmcljr auf bag mufi^
Ialifdj-päbagogifdjc Element unb feine jeweilige Söerücffidjtigung

einen prüfenben SBlicE gu werfen, unb biefer llmftanb gemährt bem
9J?ufifpäbagogcn für berartige Eoncerte ein größere« Qntercffe, alg

für biejenigen fertiger Sünftler. — Eröffnet würbe biefer äliufifabcnb

mit ftarjbn'g ®bur*©rjmpbonie (9er. 11, Skeitfopf & £>ärtel). 9DHt

borgüglidjem SBerftänbniß unb ftaunengmerther tcdjnifdjer SSolIenbung,

mürbe bieg ®onftiid Bon ber £ rdjefterclaff e miebergegeben,

meldjeg bem Streben ber Eingelneu fomie ber gewiffcnljaften Scitung

ber SJeljrer biefer Slaffe, Herren $rofefforen Sdjmartj, §teber unb

§artmann in folcfjer Siebergabe ein gang außerorbentlidjcg ßcugntß

augftellt. — hierauf folgte 5. 50?. Bon Scber'g leiber fo feiten gu

hörenbeg 6,errltd)c§ gmotT= Eoncert für Slarinette unb Drdjefter,

beffen Sag I £ierr Sagner unb II unb III .sperr ®. lieber unter

fitfjercr ®irectton beä §errn Qüuger mit einer natjegu an fünftlerifdje

SSoHenbung grengenben SJceifterfdjaft roiebergaben, eine Seiftung,

welche auf bie betreffenben Sefjver, ^Profefforen Slbell unb £>artmann

ein begeidjnenbcg £id)t roirft. — 3m golgenben hörten mir 3= unb

4ftimmige graueneijöre Bon ©djubert, Sacf)§ unb Senger, fobann

SSieuriempg 2Tmo[l=S3ioIinconcert mit sunt Sfjeit tedjnifd) boflenbetem,

itigbefonberc tief etnpfttnbenem Vortrage beg £errn Sanberle (Klaffe

9J?aj §ieber). ®er Sologefang mar nur burd) Safj Bertreten;

bei einer Ergänzung beffelben burd) ?Itt, ®enor unb ©opran fommen
mir auf unfer an biefer ©teile nod) Borbeljalteneg Urtfjeil junict.

®en SBefdjIuß beg Slbenbg bilbete 2Renbetgfotm§ Ijerrlidfeg ©rnofi-

Elaoierconcert
,

weldjeg Bon Sri. SBurger in fünftlerifdj=freier unb

fd)Wung»oller Seife Borgetragen tourbe. — 2>er reid)lid)e 2lpplau§,

Welcher fämmtlicfje SJeiftungen auggeidjncte, mar ein roobjDerbienter

unb gugleid) bie SInerfennung beg SSemeifes, weldjen bie Söntgl.

äHufiffdjule nidjt nur über i£)r Sollen, fonbern aud) über ihr

Sonnen felbft erbradjt ^atte.

31m 4. 9Jcai Beranftaltete ber ^orgeg'fdje EljorBeietn in ber

proteftantifdjen ©t. ajiarcug^irdje gum 33cfteu ber gu erridjtenben

ebang. Grippe unb Sinberbemahranftalt ein Soncert mit geiftlidien

SSocalmerfen. Sen SInfang madfte ba§ Kyrie au§ ber Missa

choralis für gemifdjten E£)or unb Orgel bon %r. Sig^t, meldjem

ämei etnfoetje , aber redjt ftimmung?üolIe geiftlidje Stebcr non

3. S. grauf (geb. 1684) in ber trefflichen SSearbeitung Bon

E. SRiebel folgten. Qn ganj öorjüglicf)er Seife fpielte fobann ber

örganift ber Sirdje, g. Setbl, 33ad)'g ^ralubium unb guge in

Slmoff, mobei leiber burd) ein nidjt bem Spieler äu^ufdireibenbes

SSerfet)en im Siegiftriren bie monumentalen Steffen gegen ben ©djlufj

ber guge fjin nidft jur ©eltung gelangen lonnten. — Seit über

bem feinfinnigen unb poetifdfen „Oeiftlidjen ®ia!og" Bon

S8eefer unb über 9f. Sßolfmann'g „Set()nad)tglteb", meldjeg

an mandfen ©teilen mit großer contrapunEtifdjer ©eleljrfamteit

prunft, ftanb an Sertb, unb Sirfung bag SKabrigale „0 füßer

Sob" Bon *|Mäftrina. ®ic ctnfadje ©röfje unb Ertjabentjeit

^aläfttina'g läfjt fid) allein mit berjenigen S3ad)'ä bergletdjen, nur

mit bem bejeidinenben Unterfdjiebe, bafj ber eine auf bem prote=

ftanttfdjen fitrdjendjoral, ber anbere auf bem ©regortanifdjen alt»

fat^olifdien Sb,oral feine madjtigen Sontterfe aufgebaut t)at. §err

SRufifbirector $orgeg Berftanb eg, burd) treffliche 9?üancen biefeg

l)ob,e Sunftroerf beleben unb fo bie bei *|5aläftrina eingigartige

Sontrapunftif einer aug innerfter ©eele ftrömenben Erhabenheit

jur ©eltung ju bringen, wobei mir auf baS fjofjc ißerbienft bc§

§errn *ßorge§ gum ©dilufj tjinmeifen mollcn
, meldfcg bie Pflege

Bon ffirchcnconcerten ihm erwirbt, ba biefc ©attung Bon <i 011=

certen in ajfündjen fonft leiber nicht Bertreteu ift.

P. von Lind.

28icSb<ti>Ctt.

S3iel fpäter alg gemöhnlid) — am 17. Januar erft — nal)m

bie jrocite §älfte unferer Soncertfaifon nad) ber üblichen Seit)nad)tg=

unb 9ieujahr«paufe ihren gortgang. 21n bem genannten läge
fanben bafür auch gleich äioci große Eoncerte ftatt: bag IV. Syin=

phonieconcert unfereg fg[. Jheaterordjefterg unter <^rof. 50cann =

ftacbt'g fieituug unb bag IV. SncluSconcert ber ftäbtifd)en Eur=

capeffe (Eapetlmeifter fiouig Süftner). — 3n bem erfteren, roeldjeg

mir nidjt befuditen, fanben bie heutzutage bod) fdion ju ben foliftifdjcn

^Raritäten jählenben 'J3robuctionen eineg ^arfenoirtuofen Bielen S8ei=

faü. Jperr ^offe aug Serlin, meiftert fein 3ni"ttumeut befanntliif)

fo trefflich, bafs er bie it)m für ben Vortrag beg Steinecfe'fchen Eon»

certeS unb mehrerer fleinerer Soli gewollte laute Slnerfennung beg

$ublifumg gewiß Bcrbiente. Sceben il)m trat aud) unfere einheimifdfe

Soncertfängcrin grau SJofalie 3er(ett«£ilfeniug ä»rn erften

50cale im Kähmen biefer gu unferen Eliteconcerten jählenben SSer»

anftaltungeu auf. 3hre Seiftungen haben bereits in biefem blatte

einen fo enthufiaftifchen ^anegtjriften gefunben, baß mir e§ nicht

nötf)ig haoen, hier nod) eine ober ba§ anbere ber jtemlict) Eüljlen

Urtheilc unferer Socalfritif anzuführen.

3m ftäbt. Eurhaufe fpielte am felben Slbenbe §err §)fat)e

junt erften 9Jtale in Siegbaben. Seine immenfe Sedjnif, foroie bie

Bornehme, oon allem unfdjönen gorciren beg Soneg unb allen Hein»

lidjen Unarten freie 3>ortragsmeife geigte ung §errn Dfaqe nid)t

blog alg einen allen mobernen Slnforberungen getoachfenen Sßirtuofen,

fonbern audj alg einen edjten, ernft ftrebenben Sünftler, bem mir

unter ben jüngeren ©eigern gerne „unfer igerje fdjenfen" möchten.

®ag 3ufannnentreffen betber Eoncerte mufjte übrigeng nicht

blog bie ^Referenten, fonbern and) t.v einanber für gemöhnlid)

freunbnad)barlid) aughelfenben Drdjefter in einige Verlegenheit fegen,

fo baß bie Enfembleleiftungeu berfelben ein befdjeibenereg, moberne

Süaffenaufgebote Bermeibenbeg ©epräge geigen unb man fid) auf

ein paar Heinere Symphonien Bon TOojart unb §arjbn gu befdjränfen

für gut fanb.

SSon gliingenben ©oliftennamen Bergeid)neten bie folgenben

Etjclugconcerte ber ftäbt. Eurbirection ferner: Emile SStauwaert,
grau '^nuline Succa unb §errn gtlip g orftön (an einem

Slbenbe) grau 2erefa Earenuo, 'J3rof. SRob. §ctu§mann,
§ofptanift Sllfreb ©rünfelb, grl. SRinna SKinor, grl.

©abriele Sietrome^, §errn Erneft Ban ® h & mi> Signora

211ice SBarbi, mahrenb ein Eftraconcert beg überall mit fo großem

Qubel begrüßten toieber aufgetauchten ©onnengeftirug Sluguft

S i 1 h e 1 m j unb feineg getreuen Elaoiertrabanten SR u b. 9c t e m a n n

ben ftolgen SReigen fdjloß.

3nbem mir bei unferen Sefern Slbfolution erflehen unb Wohl

audj erhalten werben, gum fo unb fo Biel Ejunbertften 2JiaIe ju con-

ftatiren, mag aUbcfanntc Künftler roie grau Succa, £>err ©rün =

felb, §err SBlaumoert jc. mit ihren meift auch nid)t mehr gang

neuen ^rogrammnummern geleiftet tjaben, menben wir ung bjivc

augfdjließlidj ben 9Jeuerfd)cinungen unferer ©aifon gu. 211g foldje

mären bie ®amen Earrefio, Sietroweg, Sarbt, foroie bie

§erren Ban ®QtE unb gorften gu erwähnen. Sie erftgenanrtte

*pianiftin feierte auch hier große Triumphe unb brachte ba8 Ejotifcfje,

wir mödjten faft fagen: ordjibeenhaft prächtige ihrer Bon leiben»

fdjaftlidjem Temperament burd)glül)ten SBirtuofität am Bollenbetften

in ©rieg'g SlaBierconcert gur ©eltung. Slud) bie Scber^Siggt'frhe»

Ebur*5ßoIacca entfaltete unter grau Earreno'g §änber. ihren

gangen Srillantenglong
,

währenb wir in ben beiben fefjr frag-



wüibtgcn Somp'ofitioncn Bon SUocjrifcf) (larantetla) unb ©ottfdjalf

(Sonccrtctube) mehr bic ftulicnbe Birtuofität unb SluSbauer, als ben

Situftgefdimac! bcr trniiäntlantifd)cn "IManiftin ju bcmuHbcrn ©elcgen*

Ijcit fanbeu.

llntabcKjaftcn bcutfdjen Eruft bei folibcftcr fünftlerifdjer Surd)»

btlbniif! Bewies grl. 23 i e tr o lue f, bereu tedjnifdj unb geiftig reife

SSicbergaBe beS BrahmS'fcfjeu BiolincoucertcS wir hier gauj be»

fonberS herBorbcbcn möchten.

2?aS Gerrit Erncft bau Srjcf anbelangt, bcr im XI. En=

cluSconccrte jum erften Siial Bor unfer *|3ublifum trat
, fo bürfte

bcrfelbc — uubefebabet bcr Sluerfcnnung feiner fdjöncn, moblgefdntltcn

©timmmittel unb bcr im (Sausen »ornelnnen
,

uid)t unintcreffanten

SIrt feines BortragS — boeb faum bic iljm entgegengebrachten Er=

Wartungen Boll erfüllt haben. 3ebcnfallS fönnen wir auS eigener

Erfahrung conftatiren, bafj feine Stiftungen auf bem Eoncert=*pobium

biejenigen feines Batjreuther „^arfifal" nidjt erreidjten. SBaS er

in bcr ,,©ralSerääf)Iung" auS „fiotjengrin" unb in „©icgmunb'S

SiebeSgefang" bot, barf mof)l als febr ocrbtenftlid), bcr Sluffaffung nad)

jebod) feineSwcgS al§ unübertrefflich unb muftergittig im ©inne beS

Bon Otidjarb SSagner geforberten beutfeben Sunftftni'S bejeicfinet

werben.

3iemlid) geringe SSirfung erhielte fperr gorften, beffeu etwas

nüchterne 2trt buref) bie Siadjbarfdjaft ber tnbioibuell ftets inter=

effauten Vorträge einer $aulinc Succa befto mehr ju Sage

treten mußte.

Unbeftrittenen großen Erfolg r)atte bagegen gräulein SIlice

Barbi, bic ©oliftin beS XII. £t)cIuSconccrteS. Qn unferer, an

wirflicF/ BoIIenbet gebilbeten ©efangSfünfflern fo armen 3ett, muffen

Seiftungen, roic fie uns grl. Barbi bietet, überall Sluffeljen erregen.

Saß fie babei aber nicht nur gut, fonbern auch burdjmegS gute

SRufif (altitalienifd)er unb beutfdjer 9Jieifter) fingt, ftetlt fie als

Sünftlerin noch bebeutenb höher.

Sic burchwegS trefflich gelungenen orcheftralen Darbietungen

ber BorBefproehenen acht (refp. neun) Et)cIuSconcertc einzeln aufp=

jählcn, würbe hier p weit führen. ES genügt, ju conftatiren, bafj

unfere waefere ftäbt. Surcapelle, Sanf ber energifchen, ed)t fünft«

lerifchen unb babei »Ott fortfdjrittlidjem (Seifte erfüllten Seitung

ihres Dirigenten, Sjcrrn Eapeflmeifter SouiS Süftuer, ein ganj

muftertjaft biSctpIinirtcS Enfemble genannt ju werben »erbient.

StuS ber fiattlidjen SRcihe intcreffanter SioBitäten herborragenber

älterer SSerte möchten wir nur SBoraf'S 2. ©laBifdje Svhapfobie,

©olbmarf'S EoucertouBerture: „3m grüljling", ©abe'S Suftfpiel=

ouberture: „SUJarietta", beu „SBettiner ©ulbigimgSmarfd)" Bon Slu=

guft 23tlbc(mj, Sllban görftcrS Ebur=@l)mphonie, 9Jio?3foWSfr/S

g-bur-Orcbefterfuite, ben „Carnaval romaiir' unb „©hrpfjcntanj" bon

Berlio^, bie Sbur=©t)mphonie Bon BrafmtS, unb 28a(b*©V)inpf)onie

oon Dia ff, fowic 23agnerS „S)ici|ierfinger"oorfpieI unb ,,§ulbigungS«

marfd)" befonbcrS herborheben.

Bon ben unter $rof. 2Kannftäbt'S Seitung ftchenben 2Ibonne=

mentS* @t)mphonieconcerten beS Sgl. Sheaterord)efterS blieben nod)

baS V. unb VI. ju ermahnen. SaS erftere fanb am 22. Wävi
unter folifiifctjcr SJiitmirfung ber jugenblichen, in ihrem gadje redjt

tüchtigen dotoraturfängerin unfereS ffigl. ZSjtaterS
,

grt. Sophie
©chidharbt unb be* ^iauifien §errn 3-ranä 3iummcl au§

Sellin ftatt. 3n gewohnter ted)ntfch oorjüglicher, Wenn aud) nicht

gerabe BefonberS poettfd)er ober jünbenber SSeife brachte ba Segtere

bie Glabterconcerte uon SSeetfjobcn (Obur) unb SiSjt (®Sbur) jnm
Sortrage.

2)aS VI. SCJjeater = SrjmtiEionieconcert (am 19. 5D!ai) bilbete

mit ber feEjr gelungenen Stufführung ber bramatifdjen i'egenbe:

„gauft'S ffierbammung" Bon SBerltoj ben impofanteften Slhfcfjlufs

ber Soncertfaifott. Sic Solopartien beS SöerfeS fanben feitenS ber

SRitglieber unterer Äg(. Cpcr: grl. 3Jachti g all („Margarethe") unb

Gerrit Straufj („gaufl") fowic burd) ben letber ftimmlich nidjt gans

gut bisponirten, fonft aber SJorjüglidjcS Iciftcnben Eonäertfängcr

§crm Dr. Ufa j griebliinbcr aus SBerlin („HcephiftopheleS") unb

£>errn SBeigle Bon hier („Siaitber") treffliche Ausführung. Qu
burdjwcgS lobcnSwerther SSeifc lüften Eljor unb Drchefter bie ifjncn

jufatlenben, jum Zljtil fehr fehwierigen SlufgaBcn. gür bie SSaljl

unb bie mit riefiger iOiü£>e Berfnüpfte Einftubierung beS I;odjirtter=

effanten äöerfeS gebührt §errn $rof. 3)1 ann ftäbt unfere banfbarfte

SliterFennung. ^ebenfalls reihte ftd) bie Siebergabc ber „gaufi*

legenbe" ber Bon ifjm 1888 Beranftaltcten Slufführung bcr „Diomeo

unb 3uIie"»Si)mphonie Bon SBerlioä mürbig an unb oerbtent öeibes

jenen fünftterifdjen Shatcn Bctgcjählt ju werben, bic fowof)! ihrem

SScrauftalter als aud) bem Soncertlebcu ber betreffenben ©tabt ju

ganj befonberer Ehre gereichen müffen. (Schluß folgt.)

Kleine Rettung.
^agesgefdjidjfc.

^luffäljrungen.
©teßen. günfteS Soncert beS SoncertbcreinS (98. SSereinSjaijr)

unter Seitung beS Oroßh- UntBerfitätS=aKufifbirectorS §errn Stbol'f

geichner mit graufein Sina §ilfj aus granffurt a/9Kain, fowic beS
burd) auswärtige Sfünftler oerffärften SereinSorchefterS. ©gmphonte
inEsbur, Bon Dfo^art. Strie: „3tamäd)t'ge Jungfrau" aus „Sann=
häufer". Slienuetto, Allegro non troppo, auS ber Suite Dp. 113
in Smoff für Crchefter, Bon granj Sadjner. Sieber mit Slaoier«
Begleitung : Smmer leifer wirb mein ©cfjlummer, Bon 33rahm§.
Sang' ift'S her, Bon äßenbcl. Per Sempre, Bon Softi. SSorfpief

pm 5. 9Ict ber Oper „ftönig SDiaufreb", Bon S. 3ieineefe. Strie

aus „©amfott unb Seiila": „Sie ©onne, fie lacht", bon @t. SaenS.
Ouberture ju „Ser Safferträger" Bon Eherubini.

Wotltrt, 3m SKufiEoerein. ^ehnteS Eoncert. SBerfe bon
3Raj Sruch unter Seitung beS Eomponiften. StuS „ObhffeuS" Op.
41. SaS Oaftmahl bei ben paaren. 9iaufitaa: grl. «ßia Bon
Sicherer; Strete : grl. Bertha ©djenfelberger; DbtjffeuS : §err Sammer»
fänger Büttner; ällfinooS: §err SRegierungSrath ©chent. SngeBorg'S
Slage aus „grithjof", Dp. 23. Qngeborg: grl. $)5ia Bon (Sicherer.

8(uS „SlchifleuS" Dp. 50. äJiorgengefang ber Srojaner. änbromache:
grl. ©djenfelbergerger; *)3oIt)rena: grl. 0. ©ichercr; §eftor: $err
Sammerfänger Büttner; $riamuS: §err SiegierungSrath ©chenf.
„SaS geuerfreuä", Dp. 52. Sramatifche Eantate, nach einem SKotiB
auS äBalter ©cott'S „Lady of the lake", Bon §einrid) Bulthaupt.
SJiart): grl. Bon Sicherer; Norman: Iperr Sammerfänger Büttner;
SlnguS: §err 3iegicrungSrath ©djenf.

.>?ct") OiKtlt'«fdl. 35ocal=Eoncert ber Siebertafel „Oefening en
Uitspanning" ; Sirector §err Seon. E. Bouman; ©efaug grau
3)cenfing=Dbrich, auS Stachen, ©cenen auS ber „grithjof=Sage" Bon
SKaj Brud). Sägerchor, Bon §. SoohmanS. a. Qhr lieben Serchen
guten Sag, b. Ser SSalb, Bon 93i. Bruch; c SDiailieb Bon ©chumann.
Suette für Senor unb Bariton, Bon Herren St. §. unb g. ». B.
SieerlanbS SDfannettjang , 5Diännerd)or Bon Bliegfj. grühlingS»Er=
wachen für TOännerdjor, ©opranfolo unb *piano, Bon 2£). ©ouBti.

l'ctV'}tfl. SDiotette in ber ShowaSFirche, ben 7, Suni. 3oI).

BrahmS: „SBo ift ein fo herrlich SBolf", 3Kotette für 8ftimmigen
Ehor. 9ir. 3 ber geft- unb ©ebentfprüche. 3- ©. Bad): „Ser
©eift hilft unf'rer Schwachheit auf". 8ftimmigc SJiotette in 4 ©ägen,
componirt 1729. — SircfjenmufiE in ber 3iicoIaifird)e, ben 8. ^uni,
fflienbelSfohn: SluS bem Oratorium: „<ßauIuS". Suett. „@o finb

Wir nun Botfehafter". &jot. „SBie lieblich finb bie Boten, bie ben
grieben Bcrfünbigen".

Sottöon, 28. 9Kai. Princes' Hall, Piccadilly. Sie gerren
Qofef Suwig unb SB. E. 3BfjiteI)oufc annonciren Bier Eoncerte.
SaS Programm beS erften lautet: Quintett in Bbur, Dp. 5 Bon
«sgambati. gräulein SlgneS Zimmermann, §err Sofef Subwig, $r.
©. EottinS, §r. Stlfreb ©ibfon unb §r. SB. E. SBhitehoufe. ©efang
gräulein 9)t. giüuuger. Sramattfd)eS Bioltnconccrt Bon ©pohr,
Sjerr gofef Submig. SIHegro, für Bioloucetlo unb Sßianoforte Bon
Schumann, gräulein SlgneS 3'wmermann unb §r. ÜB. E. SBhite«

houfe. Duartett, in gbur Dp. 59, 9er. 1 Bon BeethoBen. §err
Sofcf Cubwig, §r. ©. Solling, §r. Stlfreb ©ibfon unb_$r. 23. E.

SBhitehoufe. glügel Bon ben §crrcn Sroabwoob unb ®onS'.
«0ttöcr«*l)aitfcu» I. Soh=Eoncert ber gürftlichen Jpofcapeüe

unter §ofcapellmeifter 81b. ©d)ulge. geft « DuBerture Bon Kaff.
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„Sic Qbcale", fnmpbonifdjc Sichtung nun SiS;,t. rölingfor'S Räuber»
garten unb bic Slumcnmübcben aus „fnrfifal" uon 3t. SBagner.

„SBettfpielc" su (Sfnen beS ^otrofluS aus ,,2td)i!IcuS" uon l'far

S3rud). Sinfonie eroica uon SBeetboueu. SlbeitbS unter Soncert*

mcifter Osmil SübnS. geftlid)cr Siujugs »TOarfd) aus bei' Cpcr
„Königin Bon sabn" Don (Solbmarf. 3u6eI=Ouücrturc Bon SBcber.
„Ave Maria" uon Schubert. Ouucrture 511 „Ste luftigen SBciber"
bon JJicolat. Siuleititug juni 3. Stet aus „Sobengrin" Bon SSagner.

— II. Sot) = Goucert. QuDcrture 311 ,,D bereu" Bon SBcber.

eittjug her ©ötter in SBalljall aus „SaS Stbeingolb" uon SBagner.
Koncert für Violoncello (StnoH) uon Kb. Salo. (Jierr griebr. ©rüg'
mad)er jr.) OuBcrture „König Sear" uon Serfioj. Slcabcinifcfje

geft=Ouuei'ture Bon VraftmS. Symphonie Sbur uon Stob. Sdju»
mann. SlbenbS: fflfarfd) nuä „©in SommcrnadjtStraum" uon
SJtcnbclSfobn. Cuoerture ju „aftartfja" Bon glotoro. ,,'äir" uon
@bt)S. Ouucrture 311 „Siebter unb Sauer" uon Suppe, Saflet=

tnufif Bon granfettberger. „Sürfifche @djaarmadje" uon SlcidjaeliS.

Stuttiiart. gamilien » Slbcnb be§ Jonfünftier » Vereins.
Variationen unb guge über ein Jbema Bon (panbel für S)äinnofortc

(Op. 24) Bon Qot). SrabmS. (grau Johanna Älineterfuß.) Vbanta<
fieftücfe für GlaBier unb Klarinette Bon 9ciel§ SB. ©abe. SlaBier:

Sofjanna Jporftmonn. Klarinette: £>err §. £»orftmann. „Ser tuunbe

Sfrieger" (1809) coniuonirt für eine Varitouftimme Bon ®. Sinbcr.

•§err igromaba, Slauicrbegleituug: ber Komponift. fjsoei SlaBier--

ftüde: 9tomanje, üJlajui'fa Bon Vau! Siengel. grau Qoljamta
filincferfujj. Sieber: „3M)e, füß 2iebd)en" Bon Sral)mS. 3n ber

grembc Bon Schumann. „0 füßc ä)iuttcr" Bon Sari OJeincefe.

grl. Dtommel. Slauierbegleitung: £err Dr. Klengel, Soloftücfe

für Violoncell: Serceufe, Sarcarole, |mmoreSque Bon Saron V. be

greebcricfSs : §err Seit^; KlaBierbcgleitung: £>crr lilbolpb trüger.
Klilanb. Sin Sang Bon Sbiemfee. SycluS uon 5 ©efängen auS
ben |>od)laubSIiebern Bon Keinholb Secfer: §err §romaba, KlaBter=

Begleitung: §err Vrttdner. Sottcertflügel Bon Secbftein.

ÜöürU'Ulfl. Siebertafel »Soncert. König Stoiber, Oratorium
für Soloftimmen, Sfjor unb Orcbefter Bon Qofcplj Krug »SBalbfee.

(Krftmalige Aufführung in biefiger Stabt.) Soliften: Sopran (Oba)

:

grau Suftine 3Jitter=§äder uon t)ter, Söariton (sÄotljer): §err Sugen
§ilbad) auä SSerlin. Kleinere Soli: Sopran: grau 9Ket)er«0lber§«

leben, grl. b. Dodenburg; itlt: grl. ©äbiftt), grl. §ufjla; Xenor:
2>ie Herren Sudjert, Dr. gutl, §offmaun (©erolb); Safe: bie §erren
aieufj, Söeidert (Kaifer.) ®er ßtjor befielt aus 150 Samen unb
Sjcrren. Sa§ Ordjefter ift äufammengefegt auä Witglicbern beg
SSereinä unb ber Sapelle be§ fgl. 9.,3nfanteric=9tegimentg. ®irection:
£>err 33ia£ aKet)er=DIbergleben.

|)erfonalnatt)rtd)ten.

*—* llnfer früherer Sßitbürger, §err Sapeümeifter 2Irtf)ur

5Rififd), feierte in älmeriEa fortroäljrenb große Jriump^c. ktte Slätter
in ben Stäbten, bie er bisher befudjt tjat, ftnb Boll Bon ganj über-

fdjroänglidjen Sobeäevtjebungcn. SBir entnehmen bem in sIltilroaufee

erfdjeinenben „5>erolb" folgenbe SOcittb,eilungen über ein Soncert, ba§
bafelbft am 14. u. W. ftottfanb unb bei bem §err 9Jififc£| birigirte

:

„2Ber gefiern SXbeub miterlebt bat, rote ber „Soutractarbeiter"
8(rt£)ur Siififd) birigirte, ber luirb bem ^Referenten rooljl oljne 3ög ern
in ber 33el)auptung beiftimmen, baß Borbem ein foldjer Dirigent
Slmerifa nod) nidjt bic S^re feine? S9efud)8 gegönnt Ijatte. Unb eben
biefen Sirigenten iBoltten eine große Stnjatjf „patriotifdjer" Wanner
Bor einem tjalben 3af)re iticljt in'ä Sanb (äffen ! Saufen mir ®ott,
baß er jeyt b'rin ift! §err SlififcE) beberrfdjt bie Sedjnif müöelo§:
aber er befijjt noef) metjr; er befigt ba§ ©enie eine? toeitbltclenben

unb feinfütjlenbcnÄHinftlerS. älä einSoloriftaHcrerften3f{angeä erioieä

er fid) in bem ßiSjt'fctjen „8e§ $relubc§", al3 ein iWeifter energifdjer

©ruppirung unb ©eftaltung in bem „2Jceifterfinger"=SBorfpiel. ©eift-

reidje unb gefdjmacfoolle Spielereien roie bie Stüde au§ ©rieg'S

,/J5eer §l)nt" mögen anberc Sirigenten=l*irtuofen ebenfo effcctBod

ficrauäbringen, ai§ §err JJififd), aber grofj empfunbenen Sompo=
fitionen, wie jene beiben Bon StSjt unb Sagner, brüdt er ben
Stempel feiner genialen ^nbioibualität auf. Kififd) ift ber geborene
Strigent. Sä ift um ba§ Sirigircn eine fo eigne Sadje. Sie größten

SJiuftfer baben fid) al§ Sirigenten häufig blamirt, ba i()nen jene

eiferne Kutje, jene uotlcnbete SSetjerrfdjuug ber 9ceruen fef)(te.

SRififd) ftefjt ba wie au§ SJronjc, feine D£ictte uerrütf) feine innere

Strbeit, feine ©efal;r ber Keroofttät ift ju bemerfen. Sauf, t)erj-

lieben Sanf fdjulbcn aüe ernfteu iJcufiffreunbe bem SSeretti bafür,
um ben ©enujj ber öefanntfdjaft mit bem großen Sirigenten "Ärtfjur

SJififd) Berfd)afft ju Ijaben. . . 3n bcmfclben Soncert fodte aud)
grau Steinbad) = 3ab,n§ einige Sieber uortragen. ©ie mar leiber

burd) Uniuotjlfeiit baran uertjinbert, fang aber trogbem ben ttidjt

unbeträdjtlidjen Solopart im UfenbclÄfoljit'idjeu ^falm, unb bi.ä

mußte nodj brtS Sebaueru über biefen uuglüdlicfieu llmftaiiö ocr=

mcljren. 'Xroli ber 3nbiöpofition entfaltete bic Same eine Stimme
uon ungciööljitlid) fvjmpatliifdjer gärbung. E-3 ift eine uon jenen

feuerten Stimmen, bie jugleid) luarm unb fnfj unb bod) ftarten

bramatifdjen 3tu-Sbritif» fällig fiub. Sic longebung ift fd)ön unb
frei; benn ba« einige boije Jone nidlt uom auf ben Sippen augc=

feilt tuurben, ift robljt auäfd)licf;lid) auf bie ^nbiSpofttion jurürfju*

führen, bic befonbere i?orfid)t crl)eifd)tc" — §crr Sapcttmcifter

92ififd) ift bereits nad) Öcip^ig äurüc£gcfef)rt unb mirb einige iJco=

natc hier ueriBeileu, bann niit feiner gamilic mieber über ben
Occnit fegein.

*—* Saä ©craer Slmt-Sblatt melbet: Sc. §od)fitrftlid)c Sitrd)>

laucfjt ber gürft baben gniibigft geruljt, ben öcrjogitd) 2tul)altifd)cn

ÜÄufifbircctor Sari sJleemann ^um ^lotcapellinciiter ju ernennen.

^[ug Weimar fommt bie 3?ad)rtd)t, baß grlegcntlid) ber

lagung ber ©oetl)c=©cfelIfd)aft in Boriger 3Bod)e ©cl). §ofratb,

Stulaub auf ©runb neuerer gunbc l)öd)ft iutereff ante 2Kitt()eilungen

über ©oetlje'ä •JJJ ufif ftuDten madjte, ioeld)e auf be3 Sid)ter§ 35er»

f)ältni§ jur ÜJJuftf ein ganj neues Sid)t roerfen. ©oettje hatte nad)

ben 3iulanb'_id)en ä)Jittt)ciluiigcu fid) burd) Sd)id)t in Seip^ig tu

einen Slnfauf alter italicnifdj.'r Kird)cn= unb Opernmuftf eingelaffen

unb eigeuljanbige ^armonieftubien gemacht, aud) fdjaffte er fid)

sbadj'fcbe SÄanufcripte an unb richtete auS S8ad)'fdjeit Drgelroerfen
©treidjqitartette ein.

*—
- 3u Satjreuth fanb bei grau Sofima SBagner Borigen

3ien§tag bic erfte mufifalifd)c aoiree ftatt , bei welcher, roie e§

beißt, Siegfrieb SBagner jum erften 9Jta[ fid) alä ^ianift pro«

bucirte.

*_* 2tu§ Sßarma fommen über ben 3uftinb beä unglüefichen

SapeHmeiftcrg granco gaccio fefjr betrübenbe 9tad)rid)ten. Ser
Sranfe hat feinen Iid)teit ?ütgcnblicf unb erfennt 9Jiemanb. SIrrigo

S3oito, ber fidj feiner in aufopfernber greunbfdjaft angenommen hat
unb ihn taglid) befnd)t, hat in Vertretung gaccio'g bie Seitung beS
sßarmaer SonferoatoriumS übernommen; ein Söniglicbeä Secret
l;at ihn jum ©hi'ett=Sircctor ernannt.

*—* Sie Borjügliche Soncertfangerin Sllice 33arbi rourbe Bote

Sr. Wajcftät bem fiaifer jur u. K. ffammerfängerin ernannt.
— Saifer SBilhelm tfat gelegentlich feiner 3lntBefenbeit in Rotenburg
ben Qntenbanten ber bortigen Jpofcapelle §errn Oberft Saumbad)
mit bem Kronenorben Reiter Klaffe unb §erru §ofcapellmeifter
Dr. Stabe mit bemfelben Orben Bicrter Klaffe becorirt, roälirenb

ber $er(og Bon Slltenburg §errn S;..:tmerfänger ^erron ai'3

Seipjig bie golbene SRebaille für tunit unb SBiffenfdjaft mit ber

Sronc unb bem Sirigenten beä Siltenburger TOannergefangoereinS
§errn Koblbunb bie Serbienftmebaille in Silber Berlieb.

*—* SSie altjäfirlid) nad) Secnbigung ihrer S£»ättgfett am
SBiener .gofopern^becito, ift gräulein Sola Seetl) audj in biefem
3ahre jur gortfegung if)rer Stubicn' bei signara Se 3tuba in

Serlin eingetroffen.
*—* (Stella ©erfter ift am 29. iDcat, im Sooent=©arb;n.2f)eatcr

in Sonbon al? ,, Somnambula" aufgetreten, unb erhielte einen
großen Krfolg. Sie 3 e '' ut, 3 crt feiern fte als „Etelka rediviva"
unb melben übereinftimmeub, baß fte toieber im Volbefig ihrer

-»timme fei.

*—* %a Stelle uon 9Jcar Sruch ift ber Seiter ber iftufif*

afabemie in Soblenj, HcafjfotBcfi, ^utn Sirigenten ber Soncerte be§
Ord)efteroereinS in SreSlau gewühlt morben.

*—* Sie §oftheatcr^3itbentanj in Coburg ift jegt enbgiltig

bem .Sammerherrn Saron Kbart übertragen roorben.
*—* SaS Kgl. Sonferoatorium in SreSben ift in ba» @igen=

thum bc§ §crrn iJJrofcffor ffrang übergegangen. S5eraulaffung

hierzu foll ber 3 ni)tilt einer oon bem bisherigen Kigeuthümer Dr.

$abor uerfajjtcn Srodjüre (ein.

*—* ©anj Bortrcffiid) djaraftcriftrt ber heimgegangene Somponift
bcS „Srompeter", Victor K Keßler, fid) fclbft in einem Sdjreiben,
baS er, aufgeforbert, einen Seitrag jür baS Sammelmerf „Vor ben
Kouliffen" ju liefern, au beffeu Herausgeber, §ernt Sofef SewinSfi,

ridjtete.

„Seljr geehrter )0err!

3d) befinbe mid) in ber peinlidjftcn Verlegenheit, inbem ich

3it)nen ein Verfpredjctt gegeben Ijabe, baS ^u halten idj fchmerlid)

im Ätanbc Werbe jein, roie id) jeben Jag meljr cinfetje! Sdjon
oft habe ich mich baran gefeilt, irgeub eine Krinnerung auS meinem
Sehen uicbcrjufdjreibcn, — cS ift mir aber rein uumöglid); idj

fomme mir ganj . . . „bumm" babei uor, ba es eben meinem
gatt,,eu SBefen unb Gbaraftcr juioiberläuft

,
felbft etwas über midj

ju fd)rciben. 53a§ foll id) nun tinin, um 31)rett iBunfd) ju erfüllen?

©ern mödjt' idj'S, um $l)\itn gefällig 31t fein unb um 3hc Unter*



- 282 —

nehmen ju unterftütjcn. 316er Wie? eben fo wenig Wie id) über

inid) felbft etwas fehreiben fann, eben fo fdjmer fallt' es mir, meine
^sbcen über Slftifif, Sicligion über ^clitif mitjuttjeilen. 3d) würbe
fidjer ausgelacht imb für einen ,,fonbcrbarcn Sdjmärmcr'' gehalten

»erben. $ubem bin id) Berfdjloffen unb faeje bod) nicht etile«, wag
id) benfe, nur in ber 27iufif, id) meine in meiner Sompcfitiott, gebe

id) mid), Wie id) bin, b. t). wie ict)'S fühle. Ober foll id) Don meinem
Singen unb kämpfen auf meiner sPnbn reben? Sä fjat ja nodi

lauge nicht aufgehört, unb wirb nie aufboren. — SBtttercg mu)3 id)

uod) immer fdilucfcn, — unb ift biefeg uidit bag alte Sieb, bie alte

Seier, bie am Gnbe jeher fingen fann '? 3d) frage Sie, wag ift ba

3ntercffantcg baran? Unb mag fümmert'g bie Seilte ? So oft id)

aud) nad)gcbad)t tjabe, finbe id) in meinem Scbettggange nid)t§ inter«

effant genug, um Bon mir felbft gefdjrieben gu werben. @S Fann

ja norfommen, bafj in traulicher ©tunbe, beim ©lafe SBein, id) mauebeg
ci-jählen würbe, wie fo ein SSort baS anbere giebt, unb vinum
operta recludit, aber mid) fo tjinfcjjen unb fdjreiben — unmöglich

!

Qd) gebe Qljnen bie 23erfid)crung, baf; id) noch nie fo wie! non mir
gerebet habe, alg in biejem S3rief. Sie haben mir ja bie beffen Kamen
genannt, unb fönnte id) ftolj barauf fein, mit bcnfelben angeführt ju

werben. Jperr r>on Strang fagt, id) fönnte Qtjnen mancfjeS ©eitere

mittheilen! Sief) ©Ott ! in ©efetlfdjaft bin id) manchmal fjeiter unb habe

luftige ©infäQe, um Slnbere p amüftren . . . aber bag ift aud) Sllleg!

SBeim 8lrbeiten fjabe id) aud) feine fogenannten „pifanreu" ßigen=

tf)ümlid)feitcn. SBag bleibt nun nod) übrig, bag intereffant genug
wäre, um bem ^ublifum mitgeteilt ju werben V Qd) gebe Qfjnen

mein SSort: id) fjabe oft nadjgebadjt, Wie id) eg machen foll, bin

aber feinem Sfefultate gelangt! 2üfo nidjtg für ungut.

ÜDiit Borjüglidifter §od)adjtung
Seipjig, 25. 1. 82. 33ictor @. Keßler.

iteue unb itfuem|tuMerte ©pern.
*—* 3" SKannf)eim fjat bie jur geier beg ©eburtgtagg

SSagner'g am 22. SRai ftattgetjabte Aufführung ber unberfür^ten
„©ötterbämmerung" einen mächtigen (Sinbrucf binterlaffen. £>of=

capellmeifier gelij SBctngartncr würbe wieberljolt ftürmifd) gerufen
unb aud) feine jlünftlerfdtjaar, cor allem grl. Slcoljor (S3rünnljilbe),

$>err ©ötjeg (Stcgfrieb), §err SDcöblinger (£>agen), grl. ©eubert
(SSaltrautc)

,
§err ©tarfe (2llberid)), bag 9tbeintöd)terteräett, baä

jOrdjefter unb ber Sf)or errang fid) lauten, wofjloerbtenten SöeifalT-
*—* Sie 3bee, bie „fjauberflöte" weiterzuführen, ift nidjt neu;

fein (Geringerer a(g ©oetlje £)at eine gortfe^ung zur „Bauberflöte"
üerfafjt unb $cter B. SSinter, ber Somponift beg einft berühmten
„Unterbrochenen Dpferfefteg", bat bie @otl)e'fcbe Sidjhtng in SOlufi!

gefegt.
*—* Sie neuefte Oper Bon f. SEfdjaifowgfn fjetfet nidit, wie

aug ©t. Petersburg berichtigt wirb, „Sie eapitängtodjtcr", fonbern
„Sie *ßique-Same".

*—* 3m Seipjiger ©tabttfjeater fjat am 5. ber Nibelungen»
cnflug mit „3t£)eingolb" begonnen. 2tm 8. ging bie „28alfüre" in

mufterbafter SBeife in ©cene. Qn letzterer gaftirte grl. Elara
^olfdjer a(§ griefa.

Öfrmir4)tr0.

*—* QatiQMxem beg allgemeinen 3t. 33agner = aSercincg in

Slagcnfurt. geier beg ©eburtgtageg 3tid)arb SSagner'g, 28. Wtai
1890: I. „geftflänge", fnmp£)om'fcf)e ®id)tung Bon g. Siggt

, für
äwei SlaBiere bearbeitet Born Somponiften. II. geftrebe, gehalten
uom Obmanne beg SSereineg. III. SLrio in ©bur für ElaBier,

SSioline unb Eeüo Bon 2. b. 83eetboBen. IV. SBotan'g „Slbfcfüeb

Ben S3runl)ilbe" aug ber „SSalfüre". V. 28attf)er'g „*preiglieb"

aug ben „Weifterftngern". VI. SSorfpiel %u ben „'äKeifterfingern"

für jmei Slaüiere ju adjt yanben.
*—* 3n ffibtefering §att würben unter Seitung Bon 6bw.

Slfudigan groei neuere äSerfe geringeren Umfangeg oon SKartin
SRöber, „pan" unb „Slpotlo" naef) Sorten Bon ^ierce S3. ©tjellel)

für Soli, Stjor unb Drdiefter gur Stuffübrung gebradjt. Sie ameri»
fanifdjen älcuftfjeitungen rü&men beibe SSerfe alg äu&erft bantbar.
Slaoteraugäug unb Partitur erfdjeinen bemnädjft bei ©b. ©cfjubertf)

in 9fero S)orf.
*—* Säbrenb beg Xonfünftlerfefteg in ©ifenad), wirb Bon

§errn £>eino §ugo, bem SBerfaffer ber „S£ed)nif(f)en SBinfe für
©änger unb Dtebner", eine fleine 8lbE)anblung über ©cfang auf=
liegen, worauf wir bie a3efud)er be8 gefteg im SSoraug aufmerffam
madjen wollen.

*—* 3n Neapel 1)at ein §err gilippo 2It6 aug S8ari auf
einer flehten trompete concertirt, bie er mit ber 9?afe bläft, mäbrenb

er glcidiseitig babei raudien fann. @r nennt bag Qttftrumcnt,

meldjeg nad) ber Gazetta rnusicale di Milano woljllautcnbe, flöten=

artige Jone ijerBovbringt, ,,9?afiflauto''.
*— - 3)ag philljarmouifdie Ordieftcr in SScrltn wirb in 33er»

binbung mit bem ©djröpf'fcben ©efangoercin 31t Slnfang ber nädjften

Soncert'©aifon bag Oratorium „SBeltcnbe, @erid)t, Neue SBelt"

Bon Stoncf)' SR off jur ?Iuffül)rung bringen.
*—* ®er SSiencr SJtiinnergefangBcreiit „Sängerbunb" will im

Saufe ber nädiftcn ©aifon eine 20tägige ©ängerfaljrt burd) ©eutfdj»

lanb unternehmen unb babei auch SJregben unb Seipäig befudjen.
*—* grijj SHeuter hatte lange um griiuletn Suife fiitngc werben

müffen. Neben Bielen uortrcfflicbcn 6igcn)d)aftcn hatte il;r ©cfang
unb SlaBierfpiel ihn gefeffelt; anbäditig unb träumerifd) pflegte er

ZUjuhören. ßinft bid)tetc er 51t 33ecthoBen'g letztem 3Baljer biefe

äöorte:
2Bag treibt eud), ihr Sogen,

Qn ewigen Sogen
S3om iDieer auf bie Sanbe,

S3om Sanb auf bag 9Jceer?

38er hat eud) gebogen
SKit liebenbem SBanbe

3um wohnlichen ©tranbc,

Söaä eilt ttjr fo fehr?

„28ir eilen, ju jd)auctt

2)ie S3crgc, bie blauen,

So ladjenbe Xriften

Ung laben 511m ©ruß;
28o grünenbe Slucn

9Kit wärmeren Süften
Unb würjigen Süften
Ung laben 511m ffiufj.

Unb wenn wir umfangen
2Kit holbcnt Verlangen
Sie Butter beg Schönen,
Sie grbe alg 58raut —
Sann gietju wir mit bangen,

2Rit traurigen Sonen
§inab ju ben ©öljneu

Scr trauernben gluth!"

D, wär' id) bie SBeKc,

©0 raufdjenb, fo fdjnetle,

Sann, Siebdjen, bann müßt' id),

28o morgen idj war'!

SKein Siebchen bann grüfjt' id),

SRein Siebd)en bann füfjt' id),

Sann Weint' id) nid)t mehr.*—* (©erauggeholfen.) SBater (ber fehr geizig ift): „TOaric,

ich hohe gefehen, bafj Sein Slaüteiietjrcr Sid) währenb beg Unter-

ridjtg gcfüfjt hat. ©chämft Su Sid) nicht? ©laubft Su, ich 9eoc

bie brei SKarf pro ©tunbe für Siebegtänbelcien aug?!" — Xocfjter:

„2Iber ißapa, an ber Stelle waren ja fedjg Safte Raufen!"

Kritifc^cr 2ln$eigev.
Ottc^axb Äugele, Slnleitung jum @efattguittertic|t. SreSlau,

granj ©oerlid;.

3n biefeu jum ©ebraud) in SSolfg-, S3ürger= unb 2öd)tcrfchu(en,

Sßraparanbenanftalten , Seminarien 2c. beftimmten Sd)riftd)cn

nimmt ber Sßerfaffer Bor SlHem 8tücffid)t auf mufifalifd) fcf)wact) £>e«

anlagte ©d)üler unb befämpft mit Gsntfdjiebenbeit bie 2tnfid)t ber-

jenigen, bie ba meinen, eg fei bag hefte, wenig begabte (bie fog.

„SBrummer") linfg liegen laffen unb bafür lieber' ben mefjroer*

fpred)enben befto grünblidjere Pflege äujuwenben.
Stuf bie grage: giebt eg wirflid) Sinber, bie in mufifalifdjer

§infid)t fo ftumpffinnig geboren werben, bafj an ihnen afte 23e»

mühungen beg ©efangletjrerg fcheitern? giebt er ?in beftimmteg
Nein! jur Stntwort, unb ift überzeugt, bafj aud) bit „Srummer"
mit einem entwieflunggfäbigen ©ehörfinn Bom ©djöpfer befcfjenft

werben. Nur maugeinbe gäljigfett unb ju geringe ätugbauer beg

Sehrerg trügen nur su oft bic'Schulb an berartigen SJiifsurtheilen.

Sie 5Wittel unb SBege, bie ber Sßerfaffer einfd)Iägt, um fein

giel felbft bei fd)Wäd)eren Möglingen ju erreichen, Bezeugen überall

ben benfenben $äbagogen; bod) bürfte wohl auch oie Sffcethobe, bie

nicht mit bem Singen nad) ©el)ör mit §ü(fe ber 3 if f ern ßeginnt,

feinen Schaben ftiften, wie ja überhaupt bie Sßerwenbung ber Qafyl
unter Umfia'nben fehr Biel für fid), auberntheilg aber aud) gegen

fid) hat- 3m Ucbrigen ift ber Sehr* unb Sernftoff flar unb über=
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ftdjtlidj jeorbnet. SSie ber Herfaffcr baju tommt, ba§ (jerrlidjc

Sieb : „©title 9?ad)t, heilige 9?ad)t'' nod) einmal jjtt compouircu unb
ben frieblid) = l)olben Icrd in ein trübe? 9Jielobiegewanb (Glut oll!)

ju fjüKcn, ba§ begreife wer Suft bat. SMe sriuber, beneit bic alte,

unerfeglicfje ä8eil)nad)tSweifc »orcntbalten wirb unb biefe funfelnagel=

neue eingetridjtert werben foH, ntitfjtc id) allerbingS Icbbaft'bc*

bauern. 28a3 ber SSerfoffer aufjerbem nod) an felbf't eomponirten
Äinbcrliebern beifteuert, barf Dielmcfjr als btefeä 23ei(jnadjt8licb

auf allgemeinen Skifatl redjnen.

3ol)<tnnc3 25ürrncr'3 üMnnerdjöre. herausgegeben bort

iWid;arb 3Ji ü 1 1 e r. Partitur, ^eipjig, g. ©. G. S e u et a r t

(Sonftanttn Sauber).

3Jn überaus frcunblidjer, fjattblirfjcr 3(u§|tattung liegen un§
fämmtlid)e Sürrucr'fdje i'iännerdjöre Bor, ju bereu Eljarac*

teriftif rrjot)! nur ein $>ininei§ barauf genügt, baß fie mit p ben

SBeften gehören , wa§ bie betreffenbe Siteratur aufjuweifen bat

unb bafj fie beim aud) längft Gemeingut aller in-- unb an3=

länbifdien ÜJiännergcfangocreine geworben finb. Serr l

t>rof. 3iid)arb

SOfüller, ber jurjcrläfiigfte gadjmamt unb congeniale Sonfünftler,

bat fie mit einem bünbigen SJorraort begleitet, eine aufdjaultdje

£eben§fciäje be3 ©ontponifteu entworfen unb babei feft*

geftcHt, baß 2)ürnter'3 SJornamc nid)t Julius, wie in allen

£erjci§ ju finben, fonbern QofjanncS (nad) autt)entifdjen

Stngabett) ift. 9JJef)rere nad) e inft int rn igen Siebern (mit ^iano=
fortebegleitung) com §erau§geber in muftergiltiger Bearbeitung ge^

fegte 9Kännerd)öre bürfen al§ mertboofie SBereidjerung adfeitig

auf freubige Slufnatjme redfnen, wie beim aud) fo mandieä bi£ lang

unbefannt gebliebene? Drigmalquartett Sürrner'3 fid) jablreidie

„greunbe überall crmerben" mirb, reo man biefe prächtige Sammlung
benugt. Sin rooblgctroffenc§ , bie freunblidien ®efid)t?äüge

©ürrner'ä diaracteriftifd) roiebergebenbeg SBilb ift tf>r als roitt=

fommene ßierbe beigegeben. Bernhard Vogel.

S8et Sari Simon tu Serlin erfdjiencn:

1. SFtotette für ©opran, 211 1, 5£enor, Saritort
unb Safe bon 20. Äöhler. Dt>. 1. 2. Stbagio
für 23 to Ion cell unb Drgel con 23. Älaufj.
9er. 1 ift eine ©rftlingäarbeit unb fann al§ foldje befriebigen.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig ist vor Kurzem erschienen

:

N. W. Gade
„Leb' wohl, liebes G-retehen"

Für Männerchor eingerichtet

von

1<\ TVLoiilmupt

.

Partitur M. —.50. Stimmen M. —.50.

Gustav Scliaper, Rondo capriccioso mit volks-

thüml. Thema für Pfte. M. 2.— . Instruot. u. zum Vortrag
geeignet. Heiurichshofen's Verlag, Magdeburg.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gekrönte Freisschrift.

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur aiten Sage wie zur modernen Nibe-

lungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.—.

Ein vielseitig praktisch und theoretisch erfahrener

Musiker, Pianist, Organist, Gesanglehrer und speciell routi-

nirter Dirigent, dem gute Zeugnisse zur Seite stehen,

sucht eine seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung.

Offerten u. A. H. an die Expedition dieses Blattes.

9er. 2 wirb bei aiigcmcffencm Vortrage in mclobifdjft unb tjar*

monifdicr SBcjiefjung augeneljme unb' raoljltljucnbe SSirfung er*

jiclcn.

3. Ütekäfhtb: -Quartett (ßmoll) für 2 Violinen,
i8iola unb Stoloncell. Dp. 2. (S e

i p 5
i
g u.

«rüjfel, Öreittopf unb gärtet.)
2)er 'tformgeftaltung ift mit biefem Guortett QSeniige gettjan,

unb inljaltlid) gcmätjrt bcffclbe Scfricbigung, reenu mau nid)t

fjofje 9(niprüd)e madjt. Ser Somponift fjat e-3 uerftanben, bei beu
einzelnen Sägen Sag I SKobcrato, emoll; Sag II Sargtjetto,

Sbitr; Salj III isinace, (SmoII; Sag IV cinleitenbeS ©rabe, ©moQ,
gortjeßung Presto ma non troppo, ©bur) röünftfjenSmertrjc Steigerung
ju erjtclcn unb baä Sntereffc an benfelben mad) ju erfjaftett.

2(. iöungcrt: SBeib nagten. (Serlin, %. Sucf^arbt.)
'3)a>3 für cin= ober siuciftimmigeuÄinberdiormit ElaBierbegleitung

comuonirte Siebcften („üKorgcn "tommt ber SSeitjnacötämönn) ift

fliefjcnb gefegt. Dljne filaoierbeglcitung fann ber (Sefang ttidit

luoftl ausgeführt »erben, rocil er in feiner äötrtung auf biefelbe

unbebingt angetniefen ift.

©. 6cl)aver: §eimat unb 33aterlanb. Stulgeroä^Ite

©ejänge für jroei» unb breiftimmigen ßftor mit Se=
gleitung non 5ßianoforte bearbeitet. (SÄagbeburg, Sftatbfe.)

SBir tjalten biefe Bearbeitung für wenig geeignet, i&ren auä=
geföroetjenen ßmed, jur erböljuug ber ge'ier bei Sd)u(fefteu ju
bienen, ju erfüllen. Serben biefe (Sicfänge als Suette ober Xer»
jette auägefüb,rt, roeld)e SIu^füb,rbarfcit iljneu auäbrüdlid) juerfannt

ift, fo werben bie öorrfanbenen gärten ber Qnteroaffe bie 5Strtung
nid)t förbern tonnen. §ierju tommt, bafj bei biefen ©efängen eine

für unfre Sdjulen bebentlidje §bt)c (g
2

,
a2

) ju finben ift, tneldje

bic gute ?lugfüf}rung beeinträd)tigt, inbem biefe fjofjen Jone aB
Sdjreitönc sunt SSorfdjein fommen, unb bie Stimme ber Sdjüler
rutnireu. SStHfürlidje Slenberung ber äRelobie, wie fie Seite 5,

Srjfiem9, Jact 1 angeftrebt ift, mufj befonberä in bem fjtcr nor=

liegcnben gälte als unftattfjaft bejeiebnet werben, weil fie ber 9Jh=
tobte bie *»pijje ber Bewegung abbridjt. Se.

Verlag von L. SCHWANN in Düsseldorf.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen, sowie direct von der Verlagshandlung zu beziehen:

Elementar - Orgelschule
für Präparanden-Anstalten und Lehrer-Seminare.

Unter besonderer Berücksichtigung des Orgelspiels in
katholischen Kirchen, bearbeitet und herausgegeben von

Opus 43. AugUSt Wiltfoerger, Gr. 4». 4 Hefte.

Königl. Seminar- u. Musiklehrer in Brühl.

Die Hefte können einzeln bezogen werden. Preis von Heft 1 und 2

je M. 1.50, 3 und 4 je M. ->.—. Preis des vollständigen Werkes

in einem Band broch. M. 6.—, geb. in Leinwanddecke M. 7.—

.

Bei der knapp bemessenen Zeit, welche dem Orgelspiel in

Seminarieu gewidmet werden kann , ist es durchaus nothwendig,
dass beim Orgelunterricht zunächst nur solches Material gewählt
wird , welches in erster Linie zur Vorbereitung auf das Spielen
deutscher Kirchenlieder und gregorianischer Gesänge dient. Der
um die katholische Kirchenmusik sehr verdiente Herr Seminar-
lehrer August Wiltberger hat nun den Uebungsstoff

, welchen er

viele Jahre hindurch in der Praxis erprobt hat, in angezeigter
Orgelschule zusammengestellt und alles das beigefügt — deut-

sche Kirchenlieder mit Vor- und Nachspielen, Begleitung gregori-

anischer Gesänge, — was die Seminaristen zum Spielen bei dem
Gottesdienste nothwendig haben. Das Werk enthält SO viel
vortreffliches Material, dass es auch den Organisten
gute Dienste leisten wird.— Bei beabsichtigter Einführung- werden Ansichts - Exem-
plare bereitwilligst zur Verfügung gestellt; der Betrag derselben

wird nach erfolgter Einführung gestrichen. —
Düsseldorf, im Juni 1890.

L. Schwann'sche Verlagshandluiig'.
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Beliaiinlniachimg des Allgemeinen Deutsehen Musikvereins.

XXI. Tonkünstlervei^aiiiniluiig zu faiacli
den 19., 20., 21. und 22. Juni d. J.

1. Donnerstag, den 19. Jnni, Abends: Concert im Stadttheater.

2. Freitag, den 20. Juni. Vormittags: Kammermusik-Aufführung im Saale der Klemda.

3. ., ,, ,. ,,
Nachmittags: Concert in der Marktkirche.

4. Sonnabend, den 21. Juni, Vormittags: Kammermusik-Aufführung im Saale der Klemda.

5. ,, „ „ ,. Abends: Concert im Stadttheater.

6. Sonntag, den 22. Juni. Nachmittags: Concert im Stadttheater.

Festdirigenten: Die Herren Dr. Lassen, Strauss und Prof. T hure au.

Zur Aufführung sind folgende Werke in Aussicht genommen: d'Albert: Symphonie; Bella: „Schicksal

und Ideal", symphonische Dichtung; Jßerlioz: Ouvertüre zu „König Lear"; „Sommernächte", für Mezzo-Sopran

mit Orchesterbegleitung; Brahms: „Schicksalslied" für Chor und Orchester; Draeseke: Ouvertüre zu „ Penthesilea "

;

Fuchs: Arie für Tenor mit Orchesterbegleitung; deHartog: „ Humoreske " für Orchester ; Hollaender: Charakter-

stücke für Violine mit Ciavierbegleitung; Humperdinck : „Das Glück von Edenhall", für Chor und Orchester;

Joachim : Violinconcert ; Kahn : Streichquartett : Knorr : Ukrainische Liebeslieder für Gesangsquartett ; Lamond

:

Trio für Ciavier. Violine und Violoncell; Lassen: Lieder (Manuscript); Liszt: „Prometheus", für Chor, Soli und
Orchester; Psalm „Jerusalem" für Frauenchor, Sopransolo, Harfe, Solovioline und Orgel; „Tasso", symphonische

Dichtung; Hmoll-Sonate für Ciavier; Lieder; von Perger: Streichquartett; Schnhert: Offertorium für Chor,

Tenorsolo und Orchester (Manuscript); „Tantum ergo" für Chor und Orchester (Manuscript); Schumann: Fuge
über BACH für Orgel; Sommer: Duett für Sopran und Baryton aus der Oper „Loreley"; Strauss: „Tod und
Verklärung", symphonische Dichtung; Tschaikowski : Serenade für Streichorchester; Wagner: Kaisermarsch;

Weingartner : Zwischenspiel aus „Malawika"; Wolfram: Quintett für Ciavier und Streichinstrumente; Sonate

für Orgel.

Ausser der verstärkten Grossherzoglich Sächsischen Hofcapelle, dem verstärkten Eisenacher
M u s i k v e r e i n , den Quartett-Vereinigungen H a 1 i r -W e im a r und Hollaender -Köln haben ihre Mitwirkung als

Solisten bis jetzt freundlichst zugesagt die Damen Frl. L. T i b e 1 1 i , Frau Moran-Olden, Frau U z i e 1 1 i

,

sowie die Herren d'Albert, Giessen, Dr. Gunz, Halir, Hempel, Hollaender, Dr. Krückl, Lamond,
Plank, Posse, Stavenhagen, Wolfrum.

In Eisenach hat sich ein Local-Comite gebildet, um in dankenswerthester Weise die Interessen der Ton-
künstlerversammlung nach jeder Richtung hin zu fördern.

Mit höchster Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs Carl
Alexander von Sachsen werden die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins
zu der am Dienstag d. 17. d. M. zu Weimar im Grossherzoglichen Hoftheater Abends
6 Uhr stattfindenden Aufführung der beiden einactigen Opern von Alexander Ritter Wem
die Krone?" und „Der faule Hans" hiermit von der Grossherzoglichen Generalintendanz
eingeladen, und können nach Belieben Plätze zum Balkon oder Parquet gegen Vorzeigung
ihrer Mitgliedskarte Abends an der Kasse in Empfang nehmen. Eine etwaige Voraus-
bestellung der gewünschten Billets ivird anheimgegeben.

Es wird hierdurch noch einmal in Erinnerung gebracht, dass alle Anmeldungen Zill*

Mitgliedschaft an den derzeitigen provisorischen Verwalter unserer Casse, Herrn Redacteur

Dr. Paul Simon (Firma: C. F. Kaimt Nachfolger) in Leipzig zu richten sind.

Weimar, Jena und Dresden, Anfang Juni 1890.

Das Directoriuni des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Generalintendant von Bronsart, Vorsitzender; Geheimer Hof- u. Justizrath Dr. Gille, Generalsecretair;

Professor Dr. Ad. Stern; Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Srucf Don ©. Sret))ing in Seipjtg.



SSiSdientlicf) 1 9htmmer.— $rei3 (jalbjäfjrlid)

5 S0tf., Bei fireujbanbfenbung 6 9Kf . ($eutfa>

lanb unb Oefterreid)) rejp. 6 SWF. 25 $f.

(SluSlanb). gür TOtglieber be§ 9IIIg. $eutfd).

Wuftfoereing gelten ermäßigte greife.

Ceip3ig
/

fcen J8. 3 ut" 1890.

31 tut

SnfetttonSgebübten bie ^ettt^eile 25 «Pf-—

-

Abonnement nehmen alle $o|tämter, S8ua>,
OTufifalten» unb ,$unftbanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(J3egrünbet 1834 con Kobert Schümann.)

Crgon i>e3 Slttgemeinen $eutfd)en äRuftfberetnS.

SSerantroortlidjer 9?ebacteur: Dr. $)aul 5tmoit. SSerlag von C. fiöljttt ttadjffllijer in £tip)\%.

^ugcner & go. in Sonbon.

gS. 3$«ffef & §o. in @t. Petersburg.

®eßef0ner & ^Sofff in SBarfdjau.

(£ug in gürid), Safe! unb Strasburg.
Sie6mimo|ünl3igfier 3a^rgang.

(Sani) 86.)

#e9ffarl>{'fcf)e Sudjfj. in 2lmfterbam.

f. £dj5fet & ^orabi in <ßr,ilabelp£)ta.

&ibixt ^ufmann in SBten.

f. steiget & go. in 9tao=?>rr.

Snhalt: granj SiSjt als ®oet£)e=93ere&rer. 58on Dr. 'Paul ©imon. — Quin adjtjigftcn ©eburtstage Robert Sdnimann'g. — ©ebicfjte
Bon peter SorneliuS, eingeleitet Bon Slbolf ©fern. SBcfprodien Bon Diidiarb %oty. — ©in factifd)er Söeroetö für bie temperirte
Stimmung. Sari SBrutjd: 3lnali)fcrt beä iDofjltcmperirten t£laDier3. öcfprodien Bon Dr. 3. ed)ud)t. — Sammermufif : SBartl),
Sonate für $ianofotte unb Violoncello. — Sorrefponbcnjen: Süffelborf, JpamioBer, äBeimar, SBien, SieSbaben (Sdjiuß)'— fileine Leitung: JagcSgefdiidjte (Sonecrtauffütjrungen, s|3erfonalnad)rid)ten, Sieue unb neueinftubterte Opern, ißermifditeg).— firitifdjer Steiger. — Slnjeigen.

Iran) £\S}t als Ofoetlje- Dewljrer.

llnfer ^cditoere^rter ©rofjmeifter gran&SiSjt ift in

feiner hohen Äm# unb culturhiftorifd)en söebeutung als

ßomponift, Sirtuofe, ©cbriftfteEer, 2Mtmann bereite ton
Dielen berufenen Gebern gebührenb geroürbigt roerben, noct)

niemals bagegen ift eine nicht minber bebeutfame unb
intereffante Seite biefeS fo aufjerorbentlich pielfeitigen unb
merfroürbigen SBunbermanneS genügenb t)ert>orge^oben

roorben: SiSjt als begeiflerter Verehrer unfereS großen
Richters ©oethe.

3ahlreid)e jünger ber Stonfunft, fpecieE beS 33irtuofen=

tt)ums, fahen mit Wtyt in StSjt ben tyrm unb fä)aarten

fich PerehtungSooE um ihn roie um einen iQohenpriefier,

ber eine neue Offenbarung, ein neues Seit braute, rote um
einen eebt menfd)li<$en, in atten Lebenslagen erprobten unb
äucerläffigen greunb, ber ftets hilfsbereit roar gegenüber
ben Sebrängten.

beabfichtige nicht, in biefen 3eilen ein in allen

geifttgen @ontouren PöEig abgerunbeteS SebenSbilb biefeS

in feiner ©enialität rounberbaren, Pielleid) t einzigen ©eifteS*

heroS ju geben. 33er 3(uSbrucf eines »ietumfaffenben
©eifteä aber, roie ber beftügelnbe ©eniuS einer ^erfönli4)=
feit, toeldje bie ^ött)ften unb ibealften gtele in PoUftem
fittti^en @rnft unb ebelfter Segeifterung erfannte, rooHte

unb für fie unentwegt roirfte, baS SlHeS tritt gerabe bei

2iSjt in faft ptaftifc^er ©reifbarfeit b,erüor. ®a^er perbient

er es, bafj man i|im aua) bon biefer ©eite geregte 3In=

erfennung p ST^eil roerben läfet, um fo tnefyr, als unfere
nur ju fefir materteE gefirtnte 3eit ben jjebjen Qbealen
nic^t gar fo biet SebeuSboben gönnt. ®ie materielle ©röfee
ge^t nic^t immer mit ber geiftigert §anb in §anb.

granj SiSjt trug jur geiftigen ©röjje unb jur refpect»

Pollen, ja berounbernben SBert^f($ä^ung feiner Äunft roeit

über ben engeren ÄreiS feiner Heimat bei: ®er ©rbbaK
bliefte ftaunenb auf it)tt!

@S bleibt ftets für bie 3Rac^roett ^o^intereffant unb
leb,rreia), reelle geifttgen TOäctjte einen folgen SKann im
tiefften ^nnern feiner culfanifcb^ 5ftatur betoegtert, b"r

gleich Sisjt tiefgrünbiger Sßoet, unö Pen reinfter, innigft,;,

aufopfernbfter SJJenfcbheitSUebe befeelt roar.

SDiefe bemunbernSroerthe geiftige SSietfeitigfeit ift um
fo mebr herporjuheben, als feine tt;n jum §ö^ften tragenbe

SompofitionStljätigfeit unb feine epochemacb,enbe rounberbare

Sirtuofität tro| biefer fo mächtigen ^"anfpruiinahme aHer
feiner ©eifteSEräfte i^m noa) fo Piel ßeit übrig liegen, ben
Siteraturen aller ßulturoölfer fein regfteS ^ntereffe ju roib»

men. ©a)iller, .gerber, ©ante, Xaffo, S^ateau =

brianb, Samartine: ®er teabre Realismus, bie §u=
manität, roie baS tieffinnige ©treben naa) SBa^rbeit unb
bie ec^te Sfteligiofität : baS 9ltteS umfaßte er mit gleicher

inniger Siebe, ©ine folche auSgebehnte SChätigfeit unb
SiteraturEenntni^ ift bloS baburch erflärlich, bafe biefer ge^

roaltige probuetine ©eifi, roie er in feiner Autobiographie

fagt, oft täglich 14 ©tunbert arbeitete.

3)ie SSeranlaffung, bie in SiSjt'S §erjen, baS fia) ftets

burd) Sheilnahme für bie ebetften ©üter ber ÜUtenfchheit

auSjeichnete , bie Äunbgebungen für ben großen ©ichter

herporrief, toar ein am 5. Quli 1849 ergangener Slufruf

ju einer aEgemeinen geier beS © 0 e t h e gefteS in 3)eutfa>
lanb. ©ar berühmte unb gewichtige 50cänner traten bafür
ein tote 33 0 e cf t) , SorneliuS, 5Diefterroeg, p. §um =

bolbt, d. b. &agen, DlferS, ^auch, Mellftab,
atötfcher, P. ©chelling, SSarnhagen ü. @nfe. SDaS

hunbertjährige Quoiläum ber ©eburt ©oethe'S foEte unb
fonnte ficherlich in feiner roürbigeren unb ebleren SBeife

gefeiert roerben als burd) eine (Stiftung, beren auSgefprod)ene

Söeftimmung es fein foEte, bie „fünftlerifchen Sßrobuctionen



m 3?cutid)Iiinb 511 fbrbem ruu> 511" belehnt, um ibrcu

bilbenben üinfluß auf ben moralifcben ^oind-ritt ber

Statin 311 oermebren. " Men <?Hlnlbetcn
'

S'eutithlüi'b*

beionbcrs bcn Skfdiijjcnt unb ©bnucru ber l;öfacrcn 2ln-

[falten für fünfte imb ^iffenidiaften , lrnrbe 'biefer 'Plan

unb biefc« gcft , bei WcUtem bie jebeS SDeutfdien

intereffirt eifdnen, aus ^erj gelegt.

£aß 2\>eimar als Sttj ber Stiftung erforen Würbe,
War nidn anter* ju ci Walten, glitte tod) hier bev Jupiter
i'i7 jähre geweilt, unb fem geiftigcr St&lcifiiig fcnnciu

toärts tie bewuuberuten üilicfe ber xH'elt auf ftab gejogen.

2»J e i m a r War's nnb jene liedilievjige >viirftciifamilie
r
bereu

terftänbnißpelle älntbciluabme uub görberung bort ber

SdiaffcnSluft beS $cnic* bie liebfte , mit ben Sbealcn ber

Vlatten auf* jnmgue oerbuubeue 4?eimftaUe bereitete. Hub
bie* cblc §eim ber ©elfter fanbte bte frttdjtbringenben,

fegenfpeubenben Strafen feiner großen 3been über ben
ßrbfreis, überall erlauchter Slawen unterblieben @lanj
uertünbenbl

2 er Slufruf fanö ton Seiten bcsS Cil5rofjE)eigogIid;eit

|wfeS unb ber ©labt äüeimar bie entgegenfcmmenbftc,

thatfräftigfte Theihiabme, t cd; feilte fictj) bie "Stiftung nicht

auf ein einiges Jtunft= ober WiffenfcbaffticheS ©ebtet be=

fd)räntcn , fonbern fycxin bie!met)r bie reichfte Wlannify
faltigfeit herrfdien, unb eine jä^rlidtje ^reiSüertheilung in

regelmäßigem Turnus für Literatur, Sculptur, Malerei
unb SDiufiC ftattfinben. Gi'e aber rem Seiten ber hoben
<gcrrfcbaften biefer pari befimtio oemürflidit würbe, foHte

erft baS (stnreicheu unb prüfen ber anbe'ren glätte ah--

gewartet werben. Sie brei uorpglichften Würben benn
and) in einem (Gutachten ber Herren Pon ber ,§agen, Garl
Hoa), Slajfmann, Dbebrecf/t unb sBifd)ou ausführlich be*

fprod)en, unb bieg bot SiSjt tiefe feelifche Anregung, fid)

mit liebeooUfter Segcifterung ber Sache anzunehmen unb
baS feiner SInfd)auungsform nach örftrebenSwerthe unb in

Stßirf ttdt>Eett burd;fül;rbare barplegen.*)

3ur Seförberung beS SöettfireiieS h«tte bie gommiffton
»orgefebjagen : 5PreiSeribeilen, Unteruüfcung unb Stuf*

munterung ber um bie »Palme ringenben Äü'nftlcr. lieber

ben ©egenftanb ber Stiftung bifrertrten bie Meinungen;
in erfter Sinie feilte bie Grefte, «erebfamfeit unb '25c-

j

clamatiem an ben tarnen ©oetlje autnnpfen. SDic Mufif
als bie umnittelbarfte ^erjensfunbigerin, jene tpolbe ßunfi,
bie ftetö im Thüringer^anb fo erfolgreich gepflegt unb
ausgeübt Würbe, follte ferner ©egenftanb ber ©oet&>ftiftung
fein. SDie Mufiffefte feilten Wieber aufleben, nicht btoS iii

Thüringen, in ganj S5eutfa)lanb.

©nblich foHten Sammlungen Pen funftfeha^en, unb
bie batnit oerbunbenen Schulen öbject ber Stiftung bilben.

23cn ben 3 ber (Sommifftcu pr Prüfung unterliegenben
ginjetprojecten ging baS beS ®eneral--2)irector t». OlferS
bahin, bie Pon Stauch entworfene @oethe = unb Schitter-

©ruppe pr Ausführung p bringen, SDirector SDieftermeg

Wieberum üerlaugte bie Errichtung eines graucn=35cufter"

tnftitutS su äBeimar im Sinne Pon ^eftalojji unb groebel.

Sßrofeffor Scoa>2Beimar enbltch befürwortete einen 2Banber>
preis, ber am 28. Sluguft alljährlich p SÖBeimar für ^oefte,

Malerei, Scuiptur unb 3JJufif gefpenbet Werben follte.

Sefcterer 5pian erfreute ftd) ber PoBFornmenften 3u=

*) (f. 2i8jt: „De la Pondation Goethe ä Weimar 1849."
©efammelte ©cfiriften. *anb V. 3ur ,,@oet6e-6tiftuna" 1850.
p. 1 flflbe— 156.)
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ftimiiiung ber Oommiffion , Weil er in nmfaffentfter Ui?eife

bnu ©eine vVa-.-tbe'si unb ben SBemühungeu ber für bie

ctiuuug euiire:cr,rci; lUänncv gereebt würbe.

4'efoubcre ei Harte ud) bte (Sommiffion für bas SBiebcr-

aufleben ber Shififfcfte Thüringens in ^erbinbung mit

einer -preiSnertbeiiung : \)uvm$ fennten fidj im ^ettenlaufe

regelmäßige große natu-nale Jvefte geftalten gleich bcn

oiiniipticbeit e vielen bee tMitifd'cu iältertbumS. i'lud) gab

ba-J üomtte beitüglich M' ii-tanjietien Seite beS geblauten

lliüeriithmene t>cn siKi:u:\,mi ben 4<orjug. 3Me ;scee beö

profeffor ßoet) mm x-av ei-, bie gleidifam als Sfiije beS

pon in fciwY.? ;intrij)cn auegefübiten «nb »on
feinem au allen geif:;e,e;: fragen ber ejeit uub ilite;iid)beit

thätig tbeiluehmenben ©elfte erfüllten »pianeä öieme. <itn

$lan, ben er
f. 3 ! - feiner ifonigl. Roheit beut ikcfe^erjcg

überreielte.

Jii^jt betont auch ba* nicht hoch genug aujufchlagenbe

ethifche Moment iottber -vefte , bie gleidifam eine fceliia>e

Anregung unb geifitu- ürmeuerung in ihrem ©efoige haben.

SamalS, 1 S49 , unterbrach baS ©oetbVgeft eine $t\t

politifch uiteiguicflidier üBirrniffe unb gab ben bind) innere

^olFsfänipfe aufgeregten ©eiftern wieber eine >Hid';tung

ju ben ewigen Qbealen. Sn geWiffer Sejiehung ift ja auch

ber ÜRame ©oetbe ein Programm, ein SSorbilb eines echten,

ebleu, mßglichft PoIIfoinmencn 5Dlenfcl)enthumS unb für bie

fittlid)euub fünftleriid)e(y.«iebuug baburd? mafjgebenb. ^ft es

ja boa) überhaupt ber Äunft gegeben, Sütlid}feit p forberu,

Setbenfehaften SU tuilDern. ..Ars emoilit mores nee sinit

esse feros". ilox allem bie Mufif in allen ihren ^wetgeu,

fei's bie Äirdjen« ober Militär^, ihrnphoitifche, bramatifche,

CSoncert-, .(Jammer-, ober Saümufif, ift mit allen feierlichen

unb gefelligen Situationen ber ganjeuüJienjchhett auf's Qnntgftc

perfnüpft, rül;rt unb erhebt, ftimmt jur 3lnbad)t, ^jegeifterung,

gröhlichfeit. SiSjt, ber gleich ©oethe, fern Port jeuer klein-

lichen Nörgelei War, bie ftetS ben GnthufiaSmuS öerfümmert,

fai; in begeifterter 3uöerficht unb in richtiger Sluffaffung

in jenen ^'eftcu eine mächtige Inf hülfe für Äunft unb

ÄüniUcr. Sie |d)Wer tinrb bem ßinjelnen auf ober Sorneu»

bahn ein 2>urd)bringen ermöglicht?! ©erabe ber ilomponift

ernfler, gebtegener aUufif bebaif in materieller unb geifnger

,pf iificl/t ber thatfräftigften Unterftüijung unb '^Örberung, wenn
atöer» er nur einigennafien ben für ihn fo münfehenswerthen

CrY.; erjuku foK. wünfehte S. , baß ntöglichft

ga% ö'apitaiten an ^nteüigenj unb ©elb in feinem liehen

SBoimar fith fammeln feilten, juntal babura) nur eine

3>a«fbarfeitS«8chulb ber Station biefem 9)lufenfit3 unb

f(a?nf<hen 3flährboben beS 3lationa(geifteS gegenüber ge=

tilgt würbe.

«Udrt bloS biente S. bem nationalen ©eniuS beS ©Uten
unb ©d)önen in gelier ibealer Schaffensfreubigfeit, er

woüte auch ber ihn begeifternben Qbee SDauer unb Sehen

perleihen. SDesfjalh gab er ihr ein fefteS, gut fungierenbeS

©efüge oon 2lbern, 3Jlusfelu, Serben; fefte ®a|ungen in

ftraffer ©efchloffenheit! ©eine Scijje eines planes pr
@oethe-@tiftung enthält aßeS 91öthige, in großen Bügen
erfaßt unb Wiebergegeben. S)ie „^reistämpfe", Drganifatiou

ber ©oethe=Stiftung
r

bte (Einberufung beS SDirectcrütmS,

?lnorbnungen abminiftratiPer Siatur, bie SBahl bes SocalS,

baS finanzielle k. , furj ber gefammte äußere uub innere

SDienft eines folgen ©eifteStruppenförperS ift Pon SiSjt

wie Pon einem felbtüchtigen, fchlagfertigen unb fchneibigen

gelbherrn angeerbnet worben.

5Dabei ging fein (Streben bahin, ber @oetb>Stiftung
Wahre Talente, fchöne SBerfe, unb einen erfleilichen ®e«
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roinn }U fi$em. SSor 2lHem foHte bie beutfdje Sunft einen

Sentralifationäbunft , ber germanifa)e ©eifi @inf)eit ber

Silbimg erhalten. 2lu&erbem foHte ber fünftlerifdje Gü&r»

geig baburd? geweift, unb bie üerfd&iebenen Äunftri^tungen

ju ©etjör unb älnerfennung gelangen. ßeineSWegä ber=

bellte fid) S. bie entgegenftefyenben £>inberniff e unbSa)Wierig=

feiten. St&er ber jielbott fyanbelnbe 9Jlcmn, beffert Äraft

im ©tauben anferte, bringt aud) fyier mit feiner (S&aracter*

tücfytigfeit unb @ntfd?iebenljeit ftegreid^ burd}. Seiner 3)ar-

fteEung ift babei jene berebte Söeife eines ©eifteS ju eigen,

ber bon ber Tragweite unb 3Sid)tigfeit feiner Aufgabe

t>ott unb bewufjt burcfybrungen. „2öo gäbe e3 ein SBerf,

fagt er, meines auf bernünftigen ©runblagen begonnen unb
mit 3lu3bauer, ©efc^idlicbfeit unb gutem SBiHen »erfolgt,

nidjt ba^in gelangt wäre, ben @d)utt aufjuräumen unb

bie SDornenfelber fiegretdt) ju burd;bred;en, bie feinen gort-

fd)ritt gehemmt?" —
Sludt; eine SßreiSbert&eüung foüte mit biefen geften

berbunben fein: tiorjüglid) füllten babei 3Berfe beamtet

werben, bie i^rer JJatur nad) nidjt auf biele 3l&neb,mer

unb Aufführungen rennen fönnen, Wie bie Sttmpfyonien

aller 3lrt, fowo£;l rein inftrumentale , als mit 6t;or ober

SDeclamation berbunbene Sßerfe, Steffen, ^falmen, jc.

S5em SDirectorium wollte S. bie bottfie grettjeit ber

Sntfdjtiefeung gewahrt toiffen, eS füllte beftimmen, ob baS

Programm befonberS -Kationalgefange , alte SJufitTiücfe,

ober grofje jeitgenöffifctje SBerfe enthalten möchte, „bie unter

einem ftets neuen £icfc>te erfdjeinen, wenn fie burd; aufser-

gewöbnlic&e Äräfte unb bon einer fetjr bebeutenben Slrtäatjt

bon ÜUcufifern ju Aufführung gelangen."

®er SKefjrjafjl unferer bereiten Sefer toitb e§ roorjl bon grofjem gntcreffe fein, bie ijjanbfdjrtft unfereä ©rofjmeifterS rennen ju
lernen, SJcmjufolge laffe id) fjier jtoei facftmtltrte SBiiefe bcffclbert folgert, ©icfelben rourben nebft anbeten Briefen Bon Siäjt, Sorneltuä,
3t äff, SRidjarb SSagner (oon legerem aud) ba§ TOanufcribt feines in unferem blatte juerft erfcfjienenen Slrtifel'ä: „Ueber baä
$>trigircn") bon mir fürjlicfi in alten ©cribturetifäften meines ®efd)üftä aufgefunben.
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33or 2lliem foUte man aucb an bie muitfaltfdjen Gräfte
Düringens, biefeS alten SaterlanbeS ber ©ängerfriege'
appeHiren, ba3 ioo^I bctoä&rt baftebt burcb bie ertergifd;e

SebenSfraft feiner mufifaltfcben Hilfsmittel. (Stfenacb
babe fia) fcbon früher burcb feine bebeutenben SMtffefte
unb feine ebte ©afifreunbfcbaft berüorgetban, eben fo febr
föie SB et mar. £n feiner felbfilofen ^ufopferungSfä^igfeit
für baS ©anje gebenft Sigjt aucb berjenigen Sünftler,
toeld&e, obttmbl fie bie ibealen ©üter ber Nation pflegen,
mebren unb bebüten, bocb felber mit materiellen ©ütern
nia)t binreicöenb gefegnet finb, um bie Soften ibjeS Stufent»
haltet in frember ©tabt ju tragen.

Sßo StSjt Pom Socale ber @oetbe=<Stiftung fprtcbj,

ba fagt er, gleia)fam in propbetifcber SScrabnung fommenber
Seit: „©eibft ber grofee SBartburgfaal toirb burcb fürftlicbe

©nabe für bie äRufiffefte geöffnet werben, fo baf3 nadj
Dielen ^abrbunberten in bemfelben tion Beuern ber 2Bo^L-
ftang öon $oefie unb ©efang ertönen mag". Sogar bie
„feciale grage" ftreift SiSjt unb bringt fie mit ber ©oetbe*
Stiftung in SSerbinbung, inbem er aueb bie ärebitectur
eines fpecieüen ^reiefampfeS für toertb bält. §ter füllten
©egenftanb ber $reisbetoerbung $läne für rcobloertbeilte,

StDecfmäßig eingerichtete unb gut gelüftete 2lrbeiter--2BoEmungen
fein. (cfr. p. 148 I. c.) ©eßrife ein Rieben, bafe biefer
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Uniberfalgeift, Welver fchon bamals 1850 boE ben $uls=
fcblag bCiS praftifchen Sebent füllte unb bie Sebürfniffe
auch ber armem SolfSclaffe im Stuge ^atte

,
feineStoegS

auf fetner Sebent unb SötffenSbahn gleichgültig gegen
baS SooS ber weniger gut Situirten mar, unb aud) ^ier

mit feinem rührigen ©eifte erfpriefelic^ ju Wirten berfuchte.

StS&t ging in feinem plane jur ©oetb>Stiftung
bon burchauS richtigen ©eftchtSpunften aus, wie ber sine
ira et studio einficbtSboE Urtbeilenbe finben Wirb. ®ie
Siebe jur 3Jfenfd)b,eit

, fpecieü feinen Srübern in Apolline
unb ju ©oetbe, in beffen großangelegtem, liebenswertem
STalent ihn mancher congeniale 3ug anmuten mochte, ^atte

in feinem §erjen ber Segeifterunq beilige flamme angefacht.

Sticht bloS ein bebeutfameS literarifa> fünfilerifcbeS (Sreigniß

ift in biefem plan 5U erblicfen: er gab ihn als bie reife

ftrudjt geläuterter unb jielbewußter geiftiger (Mtur.
Sei ßi^st War ftetS ber ©laube mit ber Siebe berbunben,
beShalb fennjeicfmet ib,n eine tiefe $nnerlicbfeit beS @m--

pfinbenS, unb erhabene Siebe wie liebeboEe (Srbabenheit

fprid&t aus feinen SBorten unb Slbftchten. 2Bie in ihm
©röße unb SBürbe fich bereinigten, fo woEte er auch ber

@oethe--Stiftung unb i^ren geften ©röße unb 28ürbe be*

Wahrt tr-iffen.

Unb fo fagt biefer 3Jlanrt mit ber feinfühligen (Seele, bem
hocfjetttwicfelten unb bertieften QnteEect, unb bem leiten
$licf eine§ EutturhiftoriferS:

„9Bir hoffen, baf3 bie 3JJenfd>en bon £reu unb ©lauben
unb ehrlichem 2BiEen in biefem Projecte, baS nur mit
Iebenbiger £f)etlnaljme beS Sßeimarifchen StegentenbaufeS
ju gebeiben bermag, ein aufrichtige!, inniges Verlangen
erblicfen Werben, für bie ferner atbmenben äJcenfcbenmaffen
mit möglichst geringen Saften bie Stealiftrung eines SBunfcheS
ju erzielen, ben SDeutfchlanb als eine berjenigen ^nfpirationen
feines StationalgeifteS ju betrauten hat, auf welche

eS mit Stecht Wobt ftolj fein barf". —
Sticht Hos beS Richters hohe Qbeen, auch ber harmonifche

Sauber ber Sprache bei ©oethe in ihrem funftboEen 3lufbau
unb feine einbrucfsfäbige QbeenWelt übten auch auf &'S ent*

pfänglicheS $üttftler»StatureE einen beftrtcfenben (Sinftuß aus.

SoE boch auch ©eethoben einft ausgerufen haben:
„©oethe'S ©ebidhte behaupten nicht aEein burch ihren Inhalt,
auch burch ben ^höthmuS eine große ©ewalt über mid),

ich Werbe geftimmt unb aufgeregt jum ©omponiren burch
biefe Sprache, tie h)ie bura) ©eifter ju höherer Drbnung
fich aufbaut unb ba§ ©eheimniß ber Harmonien fchon in

fich trägt!" So hat benn SiSjt nicht weniger benn 17
Ibrifche ©ebichte ©oethe'S componht barunter „Sftignon'S

Sieb", „@S toar ein Äönig in 'tyük", „$er 5Du bon bem
Gimmel btft " , „ greubboE unb leibboH " ,

„2Ber nie fein

Srot mit Shränen aß", „lieber aEen ©ipfeln ift Stub."

S.'S geftalbum %\x ©oethe'S 100 jährigem ©eburtstage be=

fteht aus ben Hummern: „geftmarfa)", „Sicht, mehr Sicht!",

„2Mmar'S lobten"
, „Heber allen ©ipfeln ift Stüh'" unb

„©hör ber ßngel" aus „gauft" II. Streit.

„Sin boEptuthenber ntagnetifcher Strom berbinbet Poefte
unb äftufif, biefe beiben gormen tnenfchlichen SDenfenS unb
phlenS", fagte einft SiSjt. «Kit feinem feelifchen Vermögen
unb feiner ftaunenerregenben pEe litterarifchen SBiffenS

hatte er fich beibe fünftlerifchen (Srrungenfchaften ju eigen

gemacht, „gauft" begeifterte ihn ju feiner großartigen

gauftsS^mphonie, in ber er befanntlich auch ben
SchlußberS aus beS S)ichterS Söerf, toie oben bemerft, bom
Shor fingen läfst.

®en grofsen §umanitätSprebiger ©ottfrieb §erber,
ber ba fagte

:

„Sin ebler Qdb ift, ber für'ä SSatcrlanb,

@in eblcrer, ber für bei Sanbeä SSotjf,

S)er cbclfte, ber für bie SlceitfdjJjeit fämpft !",

feierte er jur Enthüllung bon beffen SDenfmal in SBiimar
babura), baß er beS ©ichter'S Shöre jum „Sntfeffelten

Prometheus" unb aua) noch eine fijmphonifche Sichtung
„Prometheus" componirte.

S a m a r t i n e 'S unb ber grogen Italiener 5D a n t e unb
Saffo 'S ®ta)tungen regten in ihm gleichfalls bie Schaffen'S=

luft 51t fomphonifchen Sßerfen an. SiS jum legten 2lthem«
äuge bleibt er ber gähne treu, in unentwegtem ©lauben
unb boller Eingabe an bie als toal;r unb 'echt ernannte

unb erprobte Saa)e. 9?och in feinem Seftament gebenft

er ber „^Serbinbung mit ber Sieubeutfchen Schule", beren

3Jtitgliebern er „herjlich ergeben bleibt". So furchtlos gott=

bertrauenb unb toeltunbefümmert , bon 3titterlid)teit unb
loohlthuenber SBärme burchftrömt, erfchaüt fein Scheibe^

Wort an bie ßampfgenoffen im ©eifteSftreit: „Stögen fie

baS SBerf fortfegen , toaS Wir begonnen haben, — bie

@b*e ber ßunft unb ber innere ffierth ber ßünftler

berpflichtet fie baju. Unfere Saa)e fann nicht untergehen."—
Dr. Paul Simon.

3utn ad)ijt0^n Cö^burbtttg Hobert Sdjumann'0.

9lm 8. ^uni waren 80 Qahre berftrichen, feit Stöbert

Schümann ju ^wicfau in Sachfen geboren warb. @S
wäre, Wenn ber geniale £onfe|er ju ben fräftigen Naturen,
ben Sonnenünbern beS ©lüds gehört hätte, bie in ©eifteS*

frifdje baS höchfte SebenSalter erreichen, wohl möglich, oafj

Wir in biefen ?agen feinen achtsigften ©eburtstag feftlich

p begehen hätten. Unb man mag fich vergegenwärtigen,

Welch eine geier baS fein unb Wie man einanber in Jjjulbig«

ungen überbieten würbe, Wenn, nach SlHem, Was im legten

93tenfchenalter p Schumann'S (SrJertntnifs unb ju feinem
sJtuhme gefchehen ift, Wir heute bem lebenben 2lltmeifter, ber für
einen föftlichen Sag aus feiner fcbaffenben Stitte heraustreten
würbe, jujauchjen fönnten. freilich liegt fchon in biefem
SBenn ein feinblicher §auch, ber ben Sraum bon bem
großen Stationalfeft in 'S SticbiS berfcbeucht. Söenn Schumann
feinen achtjigften ©eburtstag erlebt hätte, Würbe in ben

berfloffenen breifeig fahren nicht ber Irnnbertfie Xfcil beffen

gethan worben fein, was für feine SBerEe, feine Schriften
unb feines StamenS ©ebächtniß gefchehen ift. ®em lebenben
SDteifter hätten ©iferfucht ber „©leicbftrebenben", Steib unb
Sd)eelfucht ber flehten ©eifter, Hüntel unb SlfterweiSheit

ber Äritif, ©leichgiltigfeit beS ^ublifumS gegen bie mit»

lebenben Talente (namentlich gegen öiejenigen, bie nicht bon
einer glänjenben Perfönlichfeit getragen ftnb) niemals baS
9Jiaf3 ruhigen ©ehörS, liebeboEen Eingehens in bie Schöpf«
ungen, regen SlntheilS an ber inneren gntwicflung, gerechter

Abwägung ber großen SSorjüge unb ber fleinen SOtängel,

pietätreicher ^ürbigung beS ibealen ©runbjugeS ber fünfter*

perfönlichfeit gegönnt. @rft ber Sob hebt ben beutfchen

Äunftler — bie Ausnahmen beftätigen nur bie Siegel —
über baS Stingen mit ber ©leichgiltigfeit hinaus unb fiebert

feinen Stuhm bor fchranfen» unb fchamlofen Eingriffen. SDen

lobten gegenüber ftnb in ©eutfchlanb gewiffe ßampfweifen
berpönt, bie ben Se'benben gegenüber fich aEgemeiner 3u*
ftimmung ober ftumpfer SDulbung erfreuen. Unb nur weil

Stöbert Schumann früh genug geftorben ift, hat ber größere

£beil fetner ^ugenbfreunbe, ber fleine ÄreiS bon Verehrern,
ben ber ffünftler in ber SSoEfraft feines Schaffens gewonnen
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hat, bie unbeftrittene Sfnerfenuung, bie fnfiorifche Serebrung
erleben bürfen, unb mirb aud; fein Senfmal in ber Sater*

[tabt nocb, flauen, »nenn fie nämlich fo lange lebt, big genug

gefammelt ift. SDaS pflegt befanntlid) manchmal nocb etmaS

länger p bauern, als baS @efd;id;tlichmerben bei StuhmeS.

2Benn Schumann heute lebte, mürben mir Derfuchen,

unl Don unb bei ibnt ein fräfttgeS SBort p holen. 2>a

bieS nicht möglich ift, maS Ingbert uns, bieg ÜB ort in

ber Vergangenheit p fud;en unb barauf p prüfen, ob eS

für bie ©egenmart nocb, Sebeutung unb Äraft habe. Sor
einem falben Qahrlmnbert, am Eingang beS ^abjeS 1840
fcbrieb Schümann in biefen Stättern: „3m Äampf ber

SDleimmgen, felbft mit fämpfenb unb meinenb, haben mir

an bem einen festgehalten: Der allem beutfdje Äunft p
hegen unb p pflegen. Unerfcf/ütterlicb. ftetyt auch in uns
bie 2lnftd)t, bafe mir nocb. feineSmegS am @nbe
unfererKunft finb, ba§ nocb Diel ju tfyun übrig
bleibt, bafs Talente unter uns leben, bie uns in

unfern Hoffnungen auf eine neue reiche Slüthenjeit ber

äJiufif beftärfen unb bafe noa) größere erfc^einen Werben.

Dirne folc^e Hoffnungen, maS märe att' baS ®prea)en nnb

Staffen nu|? SöaS nü|te es, eine Äunft p treiben, in

ber man nichts mehr p erreichen fta; getraut?"

©o meit Schumann, ber in feinem acbjjigften 3al;re

fdjmerlid] anberS meinen unb fprectjen mürbe, als in feinem

breifjigften. Unb toarum follte bie geitfdjrift , bie er in'S

Seben gerufen, anbre Ueberjeugungen befommen unb einen

anbern ©runb it)rer ©ftftetij fucfjen, als Dor allem beutfche

Äunft p hegen unb p pflegen. (5S ift mahr, bie großen

SDceifter, bie Robert Schümann bamals in fidf» unb über

fich hinaus prophejeite, fie finb gefommen unb pm größeren

Sheit auch fchon mieber bem Seben entrucft morben. @S
ift nicht minber mahr, bafä eine Sfteihe unerquicflid;er @r=

fcheinungen im ©ebiet ber öffentlichen SJluftfpflege , bas

Hereinbringen beS HumbugS auch in bie innerlichfte unb
barum Derlefcbarfte Kunft unfer mufifalifcheS Seben unb
Dor allem bie unbefangene greube an unferem ÜDcufifleben

ju £,eitm ferner gefährbet. Unb es fann nicht geleugnet

merben, bafs an bie ©teile grofser Partei» unb $rincipien=

fämpfe, Dielfach fleine ßoterieftreitigfeiten unb bie Kriege

eiferfüd)tigen unb felbftfüdjttgen ©hrgeijeS getreten finb.

Slber felbft ein <£d;marjfeher" mirb boch nicht behaupten

fönnen, bajj er nichts 51nbereS fehe, als eben bieS, unb nur
bie leicht SSer^agenben geben bie ©ad;e ber J?unft Derloren,

»eil ihnen einige ffünftler unb noch mehr Seute mißfallen,

bie fich mit Unrecht ßünfiler nennen. SSir galten bie

3ußerficht feft, ba§ auch unter ben Stonfegern ber ©egen»

toart Talente, mahrhaft Serufene finb, bie fich hn Stiftern

emporringen merben. Sßöge TOancher Don ben jüngeren,

ber mit unS am gufee ber SBartburg unb bei ber fiebert*

unbjmanäigfien Sonf ünftlerDerf ammlung p@ifenad;
auch beS achtjigften ©eburtStageS Robert ©d;umann'S ge*

benft, am hunbertften ©eburtstage ©chumann'S, in ber

Steihe ber üDieifter fielen unb Robert ©cbumann'S JJeitfchrift

fortfahren, Schaffen unb ©eltung ber Talente unferer $t\t

(mir fagen nicht ber „mahren Talente" benn unmahre
Talente finb eben feine!) nach Gräften förbern p helfen.

A.

ÖkMdjte omt tytttt Cornelius,

eingeleitet Bon Adolf Stern.

3Jlit einem Silbe beS StdjterS nach einer 3eidjmung öon
grie brich greller bem Weiteren.

Seip^ig, ©. %. Ra^nt 3lad}folger, 1890.

„2Bte aus ber gerne längft tiergang'ner Seiten" fpricht

biefeS Öud} p mir. greilid} mirb eS nur nocb ju Söenigen

fo fprechen — man fönnte fie faft wählen — benn bie

SKeiften finb (JorneltuS öorangegangen ober nachgefolgt,

bie biefeS Such b^ben entftebert febert , bie feinen Inhalt
»om ®ia)ter felbft haben »ortragen, hören, bie babei maren,

als ÜDieifter griebrtch ^ßreEer „unfern lieben ^Seter" für

baS 3llbum beS SReumeimar = Vereins (mo ift baS hinge*

fommen?) zeichnete, jenes treffliche Sßorträt, mela)eS biefe

©ebichtfammlung nun giert.

@S mar eine febone r
unb maS noa) mehr fagen roiH,

eine grofse 3 eit
r ™ melier bie ©aat auSgeftreut mürbe

für SßteleS, — man fönnte faft fagen für 2UleS — maS
in ben legten 80 fahren fo herrlich aufgegangen ift, jmar

langfam aber ficher gebieb unb fich unmiberftehlich Sahn
gebrochen hat: S)en Erfolg ber SBerfe Don Söagner,
SB e r l i o 3 ,

SiS^t unb ihrer ©cbule, unter beren 9tepräfen=

tanten ?ß e t er Kornelius oben an fteht. @r hätte baS
in feiner Sefcheibenheit mohl felbft nicht geglaubt.

3d) erinnere mich noch fe^ r gut beS Slbenbs, mo
SiSjt mir perft »on Kornelius gefprochen hat; ben noch

Stiemanb aufeer ihm fannte. @S mar in SDreSben, im
©ommer 1853 , mo StSjt mich auf SorneliuS aufmerffam
machte, als einen bebeutenben jungen 3)ienfchen, einen Dor=

trefflta)en ÜRufifer unb gemanbten liebensmürbigen dichter,

oon bem man balb mehr hören merbe. 5DaS mar ein Dott=

gültiges 3eugniB, ganj geeignet, bie Slufmerffamfeit auf

ihn p lenfen. Seim Karlsruher Slfufiffeft im October 1 853
lernte ich (Kornelius bann perfönlich fennen ; mir fuhren in

SiSjt'S Segleitung mit Sülom, Joachim, $rucfner unb 9te»

men^i nach Safel, pm Sefuche SBagner'S, unb fanben uns
bann in SBeimar mieber, mohin Kornelius unmittelbar

naa) bem Karlsruher 5Dtufiffeft SiSjt gefolgt mar, mährenb
ich erft im September 1854 bahin überfiebelte.

S)ie Söeimarer 3eit (1853—59) gab (Kornelius 3ln»
regung genug p einem erfpriefjlichen Schaffen, menn aud;

baS bortige geiftig hö<$ft anregenbe, aber auch aufregenbe

Seben ber ©oncentration nicht günftig mar. SDem ©oet^e=

'fchen SBorte:

,,3u erfutben, ju bef4Iie|eu

bleibe Sünftler oft aöein."

fonnte man bamals bort faum ©enüge thun. @S gab p
Diel SJieueS p h^en unb p ftubieren; eine gülle toon

©inbrüefen mar p »erarbeiten, eine gütte bebeutenber 5ßer=

fönlid)feiten fennen p lernen, unb Kornelius hatte eine

fo einbruefsfähtge , tief empfängliche 3tatur, ba| er fich

nur p leicht feffetn unb baburch Don fid; felbft abziehen

liefe; bieS um fo mehr, als er auf ber „Slltenburg", als

SiSjt'S ©aft mohnte unb täglich in ber Umgebung beS

3JieifterS unb ber gürftin Sardine Don SBittgenftein mar, bie

ihrerfeits fo unermüblia) thätig mar, bafs fie auch *>on

Slnberen baS ©leiche Derlangte, — aber eine Shätigfeit

unb ^heilnahme für ihre £$ntereffen unb 3'ele, nid)t für

bie ber Slnberenl Namentlich mürbe Kornelius Don ihr

pr Ueberfe|ung ihrer literarifeben Arbeiten Deranla§t, Don
benen bie meiften unter SiSjt'S 3lamen erfchienen finb.

5Dic pfttrfttn fchrieb ein fehr fa)mereS granpfifch, mar p«
bem bei ber Ueberfefcung in'* S)eutfd;e fehr peinlich, unb



Cornelius hatte oft feine liebe 9cotl; mit ihr, ba fie über;
bieS jebe Arbeit fofort überfcfct, gebrudt unb componirt
haben rooHte.

Unter folgen llmftänben tarn ber ffetS gefällige unb
gebulbige (Kornelius toenig p fid) fel&ft; er probueirte
menig — unb bie

, meiere Die Serhältniffe nicht genau
fannten, haben if)m baS pm Sormurf gemacht, gr galt

Pon Anfang an für einen öorgügIid;en Sbeoretifer, einer

ber beften Sdpler SDet^n»; aber über feine mufifaliftfe

^robuetipität formten mir fein Urtivit gewinnen, meü mir,

aufeer einigen Sieberheften , bapon s
)iid;tS §it fet)en unb p

hören befamen.

Als 5Did)ter mar aber „unfer $eter" immer bei ber

§anb; er war ein fcfelagfertiger Sniprootfator, ein teigiger

Sifcfjrebner, überhaupt ein äufeerft gematteter 9tebner bei

aßen Sereiniguiigett ; in ^rofa beloegte er fid) nici)t gern
unb ging gleid) in Änitteluerfe über. 3n ber un§ jc|t

»orliegenben banfenSmerthen Sammlung feiner @ebid;te

finben mir bation lebeuSoolIe, geiftreict)e 3eugniffe unter ber

Stubrif „Aus Alt; unb 9
ileu=2Seitnar" unb „

s^oetifd)e Sage^
bud)blätter". Sie hierin gefammelten Äunbgebungen —
eS finb aber bei tr-eitem nict)t alle — habe icfj pmeift bei

ihrem @rfd;einen mit erlebt; gorueliuS mar im beften,

©oetbe'fctjen Sinne ©etegenbeitSbichter. gr mutete perföntieben

©inbruef, birecte Anregung buret) greigniffe ober ^n=
bioibualität haben. Sann fafete er aber auch Alles fo

frifa) unb lebendig auf, bafe eS unmittetbar mirfte.

Sen SBenbepunft in feinem Seben be§eidjnete ber

„Sarbier Pon Sagbab". Cornelius füllte, bafe eS für u)m
bie t)öd)fte Qdt, fid; p concentriren

, fid; ferner nicht in

ßleinigfeiten auSpgeben unb enblich ein größeres 2Berf p
fet/affen, mit dem er fid; als reifer ßünftler Legitimiren

fönne. gr fühlt aber aud), ba& er auf ber Altenburg bap
nid)t fommen mürbe, gr oerliefe alfo SiSjt'S gaftlid)eS

§auS, ging einige 3eit öon SBeimar meg, um fid; felbft

leben p fönnen unb bepg, als er ba&jn prücf fet)rte, eine

2Bot)nung in ber 6tabt.

SaS ©ct)icffal biefer Oper ift befannt genug; eS mürbe
nicht nur für GorneliuS fonbern auch für Siäjt, ja für bie

ganje SiSst'fche Sdple beftimmenb. Singetftebt, ber

intriguante Seranftalter beS großen bemonftratinen gflat'S— obgteidt) er fdjlau hinter ben gouliffen blieb — hatte

richtig gerechnet. Si^gt ging Pon SBetmar fort, gorneliuS
mar fdmn t»orl)er gegangen, bie Anberen folgten, — piar
nicht unmittelbar, nur giner nach bem Anberen, aber mit
unfehlbarer gonfequenj. Senn fie Ratten in SBeimar nichts

mehr p tt)un unb p fud;en.

Kornelius toanbte fid) naef; fflien, p ?H. SBagner, unb
folgte it)m bann auet) nacb, 9Künd;en. £ier fd;uf er feine jmette

Oper „Gib", bie in SBeimar ju berfelben 3eit jur erften

2luffül?rung gelangte, mie Sriftan unb Sfolbe in 3Künd)en.
SBar ber „Sarbier" erfidjtlia) unter bem (Sinfluffe ton
33er Ii oj entftanben, fo ber „gib" unter bem uon SBagner.
Seibe aber geigten ben felbftänbigen Stempel Don Kornelius'
(Sigenart. 9tur im ©fbt, in ber gnftrumentation fälofj
er fid; ben großen 3)Zeiftern an, bie @rfinbung mar feine

eigene.

SBenn aua) Sorneliuä mit beiben SBerfen fid), äunädjft

toenigftenl, bie beutfct)en Sübnen nidjt erobern fonnte, fo

eroberte er fia) bafür bie fersen aller guten ÜJJufifer. @r
hatte fta) mit einem ©a)Iage über feine SWitftrebenben b,oa)

empor gehoben; er hatte gemagt, toa§ noa) deiner oon
ihnen gemagt hatte, ben getoichtigen ©a)ritt auf bie Sühne
in ber Stachfolge öon öerlioj unb SBagner. tiefer

Schritt mar um fo bebeutenber, mürbe gerabeju einem
fiinfthiftorifd) bebentfamen, meil bannt jum erften 9)fale

bie „Schule" bemiefi, tajj fie auf eigenen güfjen ftetien gelernt
l;atte unb f e l b ft ä n b

i g, tnbiöibuell, p probuciren v>er=

mochte, üfatürlid) fpracb bie meifte Äritif unb baS miber=
ftrebenbe ^ubüfum biefen fünftlertfchen Äunbgebungeu
bie ^ebeitöfcihigfeit ab. Stber bie ßunftgefchidjte hat hier
mie fo oft, anders eutfdjiebett. — Eppur si muove!

3u beiben Opern pou 6oniehity fam jum erften Wale
aud) feine Polte Scbeutung at§ 5Dichter»35cufif er jur ootten
©eltung, baä d)arafteriftifa)e ifennjetchen für SorneliuS,
auf ba» aud) Slbolf Stern in ber trefflichen biographifcljen
Einleitung ju feiner ^erauägabe ber 6ornelius'fd;en ®ebia)te
aufmerft'am gemacht hat. 2Benn mir and) ben jarten Steifer,
ben geiftreidjen (spigrammatifer, ben fa)lagfertigen ©elegen*
beit»ßid)ter in (iorueliuS p fd)ägen miffen, al§ SDid;ter=

3)hififer ficht er uns boch höher, unb als fotdjen giebt er

[ich aud; in ber »orliegenben Sammlung feffelnb funb,
unter ber 91ubrif „ßu eigenen SBeifen". ^ier finben mir
bie herrlichen Sichtungen, baS „Sater Uiifer", bie „Sffieihnacht§=

lieber", bie „Srautlieber" u. f. f.,
bie mit ihren ättelobien

fchon ebleö (Semeingut atter guten Sänger unb Sängerinnen
gemorben finb.

Sie (Smpfinbungsmeife (Kornelius' ging hier ganj in

5Dcufif auf, SBort unb Son ergänjten fia) oollfommen. ijjier

hat er fein eigenes bietet; fid; gegründet, in bem er allein

l;errfd)te. ®a§ mar aud) ber fünftlerifd;,ft;mpathifche 3ug,
ber 3t SBagner auf (Kornelius perft aufmerffam machte
unb ihn bann bauernb an ihn feffelte.

Safe, tro^bem Kornelius eine ehrenüofle Stellung unb
auch einen für feine befcheibenen 9lnfprüche auSreichenben
SebenSunter£;alt in 9}Jünd;en gefunben hatte, er fid; bennoch
pon bort hintoeg fehnte, um nur fid; unb feiner Äunft
leben ju fönnen, beftätigt ein merfmürbiger Srief Pom
Qahre 1865, ben ich bemnächft mittheiten merbe. <£r ift

nach bem glüdlichen ©rfolge feiner Oper „Gib" in äBeimar
gefcijrieben. — Seine britte Oper, „©unlöb", bie ficher

feine bebeutenbfte gemorben märe, ift leiber üon ihm nid&t

»ollenbet morben. § off baue r hat bie Ausarbeitung ber

Sft^en im Auftrage ber SBittme Pon Kornelius Perfucht;

je|t hat fie Sa ff en Überrommen. SaS herrliche Fragment,
bas mir im »ergangenen 3al?re beim 2Jhififfeft in SBteS*

baben hörten, ift fo PielPerheifeenb, bafe mir nur münfehen
fönnen, halb baS ganje SBerf, unb jmar im ®orneliuS'fd;en

©eift ausgeführt, p hören. SaS aber ift eben baS
Sa)mierigfte an biefer Arbeit.

AIS gorneliuS in 2Bien lebte, im 3ahre 1861, erfa;ien

»on ihm ein fleiner Sanb „Ihrifcher 5ßoefien", beffen ^n*
halt auch in ber neuen Ausgabe Pon Abolf Stern
reprobucirt, aber Pietfad; Permehrt morben ift. @S ift ein

unbeftreitbareS Serbienft beS igerauSgeberS , bie in aller

SSelt jerftreuten, oft nur in Sriefen oorhanbenen ©ebichte

pon SornetiuS forgfältig gefammett unb georbnet ju haben.

Ser pietätooHe ^erauSgeber hat eine (Einleitung Pon 50
Seiten bap gefchrieben, melche uns ein lebenbigeS Sharafter=

bilb Pon Kornelius giebt, feine fünftlerifche gigenart treffe

lieh febilbert unb pgleia) feinen im ©anjen fehr einfachen

unb füllen SebenSlauf in ben §auptjügen zeichnet.

^ch fann nur fa)mer ber Serfuchung miberftehen, hier

bie perfdiiebenen SebenS= unb 3eitumftänbe p berühren,

unter benen gemiffe ©ebichte entftanben, ober bie ^erfonen

p fchilbern, an bie fie gerichtet maren; u. A. bie bunfel=

äugige, tiefbrünette „«Warte", eine junonifche ©eftalt mit
italienifchem typuä, an melche SorneliuS ütoei feiner fchönften
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@ebid)te gerietet bat (yag. ixs uub 215). Sie lebt «cd;

unb roirb biefe ©ebichte mit feltfamen Cmpfinbungen hrieber

lefen. Heber 30 ^alne ftnb mgangcu, feitbem fic in

SBermar roar. —
Sem „SlUgemeinen beutfcheu iliufifocrein" ift aufrichtig

p banfen für biefe ^ublifaticn. v'-e- ift bannt eine Cbretu

Pflicht für ben ©eicbiebeuen erfüllt uub pgleich bie Sah«
gebrechen roorbcn für ineitere ^ublifationen, benn

id; betrachte bie Verausgabe ber Coruelius'fcbett litterartfd;en

£interlaffenfd;aft bamit noch reicht für abgefd;loffeu.

gaft noch eigenartiger, loie als Dichter, roar Cornelius

als Kritifer unb SIeftbetifer. 2lud; t;ier folgt er immer
nur einem inneren Drange — p einer regelmäßigen WliU

arbeit, p einer fortlaufenben Sberia)terftattung über SlUeS,

roaS Borfam, hat er fid; nie beftimmen laffen. Deshalb toiber-

ftrebte eS ihm aud;, baS Sluerbieten anpnel;men, baS it;m

nad; unferS lieben 33renbel'S Tobe gemalt mürbe, bie

Sftebaction ber „9ieuen 3^tf$rift für ÜJtuftf" anpnehnten.

(Sine innere Stimme roarnte itm baBor — er roußte, baß

er bap nid;t gemacht war; er füt;lte, baß er bamit feinem

SßrobuctionSbrange, ber il;n nie Berüefj, freiroiHig einen Damm
entgegen feiert mürbe, benn Cornelius mar feine -Jcatur,

bie fid; teilen fonnte; fie mußte ganj unb Boll fid; aus-

leben. Deshalb roar it)m bie Sd;ulmeifterei aud; proiber

— er mußte fie aber ausüben, benn fie roar fein 53rob.

llnb fchließlich lagen ibjn Harmonie unb Contrapunft, meU
ftimtuiger Sa§ unb gormenbilbung bod) immer noch, roeit

näher, als 9iebactionSgefcpfte.

Sobatb eS ihn aber trieb, fid; über irgenb StroaS auS=

pfprechen, bann fam eS ib/m aud; Bon igerjen, bann roar

eS eine inbiüibueüe $unbgebung mit ber ganjen Cornelius'«

feben Cigenart, pmeift mehr fubjectiB als objectiB, aber

gerabe beshalb um fo reijpoller.

SDtefe litterarifd;en Hunbgebungen p fammeln, roirb

aud; nic^t leidet fein, aber man barf fid; bie 2Jcühe nicht

öerbriefeert laffen. Die meiften finb rool;l in ber „5Ueuen

3eitfcb,rift für STRufif" unb im
,, @d;o " p finben. Die

Ueberfe|ungen beizufügen, roürbe id) nicht Borfd;lagen ; bjer

roar Cornelius nicht frei, eS ift ihm rool;l aud; SlHerlei

hinein corrigirt roorben. SIber feine auto = biograpl;ifche

Sfijje, bie fo recht geigt, roie er badete unb empfanb, bürfte

nicht fehlen. Unb tocrthöolte Briefe füllten auch beigegeben

roerben. Sarin roürbe fid; nod; Biel Sd)öneS — auch über

Äunji — finben. Qegt ift noch geit, fie p fammeln —
fpäter roirb eS vielleicht p fpät fein.

Richard Pohl.

(Ein facttfdjer ßtmxs für Me tem^rtrte

Stimmung.

(5arl »an 23rut)cf : Slnatöjen beS roobUemperirten ClaBierS

nebft einer allgemeinen, Sebaftian Bad; unb bie fo=

genannte contrapunftifche Äunfi betreffenden Einleitung,

fjroeite Auflage. Seipjig, Breitfopf & Härtel.

DaS Streben nach Sbealen ift febj ehrenooH , felbft

roenn baS Qbtal fid; als unerreichbar erroeifen fottte. Safj

auch in unferer geliebten Sonfunft Biel nach 3bealen ge-

ftrebt roirb, ift aüfeitig betannt. ^eber roahre, bon ber

Äunft begeifterte jünger arbeitet unb ringt £ag unb 5J?ad;t,

um in feiner Ihmft baS §öct)fte ju erreichen. §apbn,

SKojart, Seeth,oaen, Sigjt unb SBagner u. B. 21. glänzen

uns als ©eifteSfonnen entgegen, bie roir roohl erreichen

möchten, aber baS SSolIen ift ftärfer als baS Vollbringen.

Slud; ned; anbere .fjbeale haben bie jünger ber ^unft

51t erftreben gefacht
; befouberS bie Xbcorettter, Stfuftifer,

atfo Die Borioiegenb ilhtftfgelebjten. SDiefe l;abeu feit .^ahr^

bunberten bas Qbeal einer „ m athematif ch reinen
Stimmung" für bie ClaBiatnrinftrumente 511 realiftren

Berfudit. Schon 3arUno lief; fid; Bor Bier 3al;rl;unberten

ein ^nftrument mit reiner Stimmung conftruiren; aber

fein iferfud; foraie bie Bemühungen fetner 9cad;folger Ber=

moditen nicht ben practifd;en 3lnfprüd;en 51t genügen. CS
mußte atfo beim Stimmen roieber „temperirt" »erben.

3lm l;eftigften entbrannte ber Streit über „reine"
unb „temperirte" Stimmung unter ben Drganiften.

2Bäl)renb bie einen fid) für ben temöerirten Cuintenjirfel

ausbrachen, famen bagegen bie Anhänger ber reinen

Stimmung auf ben SfuSineg
,

BoräugSroeifc baS Quinten--

gebict F, C, G, D in reiner Stimmung ju benugen unb
SllleS aus ben barauf hafirten Tonarten ftoielen. SSor

33iobuliren in entfernte Tonarten mußte mau fid; hüten,

benn bie 3Ii3ne beS übrigen SongebietS 2lbur, Cbur, Sbur,

CSbur u. 21. barmonirten nicht mit ben erften. So entftanb

befanntlid; bie berüchtigte 28olfSfct)lud;t mit ben heulenben

SSölfen in ber Drgcl.

2Bat;renb man noch immer pro et contra ftritt, fam
ber grofse Sol;n Thüringens, ber e^rroürbige Sebaftian

S3ach, auf bie Sbee, ein »aar Sugenb ^rälubien unb gugen
in ber d;romatifd;en Scala p componiren. ®er fid; mehr
in ber Theorie betoegenbe Streit füllte nun practifch gelöft

roerben: benn biefe in ben 24 Tonarten componirten

^rälubien unb gugen formten nur auf einem 3n firument

mit gut tempertrter Stimmung ausgeführt roerben. So
entftanb ber erfte Theil beS „äöojpltemperirten
ClaBierS".

Ilm nod; Schroanfenben unb 2lnhänger ber reinen

Stimmung für bie Temperirtc in ber $rayiS p
geroinnen, roieberholte ber reiche )d;öpferifche ©eift fpäta
baS Crperiment unb componirte nochmals ^rälubien unb
gugen in allen 24 Tonarten. So erhielten roir jroei Tfjeile

beS „2öol;ltemperirten ClaBierS" mit 48 yugen unb 48 9ßrä=

lubieu, roelche auf Qnftrumenten mitreinerStimmung
nicht ju ©ehör gebracht roerben fonnten, ohne bie teiber«

lichften Disharmonien p erregen.

CS ift öfters bie grage aufgetoorfen, roaS roohl S3ad;

beroogen l)abe , fo gang fhftematifd; burch bie d;romatifd;e

Scala in ben Tonarten C, Des, Cis, D, Dis, Es feine

polyphonen Tongebilbe nieberpfd;reiben.

2Ber bie bamaligen h eftisen Deputationen über bie

reine unb temperirte Stimmung fennt unb roeifj, bafs felbft

noch P Sach'S 3eit „Orgeln mit heutenben SBölfen" eriftirten,

b. h- Snftrumente mit theilroeife reiner Stimmung, ber

lüirb getoifj feinen anbern ©runb annehmen, als ba| Sad;

factifcb beroeifen ioollte: in ber s^rariS faun nur
bie roohttemperirte Stimmung baS 2luSführen
größerer, mobulationSre icher Tonioerfe er^

m ö g l i ch e n.

Siefe factifch beroiefene Thatfadje fehltest aber nid;t

aus, baß man auf eigens bap conftruirten Qnfrrumenten,

toie bie Harmoniums Bon |ie[mhol| unb Tauafa, eine

reine Stimmung einführen fann, um langfame choratartige

Tonftücfe barauf auSpführen. SDenn nur biefe finb möglich,

nicht aber ^affagen unb in fchuellem Tempo fid) beroegenbe

Tonfiguren.

2;aS oben genannte, in jroeiter Auflage erfchienene

53ud} Bon Sruhcf roürbigt nun bie ©eiftesthat beS grof3en

©ebaftian in fyötyfi ehrenüoller SSeife. ^a ber Serfaffer



294

gebt in feiner Setounbcnmg fo Weit, baS „3M;ltemperirte
ßlabier" als feie grofjartigfte ©ä)öpfung SBadj'S ju bcjeid^nen.

Er ftetlt fogar ncd; über bie 5DtattbäuSpaffion. $)as

ift aber eine fdnefe 2lnfta)t. ©oldje ©d;öpfungen clafiftcirt

man nidjt über einanber, fonbern in gleite 9tangftufe, beim
jebe ift in ifyrer 2lrt grofä unb bewunberungswürbtg.

9iad) allgemeinen $öemer!ungen über igomopbonie
unb Sßolppbonie fowie über gugencompofitiouen gebt Örupcf
näljer auf baS 2Bol;ltemperirte dlaoter ein, fragt nad) bellen

biftorifdjer ßntftebung, gelangt aber in biefer öinftcbt p
feinem feften ?XttbaltSpunfte. 9Jltt ©idEjerbeit glaubt er

jebod) annehmen $u fönnen, baß Sacb btefe grinse 3fugett=

fammlung nia)t cor feinem breißtgften Sabre," aifo erft in

Seipjig nad; nnb nacb componirt fjabe. Safür fpridjt

bie meifterbafte 58e&errfä)ung beS gugenftplS. äörupd'S

Stnalpfen fämmtltcber 48 Sßrälubien unb gugen ftnb sWav
meiftenS fe£;r Jur§ gehalten, bieten aber bennod) üiel SefenS;

Werkes unb werben ßompofittonSfdjülern Wie gugenfpielern
mana)e SSelebrung gewähren. 2Bie er feinen (Stoff befyanbelt,

möge folgenbeS Girat über Sßrälubium unb guge (SSmoll

beS erften £t)eilS bartegen:

„©djöneS tteffümigeS, melobifcb roie l)armonifcb reifes
Sßrälubium t>on feierltct) ernftem ßlmrafter, ben fdjon bie auS=

fctjließticb berrfcbenbe einföratg^ptbmifdje Sewegung ber

bie melobtefülprenbe Stimme begteitenben Slccorbe (J J J)
ausprägt. 2)aS Xtyma ber guge J?at nid)ts SluSsetcbnenbeS.

@S fdjeint pon Vornherein mit ber 21E>fidt)t erfunben, ju

recbt mannigfachen, fünftlidjen Kombinationen üerwenbet ju

Werben, ju reellen eS fid) nermöge feiner ©truetur »orjüglict)

eignet. Unb in ber Sbat ift bie guge eine ber fünftlidjften;

bas Jbema wirb balb umgefebrt, Balb in boppelter ®ng=
fübrung, balb in pergrößerter Bewegung unb in mannig«
faetjer Kombination biefer gormen burdjgefübrt. Sie Som<
pofition matt)t aber aud) meljr ben ©inbruef einer mit

©eift unb f;öcbfter tea)nifd}er ©ewanbtjeit ausgearbeiteten

©tubie, als eines frei coneipirten unb burcr/geftibrten SJunft»

roerfs. ©eroiffe rb^tt)mifct>melobifd)e 2lnflänge in ber 33U=

bung ber guge an jene beS SßrälubiumS werben 3lufmerf=

famen nid)t entgegen. Sie guge fa)ließt übrigens, ungleid)

ben frühem SDMfugen unb bem Sßrälubium felbft, mit bem
3)JolIbrei!lang". — ©0 unb ät>ntid) anaf^iftrt Sruöd. SaS
Sud; Perbient aFo bie weitefte Verbreitung, beim baS
©tubtum ber gune fowie überhaupt ber gefammten pol^)=

ptyonen gormen ift bie ©runblage beS KompofitionSunter*

rict)tS. älter bie Sßoltjpbonie nietjt beljerrfcben gelernt bat,

Wirb felbft bei bober Begabung feine geiftig ge^altPoHen
unb formPoHenbeten äßerfe ju fajaffen öermögen.

Dr. J. Sehucht,

^attttnermufth.

9iub. 23artl)
r
Dp. 11. ©onate für ^tanoforte unb 33iolon=

ceQo. Seip^ig, g. Äabnt 31ad)folger.

Sorliegenbe ©onate befielt aus brei ©ä|en: Adagio
non tanto, Allegretto con animo, Allegro molto. f)ie

in i^nen ftreng roaltenbe ©tilein^eit, bie prägnante gaffung,
bie ntafjüotle, bis auf jebe einzelne SRote begrünbete S)urd;^

fü^irung ber ^aupt* unb SJcebengebanten , bie fünftlerifd)e

Steife ber gorm unb bie JHarljeit beS luSbrucfS unb nid)t

in le|ter Steide ber eigenartige, pornebme S£aoierfa| jicingen

ben unbefangenen Seurtbeiler, bem SBerfe mufifalifdjen

SBertb unb bem toie es föpeint noä) jungen ßomponiften
©elbftftänbigfeit beS SßrobucirenS sujuerfennen.

i)n allen ©ä|en iuel;t milb-ernfter §aud), ein 3etct)eit

litofjl bafür, baf3 ber ßomponift feine ^nbibibitalttät bat

frei »alten laffen unb in feiner ©onate nur ben Stoff
niebergelegt, ber in feiner ©eele unbewußt oorbanben war.

®a§ Sartl; biefeS SSerf nad) einer einl;eitlid;en Qbee l;at

fdjaffen wollen, erfiebt man barauS, bafs er bem £auptt£?ema
beS erften ©a|eS (in ßbnr)

1 .

in intereffanter SBeränberuug eine widrige 3toHe im legten

©a^e fpielen lä§t. SDem ebengeuannten Sf;ema tritt im
2tbagto=©a£e ein jwetteS gegenüber,

> 0

-#-r-if-

welcbeS jeboeb bem erfteren bie Dber^anb am ©djlufj ein=

räumen muß.
S)er jweite ©a| in gmatt bietet bem ßelliften ©elegen=

l;eit genug, auf feinem Snftrumente ju fingen.

S)er britte ©a| in gbur beginnt naa) einem ai)t Xacte
langen frei pbantafirenben gello = ©olo mit einer Sargo»
einteitung in GmoH, beren tyma

baS §auptt§ema beS unmittelbar fitt) anftt)lief3enben Allegro
molto=©ageS

=1=
W^3 ^

f

mit Seftimmtfjeit PorauSnimmt. ^m weiteren Verlaufe
erftt)eint baS jweite gefangSmäfjige, aus bem erften ©a|e
fjerübergenommene SElpema in folgenber gaffung

yiaä) intereffanter 9 ©eiten einneljmenber 2)urd)füf;rung

biefer beiben ^auptgebanfen erhält baS gello nochmals baS
SBort p einer ßabenj, an weldbe fid) ein furjer 2lbagto*

©a| in @Sbur fdjließt mit bem ^weiten ^auptgebanfen in

ber melobifdjen gaffung, bie er im erften ©a|e batte. SDaS
erfte S^ema fül;rt bann biefen letzten rb^tbmifa) pac!enben
unb überhaupt red)t effeetbotten unb bod; Wie baS ganje

3öerf ted;nifd} nur mäßige Slnforberungen jieHenben ©a|
p @nbe.

3lngefid)tS ber Pielen Vorzüge, mit benen biefeS aus
„@inem ©uffe" gefefpaffene SBerf auSgeftattet ift, Wollen

wir am ©djluffe ttidtjt t-erfeblen , baffclbe ber perbienten

Seacbtung angelegentlich p empfehlen. 5Die SluSftattung

ift eine Porjüglid^e. Reh.
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Sag 67. SJiebcrrfjeinifdje SJiufitfeft ituirbc tu bcn $fingfttagen

ju Süffelborf in alttjergebradjter Si'eifc gefeiert. Eg liuuben jebod)

Berfdiiebcntlidje ©timmen laut, bie ba nieinten, baß c§ Wofjl an ber

3eit fei, biefen altberütjmten geften, füllten fie nidjt mit ber $cit

an Qntereffe Sedieren, eine tljeilweijc Sieugeftaltuug 31t geben.

Sie cinjige Steuerung, bie in bem langen 3ei'raunte Don 1818, wo

bie gefte gegrünbet würben, big Ijeute, beliebt würbe, beftetjt barin,

baß bie Programme ber 3 gefttage immer länger werben. Ser

Seutfdje fann aber nidjt gletdj bem fifcfjbluiigen Euglänber, ber

biefe SHiefciiprogramme liebt, foldje Xhmiaffeii bon ÜDiufif »erbauen,

©ine Ueberfdiau über ba§ ©ebotene Wirb bieg etflärlidj madjen.

Stn ©efangewerfen Würben gegeben: bag Oratorium „Eliag" Bon

5Df enbelsfofiit mit ben Samen $ia Don ©idjerer, Termine ©picä,

unb bcn Herren Sari $erron unb granj Sijjinger. Segterer in

Vertretung beg erhanften §errn ©ubeljug; ferner: „Ser grüljling"

aug ben „Qafjregäeiten" Bon .patjbn, SjSfingft=Kantate Bon Q. ©. 93ad),

bie bag SKufiffeft^ublifum merfwürbigen gall§ fetjr falt lieft; bann

©djlußfcene beS 3. giualc aug „Sie SJceifterfinget". etjmpljonien

mürben 3 gebradjt: „Jupiter" Bon Momart, ©djumann Ebur, 9Ir. 2,

enblict) S3eetr)oBen'§ „Siebente" (Slbur); Cuoerturen eigentlid) 5,

wenn man bag S3orfpiel jum 3. Stet ber „SDieifterfinger" als foldje

ääfjlen Will, nämlid): i'eonoren»DuBerture" Str. 3 Bon SSeetljoBen,

„Stnacreon" Bon Efjerubini, „©ommernadjtgtraum" Bon 9Jienbelg=

fobjn, „S3enBenuto*EeKini" Bon Serltoj. Slußerbem »arteten bie

@efcingg=©oliften mit je einem @lans= unb ißrunfftüd it)rc§ JRepertoireg

auf; Perron ehielte mit SSotan'g Slbfdjieb einen großartigen Erfolg

unb empfing Bon fdjönen §änben Sorbeerfränse unb 39lumen in

§ülle unb gütle.

Sie Sfftruiitentalfadjen birigirte ber SBiener §ofopern=Eapell*

meifter §ang 8tidjter, ber nun pm 3. SKal alg gefibirigent am
3tfjeine erfctjien. Sie größte SBirfung erstelle er mit bem ganj

rounberbar herausgearbeiteten 83orfpiel jutn 3. Stet ber „SJteiffer*

finget " ,
wäfjrenb bie äketfjOBcn'fdje ©rjmpljonte nidjt fo ganj bie

Ijodjgefpannten Erwartungen erfüllte , bie man an feine Seitung

fnüpfte. Sie großen SSocalfadjen leitete Suliug 5öutt)§ , ber unter

124 ^Bewerbern ben ©ieg baoon trug unb jum ftäbtifdjen SJcufiE»

birector Bon Süffelborf ernannt würbe. Er birigirte etwa? mantrirt

unb babei aufgeregt, loa» ber ©tdjerrjeit ber SKaffen, bie fiter mit»

»irrten, nidjt förberlidj fein tonnte. Ser Eljor gä^Ite 668 Seiten

unb fang, roie bie rljeinifdjen Sljore ftetg, fo aud) bieg SJfal brillant,

bag Drdjefter, bag 127 SDtufifer jcifjlte , ftanb nidjt ganj auf ber

mufiffeftlidjen §olje. Stamcntltd) mar eg iiid)t gelungen, für bie

S3laäinftrumente
,

einzelne Slugnabmen abgeredinet, fjerBorragenbe

SBertreter ju erlangen.

$u biefen Stugnaljmen §äljlt ber Seidiger SromBetenBirtuog

gerb. SSeinfdjenf , ber bie ganfare in ber „fieonoren=OuBertüre"

nur fo r)erauäfd)metterte
,

baß e§ eine Suft tBar unb bie tjeifele

obligate Srompeterftimme in ber $fingft«£antate nidjt nur ftcfjer,

fonbern aud) im ©til ber Bett blteä.

gür ba§ 3nftrumental=@olo rjatte man ben ^ianiften Sern^arb

©taBentjagen gewonnen, ber ba§ S8eetljoBen'fd)e EmoE=Soncert unb

©tüde Bon SiSjt unb Sfjopin jpielte; bann ben Eoncertmeifter ber

SBtener Jsofoper, Sb,arleg Stofee, weldjer jum l.SDJale am SRtjeine fpielte

unb jwar ba§ ©olbmarf'fdje 33iolin*&oncert. SSeibe fiünftler Ratten

fid) großen ©efaffenS ju erfreuen, gm ganjen gingen jeboeb, bie

Säogen beg aSetfallS nidjt fo ttjurnttjod) , wie bieg fonft auf ben

rfjetnifdjen 9Jfufitfeften> ju gefdjetjen pflegt. Sae tommt batjer, weil

außer bem ©olbmarf'fdjen Soncert, abfolut nidjtg Sfeueg geboten

Würbe.

Slud) bie ©oliften, außer SRofec, finb in allen 3tb,einftäbten oft

ju föaft gewefen. ®aun Werben aud) in ben größeren Stäbtcit

JKljeinlauba unb 5ßcfipl)alen§ bie SSintcr Soncerte in fo großem

etile gegeben, baß fie fid) Bon ben mufitfeftlidjen 31uffül)rnngcn

nidjt gar wefentlid) unterfdjeiben.

Sarutn erfdjeint eg rattjfant, bei 3 c i'cn barauf 51t finucn, wie

ben geften neue Sebengelemcntc äujufüljren feien. Sebenfatl« ift bie

ajerliingcrung ber Programme in'g Sliaßlofe nidjt ba§ geeignete "Kittel

tjicrju. Senn ber beweglidje SRfjcinlänber betradjtet c§ fdjon mcljr al§

eine Slrt ©träfe, Wenn man ifjn brei gefdjlagenc ©tunben auf feinen

©tuljl fcfi nagelt , fo lange bauerte bie 1. Slbtljcilung beg legten

Eottccrteg: bag Bertragen bie ^olliinber unb SEelgier, bie jatjlrcid)

auf bem gefte erfdjienen waren, fdjon efjer. K.

Sie Qntenbanä unfereg fbniglidjcn ^oftljeaterg, beffen Pforten

fid) Stnfangg Quni fdjlicßen, um ftdi erft ju (Soetbe'g ©eburtstag

Wieber aufjutljun, bietet aüeg auf, um bem ^ublifum ben Slbfdjieb

Born Sljeater fdjwer ju madjen, inbem fie nod) in legter ©tunbe

eine SReitje Bon feiten gef)örten Opern jur Stuffütjrung bringt. @o
finb in ber furzen 3 e 't ßDlt 5 n,e ' SEodjen 2 Ording '§ „SSeibe

©djüjen" unb ©ounob'S feit anbertb,alb %at)Tie!)nten t)kt nidjt

gebene £per „ffiomeo unb Qulie" neu einftubiert unb mit Erfolg

bem 3tepertoir wieber einBerleibt Worben. §oß"entlidj bleibt „Dtomeo"

ein bauernber SBeftanbt^eil berfelben; benn — foweit id) nadj ein»

maligem Stn^oxcn bes SSerteg otjne Sentttniß beg im SJeubrucf

befinblid,cn ElaBieraugäugeg ju urtfjeilen Bermag — tjat bie Stjeater*

Icttung mit ber SBieberaufnatjme biefer Cpcr einen glüdltdjen

©riff in ben reidjen ©djai) unfereg älteren SRcpertoirg getljan. ®er

Bon SSarbter unb Sarrö Bcrfaßte Sejt fdjließt fid) felbftBer«

ftänblid) eng an bog frjategpearfefje Original an, bie 5Ö?ufif enthält,

befonberg in ben legten Steten , ©teilen Bon tjotier ©djönljeit, bie

ju nid)t geringem Sfjeile bem Ordjefter anöertraut finb. — Originell

ift ber ©ebante, ber Oper wie bem Slrama, einen 5ßro(og »oraug»

geljen ju laffen. SJiad) furjem Ordjefterfpiel tjebt fid) ber Sßortjang

unb jeigt ung fämmtlidje in ber Dp. auftretenbe ^erfonen nit

bem Sbor einer malerifdjen ®ruppe Bereinigt. Dfjne biefe

Stellung ju Berlaffen, fingen biefclben nun bie in erjäfjlenbem Sone

gefjaltene Sompofition, bie in iljrer ernftenEinfadjtieit eine ftimmungS=

Bolle Einführung in bie §anblung bübet. S)er §auptwertb, ber

Oper beftetjt in ben großen ©cenen jwifdjen bem Siebegpaar, weldje

ber Eomponift mit einem angenefjm flingenben, in ben Berfdjieben»

ften fjarmonifetjen unb inftrumentalen SSeränberungcn Wieberfeb,ren=

ben SeitmotiBe auggerüftet t)at. SSon großer ©djöntjeit ift aud) bie

Sterbefcene am ©djluß ber Oper, in beffen Slugfüfjrung bie Sejt^

bidjter mit 9kd)t bem Originale untreu geworben finb; ©ounob

fjat fiier Stnliänge an bie früfjeren Siebegfcenen gefdjidt fru Berwenben

gewußt. Ueberljaupt ftellen bie Itjrifdjen Partien atle§ anbere in

ben ©djatten. — 3U & ert f5et)Iern ber Oper gehört Bor allem bie

mangetnbe ©ttjleinrjeit; ber erfte Stet tonnte Bon bem jungen SBerbi

Ijerrütjren, fo äaljlreidje JriBialitäten entfjält er. Ebuarb§ang>
tid würbe gewiß feine 33ebenflid)feit tragen, gulteng in bem üb=

litfjen
3
/s SEacte gefjaltene SIriette „3a, id) will leben" ebenfo

ben mufitalifcfjen Ohrfeigen ääf)len roie „Donna e mobile" unb

bie „Sobernben glommen". ®agegen jeigen bie legten Stete burd)»

geljenbg ben Einfluß ber mobernen SDcufit. — ®ie S3eliebtb,ett, weldje

fid) „gaufi unb 3)cargaret6,e" balb nadj i^rem Erfd)einen in alter

§erren Sänber erworben fiaben, ift „SRotneo unb Qulte" big jegt

nidjt befdjieben gewefen unb wirb ifjr taum ju 26,eil werben. ®aju

fctjlen iljr bie gefällige ÜDielobif unb ber bramatifetje 3"9, 0« jener

Oper sweifellog innewohnt. Eg ift Biclleidjt Eein 3ufaH, baß ein

nidjt unbebeutenber 33rudjtf)eil aller Stummem aug „8iomeo" in

gbur fompor.irt ift: fanft wie bie STonart iji bie ganje Sfflufif, bie

ftd) nur feiten big jur 2eibenfd)aftlidjteit fteigert. ältle fünfte ber

Drdjeftrirung finb nidjt im ©taube, über biefen 3Kangel Ijinweg»
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juhclfeu: cS gicbt Scetten, in bc neu man fid) gc-rabe^u nad) einem

crlöfcnbcn f^ortiffimo fehnt. —
3mmer()iii enthält bic Cptv Schönheiten imb »erjage gemiß.

um eine 9ceuciitftubierung berielbcn als ein erfreuliche« ©reigniß

erfdjeinen ju laffett, BefcnberS menn biefe, mie bei uns, jttiei jugenb-

frifdjen Talenten ©elcgenbcit giebt, neue groben ihre« flönuenS

abzulegen, gür bie ©arftcKerin bev Suiia finb — abgefeben Bon

ber gefänglichen ScifrungSfäljigfeit — Sugeub, Stumutb unb Selbem

idjoftlidjfeit im Spiel xincrlaßlidi. gräulcin gifdjer Berfugt jroar

in bofjcm ©rabc über bie erften (Sigenfdjaften , iitdht aber über bie

Icfttere. äeußcrlid) baS IteBIidje SBilb einer tijianiidien Schönheit,

mar fie in ber ©arfteflung aücS roaS man mitt, nur feine

heißblütige Italienerin. Slber mag nicht ift , fann itoffentlid) nodj

merben, beim üIS ©runblage für ein weiteres Stubium ber Partie

mar bie Darbietung gräulcin gifdjerS ietjr beadjtcnSwertlj. Saß
bie junge SHiuftlerin im erften ?lcte mehr „Pampen" — als

SBallfieber 31t haben |"d)ien, fori ihr umfomeniger sunt fdjiuereu

SBonourfe angerechnet merben, al« biefe leicht Berftänbitdic Jlcngft«

licbfeit bafb einer Bötligen Sicherheit $lan machte. Sind) ben

pbyftfdien 2lnforberungen
, roeldjc bie umfangreiche SRoile an Äraft

unb SluSbauer beS Cigang freUt, geigte ftd) grl. gifdjer oöllig geroadjfett,

unb bie ©efditdlidjfeit, mit welcher fie bie Koloraturen übermaub,

jeugte Bon erfreulichen gortfehritten audi auf biefem ©ebiete. 3eben»

falls ßerbtent bie 2£icatcrleitung unferc ^uftimmung bafür, baß fie

bie taflentu'ou'c (Sängerin mit biefer fehroierigett Slufgabe betraute,

beun nur an foldien Sofien fann fie eg fidj abgewöhnen, in alten

Partien ju febr — gräulein gtfd)er ju bleiben. — gür §errn

©rüningS fjeHen SEcnor ift bie Solle beS 9tomeo rote gefdjaffen

;

abgefefjen oon bem leibigen Tremolo mar bafjer au ber gefänglichen

Seifiung nichts augjufegen. 3m Spiel bngegen mürbe es ftd) etn=

pfetjlcn, weniger ben routinierten, fiegeSgemiffen als ben träumerifdjen,

jerfafjrencn £icbljaber herauskehren. — ©ie 9cebenroHen, bie Bon

nur geringem Umfange finb, maren in guten §änben. §crr Bon
9JciIbe (gürft) mar Bornetmt im Oefange rote in ber ©rfdjeinung.

Sa§ Original OTerfutig ift Bon ben ©id)tern unb Dom Somponiftett

ju einem roenig intcreffanten ©efetlen Berarbeitct. £err Sollet
machte aug ber 9toHe mag baraug ju machen mar; baß bie SMlabe

uon ber gee Wab bag ^ublifum nidjt ermannte, lag an ber trorfenen

Sotnpofition, nid)t am Sänger, grau £ira>9Jfoerbeg
(

s$age

Stepljano) fang ihre Saubenarie red)t Ijübfd); es ift bebauerlid),

baß eS ber 3ntenbanj nidjt gelungen ift, bie Küitftlerin bauernb an bie

fjiefige 33üfine ju fcffeln; bag gehlen einer allen Slnforberungen ge=

madjfenen Soubrette hat ohnehin in ben legten Qabren bag Steper«

toir genug gefdjätigt. grt. § artmann al» 21mme jorote bie

§errcn ©illntetfter (
-

|3ater Sorenjo), 9Jcerjer (Sgcalug), SBleg,

ad) er (Sapulet) unb ©rage ^2t)balt) maren böHig au ib,rem platte;

Sbor unb Drcfjefter gelten ftd) trofi ber im §aufe fjerrfdjenben

tropijdjen §tge redjt roaefer unb parti^ipirten , rote if)r Sirtgent,

SapeHmeifter Sojjtu, DcrbtentermaBen an bem lebhaften Seifall,

mcldjen bas äaljlrcid) uerfammelte Slutttorium ber SXuffüfirung fpen«

bete. SSeniger glüeflid) mar bie Siegte; Sapulet'g SBaüfeft im erften

21ctc erinnerte an einen mäßig intereffanteu Safinobatl unb paßte

nur ju gut ju bem leberuen (Sefanggmaläer, ber fiel) mit feinen

bcutfdjen Sollegen im „©olbenen Äreuj" unb in £>offmann's
,,9tennd)cn uon 2(mrau" nidjt entfernt meffen fann. gür bie gaben»

fdjeinigfeit einjelner Seforationen ift bie Dvegte mol)t nidjt Deraut*

mortlid) ju madjen; 511 münfcfjen märe, bafj bie Iljeaterleitung bie

gcrien ju einigen 9ceuanfcb,affungen benugte, bie ja in biefem galle

mie bei Söevbi'g Cttjedo
,

nid)t nur ber Cper, fembern aud) bem
Sdiaufptele ju gute fommen mürben.

3)er SßoUftäit&igfcit megen muß ich nod) ein neueg Unterneljmeu

eitnäljnen, bafj feit bem 10. äßat fjter befte&t. fi'roll'g fiorbeeren

(laben §erm ft reim et) er nid;t fdjlafen laffen unb benfelben Ber«

anlaßt, bic öaunoBcraner mit einer Sommeroper int Obeon ,;u bc

fdjenfen. Da bag iioftbeater ualjeju 3 Neonat Sommerferieu uantr

unb ,v»or gerabe jur ^cit bog größten gveiiibeiuierfelit'g
, fo in er

toldicg, mit ungefjeurcn Sdimicrigfcitcn uerfnüpfteä llntcruelimeu

gciuiß ßödift banfengmertf) unb berechtigt, auf allgemeines 5Sol)l-

mollcn 511 reebnen, bag bemfclbeit aud) Bon ber tjiefigcn ^refie mie

Bom v4>ublifum in jeber SBeäiclmng entgegcngcbruclit ift. Qd) habe

bieder nur ber eröffnunggbprftcUung („Tk luftigen iöeiber uon

"iMnbfor''^ beigemoliut , möchte baljer nidit uorjdmetl urtheilen unb

nur l)erüor[)eben, baß bag Unterncljmen in grau 9?orbert-$»agcu
(00m älfainjer Stabttheater eine redjt tüchtige ^rimabonna mit

ü)mpat()ifd)er Stimme unb auSreidjenber Jedmif befitu. S8on ben

übrigen Sifitroirfenben intereffierten mid) ber Söaffift aSilhelmt
(gaüftaff) unb ber Söarttonift SBartorogfi (gluth), mcld)e beibe

über angenehme menn aud) nicht feljr fraftige Stimmen Berfügen.

23ülme unb ©ccoratioueu finb meljr al? Befd)eiben, unb baß bei

einem nur aug einigen 20 9Jiuftfern beftct)cnben Orchefter jahlreidie

Sdjönheiten ber Partitur Berloren gegen roürben, mar oorauSjufehen,

mürbe aber roohl tljeilrocife oermieben fein, menn §err Sapellmitr.

SSolfhcim bie geitmaffe etroag ruhiger genommen tjätte. —
ätoifchen hat ber fdjneK berühmt gemorbene Jenorift söirrenfoBen
als 9Raj unb Camino gaftiert unb Bei ber ffiritif fehr günftige 8(uf=

nähme gefunben. einige SBebenfen laffen fid) gegen baS bisherige

Otepertoir gcltenb machen, bag u. 21. gibelio, 3ar unb gimmermann,
gretfd)üt5, 9cad)tlager Bon ©rauabe aufmieg, alfo lauter Opern, bie

alljährlich im §"ftheater in mufterfjafter SSeife jur Slußuhrung ge-

langen, fflfeineg erad)tenä mürbe ber Setter beg Obeontheaterg, bem
ich übrigeng Bon §erjen guten erfolg münfdie, beffer thun, ftd)

an bie gafjlreictjen Sptelopern ju halten, bie im §oftheater nidjt

gegeben merben, rote roeiße ®ame, SRignon, 9?orma, Scadjtioanblerin,

©löcfdjen beg gremiten, 3ampa, unb oiele anbere.

Dr. G. C.

©ag Soncert pm SBeften be§ unter bem ©djuge Shter Sonig=

lidjen ©of)eit ber grau ©rbgroßheräogin ftehenben grauenheim ift

Bisher nadj Seite 268 nur nad) feinem Programm ermähnt roorben.

SSir müffen jebod) hierauf cingeljenbcr jutueffommen, ba gerabe

biefeg Soncert ju ben augerlefenbftcn ber Saifon gehörte. 9iid)t

nur bie gebiegenbffcn Gräfte unferer §ofcapeHe hatten ftd) in ben

3>ienft ber SRtlbtljätigfeit geftellt, fonbern aud) unfer gefeierter 2anbg=

mann §err ffammerfänger Sdjeibemantet in 5)reSben mar oon einem

epodjemachenben ©aftfpiel <St)dug aus SSien herBci geeilt, um ben

eblen groed ju unterftütien. ®iefem Umftanb toar benn aud) in

erftcr Sinie ju banfen, baß ber (Srfolg ein außerorbentlid)er mar.

3h« Äöniglichen Roheiten ber ©roßherjog, bie grau ©roßherjogin,

ber erBgroßhergog, bie grau grbgroßheräogin mit ihren jutn iBefud)

aumefeuben ©äften, ber grau ^rinjeß §ermann unb ilSrin^eß Olga
Bon @ad)fen=S8eimar forote gürft 9teuß j. ß. Beehrten baS Soncert

mit ihrer 2Inroefenf)eit in bem Big auf ben legten $la£ Befeftten

großen ©rholungsfaale. Unfer fünftlerifd)er ©aft trug folgenbe

Sieber Bor: §erbftnad)t bott Soffen, „Qd) liebe ®id)" Don ®rieg,

„Sdjöne äSiege metner Seiben" Bon Schümann, -Konbnacbt Bon

Schumann, „2J!cin $erj ift mie bie bunflc 9cacht" Bon 9D?enbe(S=

foljn, „Seit td) Bon ®ir Sungltcb gefchieben" Bon WIBert gudjg,

„Sei mir gegrüßt" oon Sdjubert. §atte §err Scheitemantel auch

fchon Bor feinem ißeggang nad) ©regben hier §erporrageubeg ge=

leiftet, fo waren mir bodj wahrhaft übcrrafdjt, in bem Siebergefang

feine Stimme ju einer ^rad)t nnb feinett sBortrag p einer poetifch

fünftlerifchen Sluffaffung gelangt su feheu, mie fie einer Boüeubeten

Sunftgröße mürbig. ©eg ^erm §ofcape!Imeifter Dr. Soffen meiner*

hafte Segleitung auf einem tjerrlid) flan
:
:yoUen glügel, burdi öerrn

Hoflieferant 3{. Qbad) Sohn, S8orm.:t: frcttnblitf)ft -

aux Verfügung
geftellt, erhöhte bie ©irfung in bem 'Berthe, baß ber raufefienbe Sei«
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fall fein Cnbe fonb. Sas iSoneert begann mit bev gciftBotl intcr=

effanteu Sompofition unfrei? jmeiten liapclhneifters yerrn Strauß,

Sonnte Op. 18 für SSioliue inib (Ihmier, bei uuidiem fiel] ber geift»

Bolle SJiufifer aud) burd) fein ^ianofpicl befunbetc, mührenb §err

(üoncertmeifter £alir bie Violine Beitrat. Serfclbe fpielte außerbem

noefj, ebenfalls unter Saffcn'fdjer SBegleitung: Sarabanbe uon g. 9?icS,

Slir bon ©ofbmarf, ?tu§ 2>olfer: Sauf 31t 33ed)!arcn uon Kaff,

Difiapfobie 9Jr. 6 uon J2isjt=ipalir, wobei bie tuunberbare SSärme bes

Jons neben ber tedmifdjeu ©ewnnbheit jum Slusbrucf fam. Sejjteres

trat befonbers fieroor in ber Bon §errn §alir für bie @eige ein»

gcridjtetcn unb besbalb fchr WirfungsBotl geroorbenen 2i§st'fd)en

Khapfobie.

£ie hödjften §errfcbafteu tbeilten bett lebhaften Skifall bes*

$ublifums, unb gaben insbefonbere §errn Sdjetbemantel iljre Bolle

Söefriebigung am Sd)luß bes ßoncertes perfönlid) ju cr!ennen. M.

Söiem
Saiferl. Sönigl. Ajofopcrnt beater. Sie biesjätjrige

Spielzeit, bie mit bent 31. 9Jcat ihren Slbfchluß fanb, bot in ben

grüblingsmonaten an bemerfeusroerthen Siorfteltungen: eine 9Jeu=

feenirung unb mehrere ittteteffante ©aftfpiele.

Sie Sieufcenirung galt ber Oper „£)crnani" bon SS er b i
,
welche,

Bon Sirector 3ahu oortrefflid) einftubiert, fid) eines großen Skifalles

ju erfreuen fjatte , ber in bem mieberholten §erBorntf ber Soliften

jum Slusbntcf fam. S3ei ber 23efegung ber Solopartien bürfte man
Bon b er 9lnfd)auung geleitet worben fein, baß eine italienifdje Oper

beute nur nod) bann eine SSirfung erzielen föntte, wenn bie Xräger

ber gauptrollen im SBefifce flangfchoner unb fräftiger Stimmen finb.

Saburd) bürfte es fid) erflären, bofj bie Partie ber (älüira bem
grl. Sdjläger jugetheilt rourbe, einer Sängerin, bereu fdjöne Stimme
faum für tfjre unfidjere Qntonation unb mangelnbe ©efangstedjnif ent«

fdjäbigt, bereit Urfadje, baß grl. Sdjläger im ginale bes erften Stetes

für bie große Scjrc nur bie Heine crrertfjeit founte,unb BonberS3bur=2trie

biefes Stetes nur ben Stnbautefaß fang unb ben, an bie Srefffidjerhett

unb feblengeläufigfeit große Slnfprüdje ftettenben Stuegrofaf biefer Slrie

burd) ben Scbhtßfag einer Strie aus ber Oper „I Lombardi" öon

33erbi erfeßte; ein Vorgeben, bas, würbe hierburd) aud) nicht bie

33bur--Slrie einen Sdjlußfag in gbur erhalten, fd)on aus brama»

tifdjen ©rünben nid)t gebilligt tnerben barf. Siefes War febod) ber

einzig bunfle ißunft in ber fonft fo glanäBotlen Aufführung. §err

bau Srjtf, welchem bie Sitelrofle anßertraut mar, rouße bie Bon

ber SRomanttl umfloffenc ©eftalt bes Sanbiten burd) fein ebles Spiel

unb feinen fnmpatbifdjen ©efang jur uollften ©eltung ju bringen,

§err Sommer präfentirte fid) als ein Borneb,mer Sarlos unb
£>err@rengg roarnid)t nur ein ftimmfräftiger Silua, jortbern brad)te

in Spiel unb Haltung bie SBürbe unb ben gefränften Stolj biefes

fpanifdjen ©ronben mit pft)d)ologifd)er Sat)rt)eit jum Slusbrud,

mäfjrenb Sljor unb Ordjefter, meldte iljre Slufgaben mit Sdjroung

unb sßröcifton lüften, ben günftigen ©inbruef berBoüftänbigten, ben

Serbi's Qugenbmerf nodi Ijeutäutage ^eroorbracfite, bas troy ntandjetn

SonBeutionellett ber bamaligen italienifctjen Oper bod) burd) feine

bramatifdje Sraft unb aeibeufdjaft ben 3Kcifter bes „OttjeaD 1 '

ahnen läßt.

Sie ©aftfpiele, loeldje faft jebes JJrübjat)r fid) in uuferem §of=
operntljeater »oCjie^en, eröffnete bieies Qabr ^err bon SBan =

bromsft) Born Stabttbeater in gtanffurt a. 9K. in ben Jitelpartteu

ber Cpem „Siienji" unb „$iopbet' ;

, für meines Kollenfad) er nur

bie eiitjprecbenbe äußere ©effalt unb einige ieidjt anfpredjcnbe löue
in l)ot)cr Sage beftfct , mit meldjen (Sigenfdjaften biefer ©aft , ba fte

Wreinjelt finb, feine nadjbaltige SSirfung ju ergielen Bermodite.

©lücflidjer war ber ©rojjfjeräogl. Sammerfänger, jperr Sdjeibe»
mantel, weldjer fein ©aftfptel mit „.^ans öciltng" eröffnete unb
gletd) nad) ber erften 2lrie, in meldjcr er bas Bcrädjrcnbc

geucr innerer Siebesglutl) unter SJcrroeubung feiner Boüenbeten

(Sefangsfuuft leudjten liefj, burd) raufdjenben SSeifaü bei offener
Scene aitägejeicbnef würbe. Sdjeibcmantel beftgt eine umfangreid)e,
fräftige aber bettuod) meid): Stimme, tabellofe ©efaugstedjntf unb
eblc Scatürlidjfeit im Spiel; bas Sramatifdjc weiß er burd) beut*
lid)e Sejtausfpradie unb marfige Seclamatton ebenfo richtig jum
Slusbrud ju bringen wie bie Inrtfdjett ©efangftellett burd) feinen

gcfüljlBolIcn Vortrag; bas (srftere jeigte er als §ans Sadjs in

ben ,,
sllieifterfingern" baä «etiere als Söolfram im „Iann£)äufer".

Slud) in italienifcbeu Opern als 9teue im ,/Kasfeubatl" , ßuna im
„Jroubabour" hatten wir ©elegenljeit t£)it ju tjören, wo ib,m be»

fonbers fein bei canto Biel Seifalt einbrachte, unb gleidjfam , als

wollte er ben SBeweis liefern, bafj er aud) bas ®ebiet ber fran^
fifdjen Spicloper bel)errfd)t, trat er nod) als ^ampa in £>erolb's

gleid)natniger Oper auf, unb wenn es tfim E)ier aud) uicfjt gelang,

jene SSirfung ju erreichen, bie 93ulB burd) bie fdjärfere 6()aracter=

iftrung bes fühneit Giraten erjielte, fo gelang itjm bafür ber Il)rifcb,e

Sf)eil bes Sdjlufjactes Biel beffer, in Weldjem er mit bem innigen

Vortrag bes 2tsbur=21riofo ben ^öb^epunft feiner Seiftung erreidjte.

gaft mit Sdjeibematttel pgleid) gaftirte ber Iijrifdje 2;enor bes

©rofj^erjogl. §oftfi,eater in SBeimar, §err §ans ©iefjen als

„9lrnoIb" (Zeü), ,,StrabelIa" (Strabetta) unb „Stjonel" (gjeart^a).

Seine Stimme, roeldje in ber fjßcfjften Sage fdjöne, meid)e unb Ieidjt

anfpredienbe 2öne bat, bie einer guten Sdjule bienftbar gemad)t,

Berljalf bem ©aft ju oielem SSeifatt; Spiel unb Vortrag, bfe in ben

genannten Partien wof)I tbeilweifc entfpradjen, bebürfen jebod) nod)

ber weiteren Slusbtlbung, bamit bie gefanglidje Seiftung äuglcid) aud)

alä eine bramatifdje Sarfteüung erfdjeint, benn bis je^t b,aben mir

in §errn ©ießen nur Qemanben fennen gelernt, ber ein begabter

unb gutgefdjulter Sänger ift. F. W.

Söicöbaöcn (Sdjluß).

Unter ber Diubrtf größerer El)orauffü£)rungen mären fjier aud)

nod) swei Soncerte unferes „Säcilien"Bereins äu Beräetdjnen, Bon
benen uns bas erfte (am 10. gebruar) SJrudj's „Ob^ffeus", bas

teuere — bie üblidje tirdjenauffüb,runi) mäijrenb ber Efjarwodie - -

bie „äflatthäuspaffton" brachte. 3n beiben legten bie feljr gewiffen=

tjaftes Stubium befunbenben Sfjorleiftungen bas rüb,mlid)fte 3eug=
niß für bie 2üd)tigfeit unb ben (Sifer bes Siereinsbirigenten, §errn
SapeEmeifter Wt. SS allen fte in au§ granffurt a. W. ab.

3n bem Sörudj'fdjen SBerfc waren bie beiben weiblidjen SoIo=
Partien mit ben ©amen grau 3ulia U giellt aus granffurt a. 3K.

(Sopran) unb grl. Slgnes SBitttng aus ©reeben (211t) trefflid)

befe|t. SBefonbers intcrefftrtc uns bie leßtgenannte junge Same,
meldje — für bie urfprünglidj in 8tu§fid)t genommene groß^eräogl.

Sommerfängerin grl. üJcinor aus @d)Wertn einfpringenb — fid)

als eine mit fefjr fdjönen, Boräüglid) gefdjulten Stimmmitteln be=

gabte, noble Sängerin einführte unb rafd) bie ©unft bes 'ßubüFums
erwarb. SGöie man bagegen ben Eaffeler §ofopernfänger §errn
Sücutn a31um, beffen BöQige Untauglidjfeit für ben Eoncertfaal

bod) fc£)on feine frühere Sbätigfett an unferer Oper jur ©enüge
bargethan tjaben follte, als Vertreter beg „0bt)ffeus"parte8 roäblen

fonnte, ift uns ntd)t red)t begreiflid). ©r oermod)tc unfer Borge*

faßtes Urtfjeil fetneswegs Sügcn ju ("trafen. (Sin jur Unzeit her-

beigefd)leppter Sorbecrfrans brofyt überbies bie fühl ablebnenbe

Haltung unferes hoflieben s$ubltfums beinahe einem unfret=

miaigen ^eiterfeitserfolge für ben glücflidjeu (Smptänger biefer Speube
ju Bermanbeln.

Um bie SurcbfüCjruug ber Soloparthien in ber „Watthäus»
paffion" madjten fid) in erfter Stute §err Dr. ©uuj aus granf=

fürt a. Di. unb §err Jpofoperufänger grtß ^lanf aus Sarlsrufie

Bcrbtent. Srefflid) behaupteten fid) neben ben Vorgenannten aud)

bie beiben Samen: grau -.Maria SBill)elmi Bon hier unb grl.

Diatbilbc §aas aus Slcatnä, legtere lernten wir bei biefer ©e«
legenhcit als eine ju ben febönften Hoffnungen beredjtigenbe junge



illfiftin (Schülerin Don ^rof. ©f ocfftanfen) fcinicn. ganbelt cS fi et)

um SBürbigung ber tonangebenben niufifalifdicii SScrcintgungen

unferer ©tobt, fo barf ber nebenbei and) Iitier ar tf ct;c Siitercffcn

pflegciibe „SSerein bet Sünftler unb Sunftfrcunbe" nidjt Bcrgcffeit

»erben. SercitS in unferem elften Scriditc haben mir feiner beiben

^auptBerfammlungen, folnie ber uns bmd) feine SBetmitteluug ge«

botenen giuct Sammermufitfoireeii bcS granfjurter CuartettS ber

§erren 5}kof. §eermann, 9?aret*$ouiii g, ß\ SS et der unb

3$al. 9Jfüller gebadjt. ^rBfirammmrifsifl brachte aud) bie freite

^älfte beS SBinterS smet inertere £auptBerfantmIungen, Don benen

bie am 2. gebruar ftattgefjabte burd) bie auSgcäeidjncieu ßlaoier*

»ertrage beS £errn 9*rof. SDcannftaebt (SaBibSbünblertänje non

Schumann unb „©panifdic SRbapfobie" Bon 2i«jt) Bcfonbent ©lang

erhielt, wäf)reub fid) uuS bie legte (ont 30. Slpril) in ber gorm

eine§ reid)lid) langgeratbeneu SortragS ,,über bie (äntwicflung beS

beutfdjen S3oIfSliebe§" mit (16) illuftrirenbeit (Shorgefärtgcn eines

für biefengmed eigens sufammengefegten ©ilettantendjors präfentirte.

gü ben intereffanteften Sjeranffaltungen ber ©aifou gehörten

unftreitig ber III. unb IV. Sammennufifabenb beS CuartettS §c er-

mann. 3n elfterem hörten wir außer SDiojart, (gbur, dir. 8) unb

§at)bn (®bur, Op. 76 ber ^eter'8 SluSgabe) and) baS burdimegS

intereffante, inhaltlich befonbers im erften Sage bebeutenbe ginoü-

Buartett bon ®. SSerbt. Sll§ £auptnummer ber IV. ©ohee ge=

langte Seethoben'S S8bur»Cuartett (Cp. 130) in meifterbaft ge=

lungener SScife jur SluSführung. gür ihre Botlenbeten Sunftleiftungcn

ernteten bie Herren Cuartettiften feitenS ber anbäcbtig laufdienbeu

3ut)örergemeinbe bie wärmften SeifaflSfpenben.

9iid)t unerwähnt mögen Ijier aud) bie Skrbtenfie bleiben, welche

fid) ba§ auS SJcitgliebern unferer ftäbt. Eurcapelle gebübete Guartett=

enfentblc ber §erren Eoncertmeifier 9?o»af, ©djafer, ©abonb,

unb ©iditjorn um $opu!atifirung beS @efd)tnade§ für ftrengeren

Sammermufiffit)! erworben. Qb^re am 31. Qan. unb 26. Wax% im

ftäbt. Eurfjaufe Beranftalteten Sammerfoireen (bie III. unb IV. biejer

©aifon) Brachten außer Ouartetten Bon £>abbn unb Seethooen, fo»

wie Etnäelfä|en Bon Kaff, äRenbelSfoljn, Gfjerubiui unb ©poljr and)

al§ intereffante 92oBität baS gmofl-Duartett („91u§ meinem Sehen")

Bon gr. ©metarm.

aSo£C reichen ©ttmmungägehalteS, harmonifd) intereffante, babet

Bon meifterrjafter formater ©eftaltung Berbient ba§ SBerf be§ ^od)-

Begabten Böhmtfdjen ßomponiften ben merthBoHften ©räeugniffen

auf bem ©ebiete neuerer Ouartettlitteratur beigejä^It unb ber Be=

fonberen Seadjtung feitenS unferer Duartcttgenoffcnfdjaften empfohlen

ju werben. E U.

Kleine Rettung.

2. uff ül) mit gen.

SSlfd)ct^lc(>«t. Eoncert ber ©rofjrjerjogl. fädififdicn famnter«

birtuofin graul. Sftartfia SRemmert au§ Sctmar, unter SKitttnrfung

be§ ©cfang«a.iereing unter SDJufifbirector 9Rünter. SJeujatjrstteb Bon

SDienbelsfolin. Soccata Bon SSad). ^Ijantafie Bon ScctfioBen. SiBcr«

tiffement oon ©djubert. feerbftlieb Bon aKenbctäfoIjn. S^octurno,

Chant polonais, Wa^mia, *)5otonaife Bon Eljopin. SOlenuett Bon

$aberetnsft). Wa^urfa Bon ©obarb. äßaräer für bic Knie §anb allein

Bon (SSraf 3id)B. §irten!tcb Bon SÜfenbelsfofm. Sifjapfobie, Eampa=
,iella Bon Sisjt. 3n ber ©pinnftube (Jcjt nad) SSotfsKcbern p=
fammengefteltt) für gemifdjten Eb,or, ©olo unb ^ianoforte Bon 3. $ad)e.

©oncertflüge!: SBlütimer.

— ©oncert be§ ©efang * Vereins unter 9JSufifbircctor SJiünter.

Subilate Slmen, für ©opran^SoIo, gemifditen ©fjor unb *Bianoforte

bon W. SBrud). Einleitung aus „®er 3f{ofe «Pilgerfahrt" Bon 8t. ©cb,u=

manu. SRecitatiB unb 2trie „©elig finb, bie grieben galten, benn

©ottcS Sinber roerben fie I)ei|en" für Sencr auä „®er gaH Sern«

falem«" Bon SRartin SBlumner. ©efänge für breiftimmigen grauen«

ftor: ^wicflcfang „5m glifbcrtitjd) ein ü*bglcin fofe" tum &au.

„Sa- Sinter treibt feine Slüttie" uou e. Sieincrfc. SHolfeiieb ,M«nn
id) (in ftcin's SSalbBijglcin lnfir" Bon g. Ritter. (Saprtccio (Cp. 22

1

boii S.licübcljfobii ,9.ifüntcr1. „C lieb, fo lang bn lieben faunft,"

ßborlicb Bon 6. ^aiicr. „?u rotlte SRofe auf
" grüner 6eib", Sieb

für ©oprait Bon C1

. SJefemann. SDiclobie oon ?(. SRubtnffcin
,

^olo»

naiic Eismoll (Cp. 26 9Jr. 1) oon gr. gtiopin, Ctube Bon 21. Socfdj-

boru, A>r. SDiünter. Solo unb Snctt au-i „2er fKoic ^ilgerfabr" Bon

9{. Sdninianu. ^ret (Sborlicber: S8olb „SSJo Süfdie ficb'n unb

Säume" Bon SammerS. „
v
?(nf bic Serge fteigt, wollt ilir fröfilidj

fein" uou gr. Slbt. „€ , lute lierrlidi innf; ba>; feilt" Bon gr. 9lbt.

Eouccrtflügcl: 3- Slütl)itcr.

SBiclcfeltl». Sonccrt ie$ herein* für tird)lidic 9Jhifif unter 9Jiit>

loirtung bes Souccrtfäitgcrä .sjernt ©liftaB 2rautcrmann aus Scipjig.

3ol). ©eb. 33adi: Clioral ^dantafic : „Slonuu, botiiger ÖScift, »err

©Ott", (jecorb : „£er heilig' ©eift Bont Gimmel low". SRenbclS*

fohu: DvecitatiB unb Slric au-J ,,-Xcr Sobgcfang": „ßr gablet ltni're

Shtänen ju ber 3c.it ber 9foth". 5- ^alcftrina: ,,0 bone Jesu".

Duartett: Sperti: „Adoramus te, Christe". gerb, filier: ©ebet

:

„fierr, ben id) tief int .^erjen iragc". 5. @- Sad): ,,©icb bidj ju»

frteben". 9Wcfö 2B. ©abe: ^falm 130. «Wcnbetefottn: Slric auö

„«Paulus". 2Jlb. SBecfcr: *pfalm 147, o. 1-3, für Soppcldjor. S.
©. Sadj: ißrälubium unb guge in Slutoll.

58r«tttett. Sei ber (Eröffnung ber 9?orbtncftbeutfd)en ©einerbe»

unb 3nbufirie=21uÄftellung, an Weither fid) and) bie Saifcrlidje Warine
in großartiger SSeife betljeiligt, fpielte ba« $l)ilharmonifche Crdieftcr

unter §errn ^rofeffor ©rbmannsbürfer in bem neuerbauten s£arf=

Banfe suitathft S8eetf)oBen'§ Ouöerture „Sur SSeilje beg §aufe§",

bann SiSjt'S ft)mp£)oiüfd)e Sichtung „geftflänge" unb am ©diluft

SBagner'S „fiaiferniarfd)", isobei am 6nbe Bierl)itnbert Sänger unb

Sängerinnen begeistert mit ber Saifert)t)mne einfielen, ffier geftact

mar glanjeub unb bie Seiftungen ber Whtfifer norjüglid). — ©tue

neue "Slnjiehung erhält bie Sremer 21uSfteHung burd) ba§ erfte

Scorbmeftbeutfche SKufiffeft, lneld)e§ auf ben 27., 28. unb 29. 3uni

angefeßt »orben ift. Sie ©efammlleituna hat $rof. @rbmann«börfer;

ber'eijor beftebt au8 600 SKitmirtenben, ba§ bremifdje ^hilharmonifdje

Crchefter ruirb burd) Sünftler au§ ^annooei unb Clbenburg Ber=

ftärft. 3ur Sluffüljrung fommen u. ». 5Dcenbel§fohn'§ „(SliaS" unb

SSrahmiS' SRhapfobie, unb Bon auswärtigen ©oliften finb ju nennen

(Sugen b'Sllbert, Termine ©pieä, $ia Bon Sicherer unb $erron.

©enf. Sird)en=Soncert, gegeben Bon Otto Sarbiatt, Drgauift,

mit grau SBonabe, ©ängerin, unb §rn. Stiele, ^ofaunift. ©rfler

Saß au§ ber Sonate in ®moH Bon 2J?erfel. ©ebet ber ©lifabetb

auS „Jannhäufcr" (SranScription für ^ofaune) Bon 9Jid). SSaguer.

ip'rälubium über ben SantuS ,0 tristesse" (Cantique dans le so-

prano) für Drgel Bon 3. SrahmS. Strie auS „ßliaS" Bon 9Jten=

belSfohn. 'jjfalnt 19: Les cieux racontent la gloire de Dieu

(XranScription für ^ofaune) Bon Seethooen. Soccara Bon Xi).

£uboi«.
Böttingen. 13. Slupfjrung beS 93t)ilharmoniid)cn SercinS,

juitt SBeften be§ 3acobi»tirchbaueS : ®ie Sdjöpfung Bon SoKff) $at)bn.

Slusfüljrenbe: Sopran=Solo: grau griba §oed«2echner auS Saris«

ru^e. Senor=SoIo: §crr ©. Srautermann aus Scipjig. Sa^Solo:
§err jq. Srune aus |annober. ßljor: ®er 5phiit)armonifcl)e Serein.

Drcfjcftcr: ®ic fjiefige SKilitärcapeHe. Scitung: §err Sari 3ufdmeib.

.vciöelberfl. 2lm 2. 3uni mürbe unter Sireetton beS §errn

5ßrofeffor <$f). SSoIfrum StSät'S „§cilige Slifabetb," aufgeführt,

©oliften : grl. i; auline TOailhac aus Karlsruhe, grl. %of). Serner

auS St. ©allen, §err ©ruft §ungar au§ Seipäig. ®er dljor be»

ftanb auS bem SadjBerein unb §eibelbcrger Sieberfranä- ®aS
ftäbtifdje Ord)efter war burd) 3Kitglieber ber Karlsruher ^ofcapeHe

Berftärtt.

Seipjtg. SKotettc in ber ShBmaSttrdje, ben 14, 3uni. CScar

SSermann: „SSohl bem, ber nid)t wanbelt im 3fathe ber ©ottlofen",

5D?otette in 3 Sägen für ©olo unb 4ftimmigen Sl)or. Dr. Otuft:

„Kyrie", 9Jcotctte in 3 ©äfcen für 8ftimmigen Shor. Sircbentnufif

in ber 2bomaSfird)e, ben 15. 3uni. 3. S. Sad): „Ser ©eift hilft

unf'rer Schwachheit auf", 8ftimmige 9Jcotette in 4 Sägen für Sfjor,

Ordjefter unb Orgel, in Welcher ©cftalt ber Eomponift bieS 93erf

am 16. Cctobcr 1729 bei Seerbigung feines JRcctorS, ^rofeffor §.

Srnefti sur 2(ufführung brachte.

fflelboutne (Sluftrolien). 76. Soncert b. Sictorian Ordjeftra.

Sonbuctor: Hamilton ©larfe. Seaber: §r. 93car Slcin. Ouöer-

ture „The Naiäds" Bon ©ternbale^Sennett. Ungarifche länäe Bon

SBrahmS. ©nmphonifcheS $oem „Les Preludes" non gr^. SiS^t.

OuBerture fru „Siege of Corinth" bo:* iRoffini. seaHet-üüiuftf ju

„Solomba" Bon *ll(adenäie. Ouneiiure ju „Le Lac des Pees'

Bon Sluber. — ®a§ 77. (Joncert am 8. 9Jtai hatte folgenbeS s$ro*
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gramm; CuBerturc ,,Scr Saffcrtrüger" 11011 tloentbini. Vtotott =

cello«SoIo (ör. Sfjeo. Hiebe). Stjmpl)müe 9h' 8 in g pon Veet«
ßouen. OitBerture jur „Magic Flute" boi: SRoäart. Uuqai'ifdje

Sthapfobie 9tr. 4 uon Sisp 3ubei=OuBcrture bou lieber.
'

Sonbcr^Daufcn. III. ßoh = 5oncett unter .'pofcapettmetfter

Slb. Sdjulge. DuDerture 51t „Gortolan" Bon VectljoBen. Sarghetto
aus ber i£mott«Si)mpbonie Bon Spoljr. 9Kitfif p „Ein Sommer«
nadjtStraum" Bon sDicnbeISfDÖn- Ouoctture ,,'SalbmciftcrS Vraut«
fahrt" Bon ©ernSljeim. ©infonietta Sbur (neu) Bon üj. ©oumj.— SIbenbS unter Goncertmeittcr Gmil iJiujnS: äRavfd) aus ber
„Königin üon ©aba" Bon ©ouitob. OuBerture ,,Ser Sdjiffbrud)
ber Webufa" Bon Steißiger. Ungarifdje Sthapfobie (9er. 2) Bon
SiSp „Sünftlerlcben", Söaljer üon Strauß. Ouoerture 511 „Seidjte

liaBallerie" Bon Suppe. Sidjtertanj au« „geramors" Bon Stubin«
ftciit. „Eljen a Magyar" Bon Strauf;. „.3nbigo = D.uabnltc" Bon
Strauß.

3tt>itfatt. Schumann «Soncert. Ser 8. Sunt, an bem Bor
80 Qarjren einer ber poettfebften Soumeifter, Stöbert Schumann,
£>ier baS Sidjt ber SBelt erbiiette, burfte nicht fpurloS in ben Ocean
ber Vergänglichkeit tjinübereilen. 9?id)t burd) eine großartige, pomp«
tjaftc Sluffübrung wollte man eine roürbige ©ebenffeier für ben un=
fterblicben SReifter Beranftaiten , nein, nur p einer befdjetbenen

9Jcattn&, bic am Oerfloffenen Sonntag im ©ewanbhauSfaale 11 Uhr
Vormittags ftattfanb, hatte fein anbercr als ber unermüblidje
görberer unferer iüiufifintercffen, §ert Drganifi Surfe, öffentlich,

burd) bie Socalblätter eingelaben. Eine freilid) noch, 511 f leine 3u«
Ijörerfdjaft (Biclleicfjt gegen 200 v

J5crfonen) hatte ftd) eingejunben,

um ben überaus erfreulidjen Verlauf, ben bie iliatini'e nahm, p
»erfolgen. 9ftit §errn Sebrer Stjeobor Stafdj aus Vodwa fpielte

äunädjft §err Surfe ein Eoncert in Smott fftr jmei Vianoforte Bon
3ol). Seb. SBadj, ben größten TOeifter beS GontrapunftcS unb ber

guge. SBct Ausführung beS SBerfeS behtnbeten betbe Herren nidjt

nur eine fuperbe Sedjnif, fonbern aud) mufifalifdjeS Verffänbnif;
burdi marm empfunbenen unb bejeelteu Vortrag. 3£)re Seiftungen
Würben Pom Vublifum burd) VeifatlSfpenben anerfannt, bod) ohne
ßroeifel nod) nidjt genug gemürbigt, ba gerabe baS Spiel ber

Vadj'fdjen SlaBierwerfe ba§ fdjwierigfte ift unb ganj befonbereS
©tubium erforbert. 9?ad) Vortrag biefeS 9JtufifftucfeS trat §err
Gantor Kreßiter aus Vodwa auf,' fang ,/Bibmung" unb ,,3nter»

meäjo" Bon Stob, ©djumann unb erfreute Bon 9?euem mteber bie

3uprer mit feinem rooljlflingenben Organ bei angemeffenem,
finnigen Vortrag. Sic 9Katittee tBurbe nod) unterftü|t Bon grl.

Qobanna SUtüder, meld)e permöge il)re§ fünftlerifdjen Sönnenä
natürlid) eine älu§naf)meftellung einnahm. 3U <S^ren bcS 2age§
fpielte fte nur Eompofitionen Bon 9tob. ©djumann unb jroar brei

Hummern Bon „gafd)ing§fd)roanl au§ SBien". Sereitä in ber Iegt=

Berfloffenen (Eonccrtfaifon Ratten rotr ©elegenfteit, ifjt borjügitcbeS

©piel betuunbern unb bemgemäfj au§füt)r(id)er ju befpredjen unb
Wir conftatiren £)ier nur, baß fte mit bem Vortrag biefer 3 Slabier»

fä^e einen grofsen Sriumpl) feierte, ben fte in ber Sljat audi per«

biente burd) ba£ anmutige, tedjnifd) bebeutenbe, tlar burd)fidjtige

unb urfolibe, roie an Kraft t)inlänglid) auSreidjenbe ©Biel unb ba§
barin marm pulfirenbe (Semütt). iReidjer, wieberb.olter Slpplau§
mürbe tfjr ju Slietl. hierauf trat nod) einmal igerr Santor Kreßner
auf unb in berfelben getDoljnten (Sitte roie bie beiben erftgenannten
Steber trug er Bor „6§ weiß unb rätl) es bod) Seiner", fomie
„Ueber'm ©arten burd) bie Süfte" Pon Stob, ©djumann. Slud) biefe

Öeiftungen rourben Pom SßubltFutn burd) reichen Setfall anerfannt.

3n tnufterfjafter 21rt fam bie ©cfjlußnuntmcr „Variationen in Sbur
für äroei ßlapiere" jur Sluäfüfjrung

,
roeldjc Bon grl. 3ot)anna

SKülIer unb §errn Sürfe beforgt rourbe. S8on lefctgenanntent §errn
fam bie SlaPierbeglcitung ju ben fiiebern ungemein feinfühlig jur

Slugfüfjrung. ®er Steinertrag roirb roieber bem @d)umannbenfma(=
fonb juflief3en.

#erfünalnad)tut)ten.

* Siubroig Seppe, ber greunb beä ©rafen §od)berg, f)at

im Verlage Pon §. ©eil in 93ie!efclb eine ©djrift unter bem Sütel:

,,3»ei Saljre fiapellmeifter in ber föniglidjen Oper in SSerlin" er-

fr^cinen loffen, toeldje bap beftimtnt ift, bie Vorwürfe ju entfräften,

bie man ber Stjätigfeit be8 Sirigentett gemodjt f)at.

*—* ®em ®re§bner ßoncertleben ftefjt im nädjften SBinter eine

f)offentIid) bleibenbe S3creid)erung burd) eine Steifje pon Sammer«
tnufifabenben bebor, ju benen fid) pnädjft bic au§gejeid)nete 4$ianiftin

grau 3Äargarct£»e Stern, ber Sgl. Soncertmeifter §err §enri $etri

unb ber Dortrefflidje EeHijt SammermuftfuS 91. Stenj Bereinigt

^aben, an benen aber aud) weitere fünftlerifcfje Kräfte beteiligt

werben fotlen.

*—* gräulein Sina Staman fjat fiel) ,
und; llebergabe ifirer

sfltufiffd)ule an bie §erreu ©öllerid) unb Sdjmibt, in'S ^rioatleben
juritigejogen unb if)ren 9Iufent()a!t in TOündjen genommen. Sie
roirb ftd) fortan nur ber ©d)riftftel(ert()iitigfeit tuibmen unb (jaben

wir ftdjerlid) nod) mandje« geiftrcidje Sud) Bon tfjr ju erwarten.

* SBcrnfjarb ©taBcnöagen ift ä"tn Eljrenmitglieb ber

,,Society of Music" in Sbinburg ernannt lBorben.

*—; gräulein $ia Bon ©idjerer fang 2tnfang biefcä SltonatS
in 9ltnfterbam bie Sopran=$artie in Qeciov SSerUog „Damnation
de Faust" mit ganj außerorbcntltdjem Erfolge. Stußer tf)t wirften
tu biefer Sluffüljrung Grneft uan ®pd unb Emile Slauwaert fo=

liftifd) mit; baä SSerf würbe in franjöfdjcr ©pradje gefungen.
*—* Ser lSjäljngc SlaPicr = Virtuofe Otto Jpegnet, roeldier

im Saufe ber legten eaifon in Sonbou unb 9(mcrica mit gröfjtem
Erfolge aufgetreten , wirb im fommenben SSinter in ben großen
etabten Seutfdjlanbä concertireu, unb jwar unter Seitung ber
Sonccrtbirectiou Jpcrmann SBolff.

s_* gräulein Silke Varbi ift Born ffiaifer Bon Oefterreid) jur
S. Oefterreidjifdjen fiammerfängerin ernannt worben.
*—

* Von Emil ©öge bringt Sdjorcr'ä gamtltenblatt ein wob,l=

getroffenes Vilbnifj unb au§ ber gebet be§ Kölner Krititerg Stuguft
Sefimple eine biograBf)tfd)e ©ftäjc, ber wir einige ®atcn entnehmen,
©ögc tft je|t 34 3a|re alt. 3n ßctpjig am 19. guli 1856 geboren,
Bon feinen Eltern jum Kaufmann?ftanb beftimmt, I)at er feine $eit
att Jicljrttng unb ©cljilfe auf's Vefte beftanben. Sie Siebe jur
SJcuftf erwadjte früb, in it;m. ©ein Dl)eim, Wcldjcr ifjnt Unterricht
im ElaBtcrfptel gab, ftattc gro&en ©influfj nad) biefer Seite t)tn.

Sann fam tjinäu, baß er unter Karl Stiebet früb, in beffen Verein
aufgenommen, grüitblicfi pm Singen gefdmlt würbe, gmanjig«
jäfyrig in'§ §eer berufen, war tfjnt baS Singen in ben greiftunben
SebenSbebürfnifj geworben. ES jog biete 2Xugen auf iljtt. 3tt per»
fcfiicbenen Krcifcn unb gatmlien taudfjte ©ö|e auf, mit ©lud unb
Slncrfcnnung. Gin wichtiger SÄomcnt trat ein, als ifjit ^Jtofcffot
©uftaB Sdjarfc (SreSben) fjörtc, fofort bem ©cneralintenbantcn, ©raf
^latcn, Kunbc Bon bem prädjtigen gunbe gab unb cS erroirftc, bafs
er fofort naif) SreSben jur Vrüfnng gebogen würbe. Stadjbcm er

biefe beftanben, würbe ib,m ber Steft feiner TOlitärbtenftäcit ctlaffcn
unb er für baS §oftfjcater Berpfltdjtct. greilid) mufjte er tjiet fid)

mit Heineren Stötten begnügen. 9iad) einem galjre fiel tfjm „SnoncI"
unb balb barauf ber „SJtaj" p. Stad) unb nad) famen mc^r
gröfjcre Stötten, aber fie bilbeten für *<>n fid) immer fd)öner ent<
widelnben jungen Künftler fein redjteS ytepertoir. Von @f)tgeij hi--

feelt, fat) er fid) in feiner Bollen Gntwicfetung gehemmt, ein Umftanb,
ber bie nötfjtgc Vegeiftcrung fcfjr abbampft. Sa erfdjien in SreSben
Sur red)ten Stunbc (1881) Julius §ofmann, Sfjeaterbirector Bon
Köln, ©öge untcräeidjnete einen Kontraft unb SreSben fjatte ifjn— Pertoren. 3n Köln wudjfen bie Schwingen itjrn pfeb,enbS, eine
große Stolle nad) ber anbern fam ju fjerrtid)er ©eltung unb fein
Stame brang nun in immer Wettere Kreife. ©öge überftanb eine
fdjwere Kranffjeit gtüdlid). Unb wie er in Köln unb Verlin Ber«
göttert wirb, unb Wie man ben lieben, b,erjlid) guten unb befdjeibenen
9Jtenfd)en fd)ägt, baS wiffen Wir Sitte.

*—
* Surd) Vermittlung beS beutfdjen ©efanbten, ber fid) biefer«

f)a!b an Serrn E. ©rammann in SreSben manbte, ift §errn Eapetl«
meifter ©ein im fgl. VelBebere ber Antrag geworben, in TOertco all«

jäfjrlid) ein Vierteljahr ju concertiren, wofür ein ©efjalt für baS
Ordjefter Bon 60,000 SotlarS unb eine 9Kenge Vergünftigungen be«
willigt Werben fotten.

*—* ©arafate ift unermüblid). Stad) feiner gtansBotten ameri=
fanifdjen Sournee t)at er fid) nad) Sonbon begeben, Wo er bereits
in Boriger 3Bod)c pm erften SKal auftrat.

*—* SaS Setdjenbegängnifs Viftor Steßler'S fanb am 4. Quni
in Strafjburg ftatt. Qn ber Sirtfje eröffnete bie Srauerfeter ber
Bon bem ftäbtifeben Ordjefier Borgetragene Srauermarfd) aus ber
„Eroica" pon VeettjoPen, worauf bie Societe chorale ein franäö«
ftfcfieS Sieb fang, weldjeä Viftor 9teßler Bor etwa ^abreSfrift mit
ber Veftimmung eomponirt fjatte, bafj es bei feinem Vegräbniffe ge«
fungen werbe. 9tadjbem bie fcfjwermütljige SSeife Perflungen mar,
hielt Vfarrer Kopp eine ergreifenbe ©ebädjtnifjrebe auf ben Ver=
ftorbenen, in weichet er beS Wenfdjen, beS ©atten unb be§ Künftler«
in pietätpolier ©djilberung gebachte. 9tad)bem ber „Straßburger
9Jtänner=®efangPerein" nod) Silctjer'S „Still ruht ber Sänger" Bor«
getragen unb bie Srauergemeinbe ben Segen empfangen, fegte ftd)

ber 3ug nad) bem Kirchhofe in VeWegung. Seit Sohn be§ SSer-
ftorbenen geleitete babei Pfarrer Kopp, ben Vruber beffelben, $re»
biger 9ceßler aus Verlin, StaatSfecretär pon ^uttfamer , ben
adjmager beiber, ben befannten Varifer 9KufiffchriftftelIer Sd)urö,
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Unterftantgfccretär Bon Scbraut. £g folgten bann bie SBürgenneifier
S3atf unb gifcfiBacE) alg Vertreter ber ©tobt unb beg ©tabttbeaterg,
unb ihnen fcbloß fid) in langem f)uge bag ©efolqe ber SSerwatibtcn
unb greunbe beg Heimgegangenen an. Am ©rabe ergriff gunndnt
Stfamcng ber ©tabt SBürgermeiftcr 93ncf bag SBort. Sann lag ein
Herr eine längere frangöfifdie Sebe ab. 3>cr ^räfibent beg Straß,
burger 5Diänner=@efangBercin8

,
greiberr ©d)ott Bon Sdwttenftein,

wibmete bem Sahingcfduebenen Kameng ber beutfdien Sänger
roarme Sanfcg* unb Abfdjicbgwortc, worauf Pfarrer Sopp b'ent

greunbe ein leiste« SebeWof)! au8 traucmoüem Hergett in bag ©rab
nachrief.

*—* 3n 9Kannf)eim mürbe ber ncuernannte Qntenbant, grei«
berr b. Stengel, bem fünftlerifdjen Sßerfonal burd) Cbcrbürqermeifter
WoU borgeftellt.

*—
* <£§ tft im Allgemeinen für Sängerinnen, roebije ihre ftunft

nur tn ben Sienft ber goncerre ftetten, fehwieriger, einen Kamen p
erlangen, alg für SBüfmcnfängcrinncn. Qu ben wenigen 9(ugcrfcfenen
aber, unter bic nur grau 21malte Sfoadjtm, 9(lice $8arbi unb ftcr»
ntinc Spieg rechnen, hat fid) in ben legten fahren aud) i?ia Bon
Sicherer gefeilt. Sic Stimme ber Sängerin hat fid) fierrtid) ent«
Wtdclt, unb bie fünftlerifd)c 33cbeutung beg grl. non Stdjcrcr wirb
Ijeutc felbft bnn ihren Kolleginnen bebingungslog anerfanut. 91uf
feinem Sonccrtplane unferer großen Wufitgetcllfchaften fehlt ber Käme
ber jungen fiünftlcrin, welche ibte gefängliche Augbilbung in ihrer
SBatcrftabt München burd) grau Sd)tmon«9tegan erhielt. J$n biefem
©ommer ift grl. pa Bon Sicherer p nidjt Weniger alg fünf großen
ätafiffeften , baruntcr benjenigen in Süffclborf unb SBremen, cinqe»
laben tnorben.

*—
* Sie in Sregben unbergeffene Kifita, beren Stimme fid)

boll entroidclt §oben foH, trat in SBarfdjau mit grojjem erfolg alg
3ulie in ©ounob'g „Scmeo unb Qulie" auf.

*—* Slug Eoburg febreibt man ung unterm 4. 3uni: 3mifdjen
einem ber bebeutenbften Somponiffett ber Qegtgeit unb bem Hof«
opetnfänger Suliug SBacfjmann bahier, bem SSerfaffer beg Sibrcttog
gu ber einoctigen fomtfd)en Oper „Sie ©trafeenfängerin", welche
ohnlängft im §oftt)eater gu ©otba mit Biefem Erfolg gur Aufführung
gefommen ift, tft foeben ein «ertrag abgefdjloffen roorben, ber Herrn
S3ad)mattn berpflidjtet, ben Sejt gu einer fünfaettgen Oper mit
Sollet gu febreiben. Herr Bochmann bat ben Entwurf gu biefer
Oper, beren Stoff ber beutfdien ©efd)id)te entnommen ift unb bie
im 16. 3a6r6unbert fpielt, bereits fertiggeftetlt unb bem Eomponifien
»orgelegt, ber fid) mit bem Entwurf Boltfommen einberftanben er»
flärt bat. $crr Bochmann ift Born §erbft ab aig Cpcrnregiffeur
unb Ba&buffo für bag Stabttfjeater gu Sein engagiert.

*—* 3n Sitte ftarb, 57 Saljr alt, ber auggeseiefmete 2«ufifer
unb Sebrer beg Sßioltnfpieleg am bortigen SonferBatorium, faul
SJeartin. gr mar ber Segrünber ber populären Eoncerte unb bie
@eefe beg norbfran^öfifeben «Kufiflebeng ; er Beranftaltete bie großen
mufifatifeben gefte, bei benen bie erften ©änger unb 39fufifer mit-
tDirften.

Weue unii neuein fluöterte ©pern.
*—

* ®ic neuefte Oper beg berliner Somponiften faul (Meiner
beffen „SKerlin" fürälid) mit burd)fd)(agenbem grfolg im bortigen
©oncertbaug aufgeführt rourbe, ift Born ©irector ^ollini für bag
Hamburger ©tabttbeater pr Sluffübrung angenommen toorben.
®a§ intereffante SSerf trägt ben Sitel „Sie bitter Bon Marien»
Burg" unb reirb fdjon p beginn ber nädjften ©pieljeit in ©cene
geben.

*—
* ®ic SBereimgung ber *J$arifer lunfifrcunbc „Grandes audi-

tions musicales", roelcbc eg fiel) jur Aufgabe gemaeßt bat, unbefannte
SBerfe fransßfifcbcr Eomponiftcn in mögtidjftcr Sßoltenbung pr Sluf=
fübrung p bringen, Berfügt nad) faum p)eimonatfid)er fonftttuirunq
beretrg über cm «crctngBermögen Bon 110 000 greg. Kcuerbtnqg tft
ber SSeretmgung aueb ber Sßräfibcnt ber 9tepubttf betgetreten mit ber
SScrpfItd)tung, jeber Keuinfcentrung ben betrag bon 8000 greg bei»
pfteuern. 211g erfreg ber aufpfübrenben SScrfe ging geftern im
Obeon=Xbeater bie SBerltog'fctje fornifebe Oper „SBeatrtce unb 83encbict"
unter Samourcuj' Seitung in ©cenc.

*—
* 3n SBeimar tarnen Jlleranber Sftitter'g Opern: „Ser faule

$an§" unb „2Bcm bie Ärone?" pm Seften beg §oftbeaterd)or=
genfiongfonbg pr Slupfjrung Ser Somponift tft nabe mit
8£tc6. SSagner unb ber befannten tünfilerin Sobanna Sagner Ber«
manbt. SRitter mar Bon 1854-58 bei ber Säetmarifdjen öoffapelle
SKttglieb unb bewegte fid) bielfad) in Sigat'fdjen greifen. SSon 1882
big 1886 gehörte er ber goffapellc p 2Keintngen an. ®ie Opern
gefielen beibe fehr.

*—* -Xie Keninicenirtmg bcä,/?ann()äiifcr" in ber berliner Sgl
Jgofoper. Qm Saufe ber fommenben ÜBodje ftebt Boraugfidjtlid) bie
elfte Jluffübning beg foffümlid) unb becoratiti Bollftänbig neu nug =

geftatteten t:nb mit ben nadiconiponirteu Scencn Berbo'tlftäubigtcii
SScrteg bcBor. ®icfc nad)componirten Scencn, „Scr Süenugberg"
betitelt, würben befamitlid) für bie ^arifer ©roße Oper gefcfjricbcn
unb unter SSagner'g perfönlidier Seitung

, protegirt Bon ber
©unft Kapoleong III. unb ber gürftin

-

9Jcetrernidj, mit einem
felbft für bic franjöfifrbc TOetropole gatij auf;crgewöf)iilicbeit foftiim«
liehen unb feenifdjen 2(itfroanbe Berförpcrt. SSagner hat für bie aBieber«
gäbe ber neuen ecenen eigene SJorfchriftcn gegeben unb bie werben ber
bcBorftchenben Aufführung ber fiönigl. iiofop'cr pr Unterlage bienen.
atean wirb aug ben nadjfolgcnben ^orberungen 21'agner'g ohne
SBeitereg erfennen, bafi er bamit bie höchften Slnfprüdie erhebt, bie
foroofjl an bie SRcgie, wie an bie mafchineaen einridjtuugen einer
S3üf)iie geftettt werben tonnen, feier ber CSang ber öanblung: S)ie
Sühne geigt bag innere beg £>örfelbergeg 'bei (Sifenacb.

'

Seite
©rotte, welche fid) im Süntcrgrunbe burd) eine Stegung nad) red)t4
unb hntg wie unabfef)bar bahingieht. 9tug einer gerfliiftetcn Oeff=
nung, burd) welche matteg lagegltcht hereinfd)eiiit, ftür^t fid) bic
ganje 4-ö()e ber ©rotte entlang ein grünlicher 23afferfall herab
wilb über ©eftein fd)äumenb; oug bem SBccten, weldjeg bag SBaffer
auffängt, fliefst nad) bem ferneren öintergrunbe ber S3ad) l)in, welcher
ftd) bort p einem See fammelt, in welchem man bie ©eftalten babenber
Kajaben, unb an beffen Ufern gelagert Sirenen gewahrt. $u beiben
Seiten ber ©rotte gclfcnborfprüugc Bon unregelmäßiger gorm, mit
wnnberbaren, eorallcnartigen, troptfehen @cwäd)fcn ühcrfäer. SSor einer
nad) lintg auflnärtg ftd) bebnenben ©rottenöffnuiig , aug welcher ein
äartcr rofiger Säntmerfdicin hcraugfällt, liegt im Siorbcrgrunbe SSenug
auf einem weichen Säger, Bor tf)r, ba§ .«aupt in ihrem <&ä)Oo%t
bic §arfc pr Seite, Sauitpufcr, balbfntccnb. ®ag Säger umgeben'
in reiäenber SJerfd)lingung gelagert, bie bret ©ragten. Sur "Seite
unb hinter bem Sager gafjlrcicrje fd)lafcnbe 2tooretten, Wilb über»
unb ncbencinanbergelagert, einen Bcrworrcnen Inäucl bilbenb, Wie
Sinbcr, bie, Bon einer SMgerct ermattet, eingcfd)Iafcn finb.

'

Scr
gange SSorbcrgrunb ift bon einem gauberhaften, Bon unten her burd)«
febetnenben, röthltdjen Sid)te beleuchtet, burd) rocldjcg bag Smaragbgrün
beg Süßaffcrfolieg mit bem äßeif; feiner fehäumenben SBellen ftarf burd)«
bricht. Ser ferne §intergrunb mit ben Seeufern ift Bon einem Berflärt
blauen ®uft monbfd)cinartig erhellt. S3ct Slufgug beg »orhangeg finb
auf ben erhöhten SJorfprüngen, bic Sßcinbechcr fehwingenb, Jünglinge
gelagert, weld)e je|t fofort ben Berlodcnbcn SStntcn ber Ktjmphcn
folgen unb p biefen htnabcilen. Sie $aarc finben unb mifchen ftch

Suchen, glichen unb retgeubeg Keden beleben ben Sang. 21ug
bem fernen §intcrgrunb naht ein 3ug Bon S8acd)anttnnen, wefdjer
burch btc Seihen ber liebenbcn *JJaarc, gu Wilbcr Suft aufforbernb, baher«
brauft. ®urd) ©eberben begeiftertcr Srunfcnheit reigen bie S3ac»
chanttnnen bie Siebenben gu wndifenber Stuggelaffenhett auf. Sie
Söcraufcbten ftürgen fich in brünftige Siebegu'marmungen. Satßrc
unb gaune finb aug ben Slüften crfdjienen unb brängen fid) jeft
mit ihrem Sange gmifchen bie Bacchanten unb liebenbcn $aate-
fie Bermehren burd) ihre Sagb auf bie Knmpben bie !8erwirrung!
Ser allgemeine Saumel fteigert fid) big gur hödjften SSuth- Hier
beim SJugbrud) ber tjöctjftett SHaferei erheben fid) entfe^t bie brei
©ragten. Sic fueben ben 28üfhenbeit ©inhalt gu thun unb fie gu
entfernen. Wacbtfog fürchten fie, felbft mit fortgeriffen gu werben:
ftc wenben fid) gu ben fdilafenben amoretten, rütteln fie auf unb
jagen fie in bie £>ö£)e. Siefe flattern wie eine Schaar SSögel
aufwärtg augeinanber, nehmen in ber §ö£)e, wie in Sch!ad)torb=
nung, ben gangen Kaum ber §öl)Ie ein unb fdjtefjen Bon ba
herab einen unaufhörlichen §agel Bon Pfeilen auf bag ©etümmel
in ber Siefe. Sie SSerwurtbeten laffen, Bon mächtigem Siebeg»
{ebnen ergriffen, Born rafenben Sange ab unb finfen in Ermattung.
Sie ©ragten bemächtigen fid) ber Skrmunbeten unb Jüchen, inbem
fte bie Srunfenen gu paaren fügen, fie mit fanfter ©ewalt nach
bem §tntergrunbe gu gerflreuen. Sott nach ben Berfd)iebeneu
Sichtungen hin entfernen fid), theilg aud) Bon ber ©öl)c b«ab
burd) bie Amoretten Berfolgt, bie ^Bacchanten, gaune, Satyre,
Ktimphen unb Jünglinge. Sin immer bitterer

, rofiger Suft fenft
fid) herab, in ihm Berfdjwinben guerft bie Amoretten, bann bebeett
er ben gangen Hintergrund

f0 baß enblid), außer SSenug unb Sann^
haufer, nur nod) bie brei ©ragien fidjtbar gurüctbleiben. Siefe
wenben fid) jegt nad) bem Hintergrunbe gurüd; in anmutigen
Serfchlingungen nahen fte fid) SSenug, ihr gleichfam Bon bem neuen
Stege beridjtenb

, ben fie über bie milben Seibenfchaftcn ber Unter»
tljanen ihreg 3}cid)eg gewonnen. Ser bid)tc Suft int Hinter»
grunbe gerthetlt fich; ein Kebelbilb geigt bie Entführung ber Europa,
Welche auf bem Süden beg mit SBtumcn gefchmüdten Weifjen Stiercg
bon Sritoncn unb Kcrcibcn geleitet, burd) bag blaue SDceer bahin»
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fährt. — Sarüber finb mcfjr als 20ü Sacte SDhtfif Bertlungen, ofjnc

bo| big jefct cht SBort gejungen ift. Ifucr cnblicf) beginnt ber Ebor
„9fal)t End) bem Stranbc". Sann folgt aU ^antomittc weiter: ber

roftge Suft jdjlicfet fid) Wicber, bas Bilb Bcrjcl)Winbct unb bic ©rasten
beuten nun burd) einen annuitl)igcn Sans beu gcl)eimuif;BoIlcn 3«-
f)alt bc3 Bilbc§ aB ein Söerf ber Siebe an. Bon Sicitem ttjeilt fiel)

ber Suft. 9Ran crbltcft in fattftcr SDtoubcsbämmcrung Seba am
2BaIbe§tcid)e auSgcftrccft. ©in Sd)Wan fdjwimtut f)cran. Sllltnäblid)

Berbleid)t aud) btcfeä Bilb. Scr Suft Bcrjietjt fid) cnblid) ganj unb
geigt bie ©rotte cinfant unb ftill. Sic ©rajien üerneigen fid) fcftcl =

mifd) Bor Benu? unb entfernen fid) langfam nad) ber Siebcägrottc.

Sicfftc SRutjc überaE unb uttBeränbcrtc ©ruppc Bon Bcnu3 unb Sann»
Käufer. Siefer mit allem ^Raffinement, mit allen fhtnlidjcn SRci^cn

ausgerotteten ^antominc, für bereu Bcrförpcrung §crr Baüetntciftcr

Söller feine ganje Kraft cingefeßt bat, folgt bie Sccnc: „©eliebrer,

jag', reo Weilt Sein Sinn'.''" Senn nun aud) in bem golgenben

bie SannI)äufcr«Bartic ganj bicfclbe, wie bi3l;cr gewohnt, geblieben

ift, fo t)at bagegen bie SScnu§=^ßartic eine öollfränbigc Utttgeftaltung

erfahren. Sie ift breiter, bramatijdjcr unb wirfungSBollcr angelegt

unb fefjr oft oon einer ordjcftralcn SHuftration getragen, welche bie

frühere gorm unb ©cftalt in jeber §infid)t weitaus überragt.

Dfnntf^tc0.

*—* ©ine fjoebintereffante, bebeulfame Erfinbung ift Bon §ernt
3afob Erbe in Eifenad) gemacht Worten, nämlid) ein combtnirteö

§armonium-^ianino, »cid)e8 gleidijeitig ein uoUftänbigcä fcarmo»

niutn unb ^ianino repräfentirt
,
ohne babei bie gewohnten 2)imen«

fionen beä üblichen $ianino ju überfebreiten. Qntereffenten b,aben

mährenb ber Sonfünftler» Berfammlung ©elegcnljeit, jwei biefer

burd)au§ beachtenswerten unb originellen Qnftrumente im Eifenadjer

Sweater p fcfjcn unb gu prüfen.
*—* Sa§ jur geter be§ lOjahrigcn BeftchenS ber „Slntwer*

pener Srjmpfjonie» ©efeflfcfjaft unter Emil ©iani'S Seitung Beran»

ftaltete SSagner = £onccrt naf)m einen glänjenben SSerlauf. Ser
grofse, 4000 Süienfcben foffenbe §armoniefaaI war pm Erbrücfcn

gefüllt; aud) ber ©ouoerneur ber ^roninj, bie >$iviU unb SJiititär»

beworben wohnten bem gefte bei. Seit Soliften, gräulein Bauline
äReilfjac Born Karlsruher 5?of ttjeater unb bem Senor SujaS ber

Slntwerpener Cper, weldje Borpglid)eS leifteten, würben ftürmifdje

Doationcn bargebradjt. ©anj BefonberS jeieftnete fid) aud) baS
122 ÜJfann ftar'fe ßrdiefter au§. Sie ©efcllfdjaft b,at fid) Bor allem

um bie SBagner'fdje Kunft oerbient gemacht. 8m Berlaufe ber jetin

Safjre würben fieben SSagner-Eoncerte üeranftaltet, in weldjen fo=

äufagen alle für ben Eoncertfaal möglidjen Fragmente Sagner'fd)er

SSerte gur Sluffütirung gelangten.
*—* Qn ber Dpernfdjule Bon galfenberg in Srelben füfjrte

man am 12. Sliai Sari Dbertfjür'g neue anmutbige Santate „Scr
Königin *)3ilgerfa£)rt" mit feb,r (jübfdjem Erfolge auf.

*—* Antwerpen eröffnet Sßreiswcttfpicte jbtfdjcn ©tretet)», SBlaS»

unb §armoniemufitd)ören be§ Sn= unb 8tu§Ianbe3. Sie 2tuf=

fütirungen fönnen an einem beliebigen Sonntage jwifd)cn bem 6. guti

unb 14. ©ept. in Stnttoerpen erfolgen. ES finb meljrcre greife im
SSetrage Bon über 5000 grc8. au§gefe|t. Ser erftc ^rcig beträgt

1000 grc§. für ba^ SÖcufifdjor unb 150 grc§. für ben Sirigcntcn.

SMbungen an ben S3ürgermetfter Bon Antwerpen.
*—* 31m 1. DctoBer fommen jWei ©tipenbien ber gel. 3RenbeI§=

fob,n=S8artb,oIbt)'fd)en Stiftung k 1500 Wad jur S8erleit)ung, ba§

eine für Eomponiften, ba§ anberc für au^übenbe Sonfünftlcr. Sie
Bewerbungen finb Bis 1. Ssuli c. bei bem Euratortum ber gen.

©tipenbien, Berlin W., Bc^rcnftr. 72, cinpreitben
, wofelbft aud)

bie Sebingungen ju erfahren finb.
*—* 8n SSieäbaben fjat ber SRänncrgcfangBeretn befd)loffen, im

Qafjre 1891 einen internationalen ©cfangSWettftrcit aug 2ln(a| bc§

Bieräigjäb,rigcn S8eftct)cn§ be§ S8eretn§ p Bcranftalten.
*—* Qwifdjen ber gntenbanj ber Berliner Söniglidjen ©d)au=

fpiele unb bem SSorftanbe ber ©tjmp^onieäEoncerte ber Söniglid)cn

Eapette ift ein Bertrag ju ©tanbe gefommen, nad) welchem bie

Seirmtg ber Eoncerte ber ^utenbantur übertragen wirb, wogegen

btefe ben SBittwen unb SSaifen ber Sammcrtnufifer eine entfprcctjcnbe

fefte Summe §afjlt.

*—* Sie Sonboner Madrigal Society fdjrci&t einen ^ßrct§ Bon
200 9Karf unb einen ^weiten Bon 100 SKarf au§ für bie gtoci beften

5KabrigaIe, Bier» bi§ fed)§ftimmig. Etnfenbuugcn bi§ 1. Cetobcr a. c.

an ben Secretair ber ©ejeUfcbaft.
*—* Sie egtyptifdje Regierung t)at ber Dper in Kairo eine jätjr»

lidje SubBention Bon 4000 *ßfb. St. bewilligt. Surd) btefe ma|tge
SluSgabe Wirb ^auptfädjlidj Begwectt, Kairo anätef)enber für fjrcmbe

ju madjen.

*_* Qn ©ädingen würbe ber 200 jährige ©eburtätag be? Ur«

bilbj bc3 ©d)cffet'fd)cn „Trompeter Bon Särtingcu", SBcrner ,tird)=

Ijojcr, am 31. 9Jtai in pictütBotler äöeifc gefeiert. äSdljrenb SSentcr

Äird)'l)ofcr unb feine grau 9Jiaria Urfula Bon Sd)önauw auf beut

alten g-ricbf)of bei ber St. gricboliitsfapclle ruijen, befinbet fid) ber

©cbeniftcin auf bem neuen griebftof. Scrjclbe trägt in lateinifctjcr

Spradjc folgenbe SBibmung : „Ewige 9iubc für Seele unb Scib

fud)te im Scben unb fanb burd) einen glüdfcligen unb rul)igen iob

ba§ in gegenfeittger Siebe unBerglcid)Iid)C Efjcpaar §crr granj

SBcrner Kird)t)ofcr unb grau Waxia Urjula oon ©djönau», er am
legten 9Kai 1690 unb fic am 21. SMrs 1691. Sie mögen in ©Ott

leben."
*—* sie Soncertbirection Hermann SBolff feiert am 10.€cto6er

b. 3. i£)r 10jäl)rigeg Bcftetjen. Stm 10. Dctober 1880 würbe baä

Büreau, welches fid) nod) f)eute ,,^lm Äarlsbab 19" befinbet, er=

öffnet. 3u ben erften Slientett getjörten balb Bon Bülow, Otubin*

ftein, fpäter Sof. 3oad)im, Eugen b'ällbert, StaBentjagen, SRarceüa

©embrid) unb anbere Beni£)mtl)eiten, weldje fid) aud) b,cute nod)

burd) bie Soncertbirection Hermann SBolff Bertreten laffen.

Söt^tnonn: älfd&enbröbel, ©mgfptel für 3JJäbc$en.

(Süffelborf, S. ©^tüanrt.)

Sa§ für weiblidje Stimmen (Soli unb Sfior) mit Elatiier«

begleitung componirte Singfpiel ift ^war obue b,erBorrageuben SBertl),

allein bie iBiufif febmiegt fid) Ieid)t unb ungefudjt bem Sejte an

unb wirb ntebt ungern ausgeführt werben , wenn man auf t)öl)ere

älnfprudje Beräidjtet.

Suffe : ® e r © i n g m e i fi e r. (Seidig, ©iegel'l Verlag.)

Sicfe ,,Botlftänbige Stnweifung jur Erlernung bc§ ©cfangeS,

tEjeoretifd) unb practifd) bearbeitet für Slnfänger, wie für ©eübtere"

leibet baran, bafs fic nid)t Bollftänbig unb bap in metb^obifdier Be=

gieljung mangelhaft ift. 9Ztd)t Bollftänbig, weil beifpieläweife bie

bpnamifdje Seite be§ ©efaitgeä nidjt bie i£)r gebübrenbe Bcrücf»

fidjtigung gefunben t)at unb bie Bortragäftubien im engeren Sinne

be§ il'oite'g fomie bie Stubien in ber geiftigen Sluffaffung ber

gntcroatle gänjlid) fef)len. 3n metb,obifd)er Begebung mangelhaft,

weil ein ftujenmafjiger Slufbau Bon *ier Bilbung be3 cinjelnen

Sone§ bi§ jur Bilbung Bon Sonreifjen überfel)en unb bie Stimm*
regifter bei ben erften Stubien nidjt bie unentbetjrlidje Beadjtung

gefunben b,aben. Se.

©ammlung ton Drgelfä^ert aus ben gebrudten
SBerfert be§ gre^coJalbt. herausgegeben
tion gr. X. ^aberl. 5preiS 10 Wt. (Serfelbe
Serlag.)

2luf 99 Seiten liefert uns §abert 68 Orgel« Eompofitionen

gre§cobaIbi'§ (1583—1644), für beren §erau8gabe wir ib,m Sanf
wiffen. gregcobalbi, ßeljrer groberger'ä unb baburd) inbirect aud)

3. S. Bad)'§, bat in ben £)ter gegebenen Sonfägen feine beroor»

ragenbe Bebeutung für flarc unb Burd)fid)tige Stimmführung

fowie für b,armonifd)e unb mobulatorifdje golgcrid)tigteit ju unan-

taftbarem 2lu3bruct gebradjt. SBir empfehlen unfern Sunftjüngern,

ifjn nicht nur wegen feine« hiftorifd)en SSerthe§, fonbern aud) unb

be[onber§ im ^inblid auf bie oben bezeichneten Borjüge etngehenb

ju ftubieren. Slud) unfern Drganiften fönnen bie betr. 68 Sonfäfse

für Berwerthung beim ©otte§bienftc befteng empfohlen werben.

SSruno §il))ert: „ünt S3at>rif^en Sanbeä = ®enf=
mal auf bem @d)Iaa)tfeloe öon SSört^".

5ERäntterc^or mit Begleitung eines S3la§ =

or^efterS. Dp. 14. (Verlag ber igofmufi^
falien^anblung ßieifufe in Dürnberg.)
Sa§ ift ein Wännerchor, bem bei würbiger 9Iugfül)rung burd)=

fdjlagenber Erfolg gefidjert ift. SSvr empfehlen ihn baher unfern

beutfcfjcn, infonberheit bat)etifd)en 'Diännergefangoereincn für ihre

Eoncerte. Ser ^Reinertrag wirb ber Sammlung für ba§ „gaifer

griebrid)=Senfmal auf bem ®dilad)tfelbe Don SBörth" überwiefen,

unb um biefen ^Reinertrag möglid)ft ju fteigern, hat ber Eomponift

auf jebeS Honorar für feine Bortreffliche Sciftung Berichtet. 9ceben

bem Somponiften fei aber aud) ber Siebter be? gebanfenreieben

SejteS, frofeffor Dr. ?luguft Sdrrtcfer, in anerfennenbfter SBetfe

genannt. Sie tiefen patrtotifdjen ©ebanfen, weldje berfelbe au8=
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fpricfjt, fjat SBnuio Hilpert jit jüubcnbftcr SBirfung gefteigert. SBir

haben bicfclbe an unS erfahren, als baS s©erf bei ber Einmeibung
beS SeufmalS auf bem Sd)lad)tfelbc Bon SEBörtt) zur Slufmhrung fnnt

Se.

3. ©all, Dp. 12. 3iu ei 2Jtäniur<$öre. 3tr. 1 grau
Gsinjig. 5tr. 2 Stänbcben. Seucfart, Seipäig.

Sie Jejte fiitb Bon 9f. SureS. gur S3cfpred)ung liegt mit
mir 9!r. 1 Bor. Sic Stimmführung jeigt Biel Mouline, bie 2)cuftf

ift frifd) unb gefällig, melubifd) unb harmonifd) gut flingenb, fo

recht nadj iühinfd) fangeSIuftiger Siebertäfler, roeldje neben bem
'•sang aud) lieben guten Sranf.

©. ©runewalb. ©rei SD?ü£)IenIteber f ür ätfänner;
d)or. ^einricblbofen'S Serlag, SDZagbeburg.

Sie l)itbfd)e Sidjtung ift Bon E. Sannenhofer. Qn ben erften

beiben Siebent fingen jufamtnen 2 Senöre unb 1 Saß breiftimmig,

roätjrenb 2 SBäffc baS gleichmäßige ,,ßlippflapp" gefänglich Beran»

fchaulidjen. Sie Eompofition ift fefjr bantbar unb äugleid) leicht

ausführbar.

f>ofmann. ©ebnfuebt, ©'ebiebt bon äft. Äalbect\

füreineSingftimme mit Sßianofortebeglei*
tu ng. 9)i. 1.20. ©Ulenburg, Setpjig.

£>jt als aud) 2J?ufif reijenb, heQ'nniglid) unb ferjnfudjtSBoIL

SemperamentBolIe Sängerinnen bürften fid) bannt einen „(ieben

©efäijrtcn" erfingen.

St. ». ÄcuM. Dp. 6. Sertram be Sorn, Sallabe
bon Ublanb, für eine 31 1 1 = ober Sariton»
[titnme mit Begleitung beS 5ßianoforte.
SR. 2.50. (gr. 3,15.) Sreitfopf & ßärtel, Seipjig.

Ser Sejt biefer SaHabe giebt feine (Gelegenheit zu trgenb

einem melobifctjen Erguß; bemnad) ift bie 9Jcufif ju bemfelben Bor*

herrfdjcnb recitattBifd) gehalten; ntcfjtS beftoroeniger aber Iäf3t fid)

mit ifjr gute SBirfung erzielen, toenn ber Sänger beS „bramatifdjen

SBortragS" §err ift. W. Irgang.

flemifefttm «SJjotr

erfdjienen:

1. günf StimmttngSbilber bon 51. ©ctnbfcetger

(Seidig, & Äabnt sRad&folger) ; 2. § eil Äaifer
SSübelm ®ir! bon 20. ©cfimtbt (berfelbe Serlag);

3. 3toei geifil. ßböre bon 31. ». ©eijfo (Wtocf,

Sorenj); 4. Salmfonntagmorgen bon dt. gtnfter»

Jufdjj (Seipjig, Siebt unb äfte^er); 5. Sm greien bon

9t. Äufme (©ebr. ,§ug in ßetpjtg) ; 6. Srei Sie ber
bon 31. 2?iict)aelt3 (berfelbe Verlag); 7. S£rauung3 =

motette bon %. b. SBonrfch (Hamburg, 23. Starter)

;

8. Sofe Statt er «Wr. 11—14 (©üftroo, ©ebonborf);

9. 3 tu e i ßoncer tftücf e öon ©. «Stieltet (Seipjig,

Siegel); 10. 3t n 3Jlolbe öon (5l)r. ©ini>tng (ß^riftiano,

Sie Bei Kr. 1 genannten fünf ©timinurtgsSbilber entfpredien in

jeber S3ejiebur.g bem im Sejte angefdjlagenen Jone unb tonnen

ben gemifebten Spören nadjbrüclltcfjft cmpfoblen roerben. 5Jr. 2

roirb feinen Qmecf erfüüen unb gur (Siijötjung ber ®eburtätag§feier

@e. ÜJJajeftät beä Saiferg beitragen. 9ir. 3 bilben jroet leidjt fing«

Bare, finngemäfje Stjöre unb 9ir. 4 fann a(§ mürbiger $almfonn»
tagSgefang bejeictjnet toerben. 9!r. S fingt im frofjen Jone; jebod)

päfct baju redjt fd)ied)t bie bitterböfe Quinten-Sparallele ber Sluf?cn=

ftimmen beä 1. Sacte§ Bon «Seite 3. Sie Sieber Bon 9?r. 6 finb

Beffer gelungen, unb 9er. 7 ift ber ©runbftimmung be3 Scjteg nidjt

pmiber, enthält aber gärten ber Sotioerbinbung, irielcfje im Sejte

feine genügenbe SRecfjtfertigurtg finben. Sie ,,tofen SBlätter'' üou

3Jr. 8 enttjalten meift gelungene Sfjörc, meldje leidjt ausführbar

finb. Sei bem erften ber beiben Eoncertftücfe Bon 9er. 9 („!3n ber

Slofterruine") fte£)t bie reidje mufitalifdje ?(u§ftattung nidit immer
in einem angemeffenen ajertjältniffe ju bem einfachen (Sebanfeiigange

be§ JejrteS, roäfjrcttb bei bem jiBciten („Ser ^oftiffon") fid) biefeä

33erhältnif3 augcmeffeiter geftaitet unb burd) ben SSectifel Bon Sopran,
2tlt, Senor, SBaß, 211t* Solo unb §ornfa£ ju beadjtenSroerther

SSirfung gelangt. Sei 9er. 10 geigen fid) neben recht gelungenen

malerifchen SEonentfattungen audi foldje, bie roeber Born objectioen

lnufifalifdjen Stanbpunfte, noch üon bem beS beabfid)tigten Sejt-
Sluäbrucfcä gebilligt tuerbeu föiinen. Se.

9t. «. SßtfttngljaMfcn : ^rä'Iubtum unb guge für
bie Drgel. (Setpjtg, in ©ommiffion bei ß. Seele.)

Sine mattere nnb fd)äj}en§iuerthe Strbeit, Bon ber aber baS
6 Seiten lange ^raelubium otjne 9?ad)theil für ba§ ®anje eine

Äiirjung erfahren miifjte. S8on ben junächft einjcln Borgeführten
Bier 2h enitlta erroeift fid) ba§ britte burd) bie ihm eigene gang-
artige ©eftaltung am roenigfteu gelungen, roährenb fid) baS Bierte

am meiften Oortt)ciItjaft abhebt unb bemerfbar mad)t. Sie ßom«
bination ber Bier Themata hätte erfolgreidjere SluSbilbung erhalten

fotlett. %xo% biefer Stiiäftcttungen muffen mir bag ©anje als eine

tüdjtige unb bead)tenSmertl)e Seiftung bezeichnen.

(5. ÄrefcS: Sater Unf er! für ©efang mit ßtatoier ober

Drgel. (©reiben, 3t. Srauer.)

Seit tiefen Stimmen tturb biefeS „Sater Unfer" eine toiCU

fommene ©abe fein.

gübrer burd; bie Drgel = Siteratur bearbeitet bon
23. Äot^e unb %oxä)^ammtx. (Seipjtg, Seudfart'3

Serlag.)

(Sine fachgemäße, roohlgeorbnete fftarftellung auf bem ©ebiete
ber £rgel=£iteratur.

Sammlung fat^olifr^er Äircbenlieber. Seran*
ftaltet unb ^erauSgegeben öon Ott)ntar 23erger.

(Sinj, @benböc|)'fa)er Serlag.)

Siefe mit einem Slnhange ber njidjtigfien ©ebete öerfehene
Sammlung fann im aiügemeinen aU gelungen bezeichnet toerben.

Sie §armonifirung läßt leiber mehrfad) roünfchen übrig.

Äirdpencfporbucb, für Änaben» (grauen» ober
2Jiänner)*@f?or. herausgegeben oon %x. Qimmx.
(Dueblinburg

, Sietoeg'S Serlag.)

Sie Berfd)iebenroerthigen ©efänge biefer Sammlung finb mit
ihrem breiftimmigen Sage leiber nicht immer fo eingerichtet, baß
fie Born ®naben=, grauen« unb 2Jiännerdjor, roie e§ ber Site! be*

ftimmt, ausgeführt roerben fönnen. giueigeftricfien fis, g unb a
liegen für unfere Snabenftimmen Biel ju hoch unb haBen auf ber

£>anb liegenbe 9Jachtheile für ben SSortrag fotoie für bie Stimmen
äur golge.

%üv SDlättttcrcfjot

erfdjienen:

1. ®er beutfebe Eft l> ei n bon O. 23Iau (Seip^ig, 6.

Äabnt SRacbfoIger) ; 2. Seb toobl, liebet ©retten
toon ^. ajtonljaupt (berfelbe Serlag); 3. §orcb auf,
bu träumenber Sannenforft bon ©. ®(|erjer

(ßöln, Sllt unb Übrig); 4. grau Sorge bon 3.
Sllejanbcr (Söonn, @. ©oben); 5. ©ecb3 ©efänge
bon 3116. eUmenretc^ (Seipjig, 6. %. Äabnt «ßad&folger)

;

6. ©ättgergrüjje bon Stifter (SUJagbeburg, Sllb.

Statte); 7. Sier ÜJcännercböre bon 20. Serger
(Serlin, ^raeger unb SDieier) ; 8. &e<3)8 beutfa)e
SBeifert bon (£. Spotte (§ilbeSbeim

,
©erftenberg).

9er. 1 bringt bie bem Seyte eigene Staft unb Energie, 9ir. 2
feine ^nnigfeit jum SluSbrucf. 9er. 3 fönnen mir als d)aracter«

iftifd) bezeichnen fomie 9ir. 4 bie gleidje Etgeufchaft juerfennen.

9ir. 5 zeichnet fich aus burd) leichte Singbartcit unb fetjr anfpredjenbe

9Jfelobiebilbung (fann ben ©efangßereinen nadjbrücilichft empfohlen
roerben), tBährcnb 9er. 6 in mandjer Sejiehung nicht ohne Sctjroächen

ift. 9er. 7 fönnen mir als eine tüchtige ©abe für ben SBänner«

gefang bezeichnen, jebod) muffen mir — „©leidjeS gütjlen" —, baS
in Son unb ©ort unbebeutenb ift, oon biefer Slnerfennung au§=

fchließen. Sie Schroierigfeiten, im SolfStone ju fomponiren, finb

Bon 9er. 8 meift glüdlid) übenounben. Sie gebotenen 6 ©efänge
roerben fid) balb gKvmbe- erwerben, ©chliefjltct) ermähnen toir:

,,Ser 3'9eueuer Bon 2JI. 0. SS e i n § i e r I (Seipjig, Siegel).
SeS SejteS Sinn ift Born Eomponiften glüetlich unb roirfungSBod

jum SluSbrucf gebracht- Se.
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Hervorragende neue Werke aus dem Verlage von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt in Leipzig,

Berlin, Hamburg, Dresden, C81n, Düsseldorf u. s. w.

Von der Wiege bis zum Grabe.

Ein Cyklus von PhantasiestUcken

von Carl I ( e i n e c k e.
Op. 202.

Ausgabe für Orchester.

Partitur jede Nr. M. 2.— no., komplet M. 20.— no.

Stimmen „ „ „ 2 — no., „ „ 20.— ,

Inhalt -"

9) Des Hauses "Weihe.

10) Stilles Glück.
11) Trübe Tage.
12) Trost.

13) Geburtstagsmarsch.
14) Im Silberkranze.
15) Abendsonne.
16) Ad astra.

1) Kindesträume.
2) Spiel und Tanz.
3) In Grossmutters Stübchen.

4) Rüstiges Schaffen.
i

5) In der Kirche.
[

6) Hinaus in die Welt.
7) Schöne Maiennacht, wo die

Liebe wacht".
8) Hochzeitszug.

Ferner erschienen folgende Ausgaben:
Shandig complet 2 Hefte ä M. 3.—

;
eleg. geb. in 1 Band M. 8 — )

? A .

4händig complet 2 Hefte ä M. 4.—
;
eleg. geb. in 1 Band M. 10.—

[

Violine u. Clav, compl. 2 Hefte ä M. 4.—
;

eleg. geb. in 2 Banden M. 12.—.

Flöte u. Ciavier. 8 Nummern in 1 Hefte M. 3.—
;
eleg. geb. M. 5.—

.

Hannonium. 10 Nummern in 1 Hefte M. 4.—
;
eleg. geb. M. 6.—.

gm~ Ganz nen! ~W

Modems Yioloncell-TechniL

Uebungen in den unteren und mittleren Lagen durch

alle Tonarten

von Carl Schröder.
Op. 64. Preis M. 3.—. netto.

Soeben erschien

:

Musikalischer Kindergarten
von

Carl Reinecke.
Op. 206.

L n halt:
Band 1. Die ersten Vorspielstückchen. Im Umfange von 5 Tönen.

„ 2. Lieblingsmelodien Im Umfange von 5 Tönen.

„ 3. Die Singstunde. Neue leichte Kinderlieder.

„ 4. Stimmen der Völker. Nationallieder u. Tänze. I. Theil.

„ 5. Stimmen der Völker. Nationallieder u. Tänze. II. Theil.

„ 6. Märchen-Erzählen; mit einleitenden Testen.

„ 7. Was alles die Töne erzählen.

,, 8. Kindermaskenball. I Theil.

9. Kindermaskenball. II. Theil.

2händig jeder Band M. 2.— netto.

4händig jeder Band M. 3 — netto.

gW Dieses mit Spannung von der musikalischen Welt erwartete

neueste pädagogische Werk Carl Reinecke's zählt zu dem Besten, was

der Componist auf diesem Gebiete geschaffen hat.

SV* Ganz nen! IMg

40 progressive Duette für zwei Flöten

von Ernesto Köhler,
Solist der kaiserlichen Theater in St. Petersburg.

Op. 55.

Heft 1. 25 leichte Duette. M. 2.— netto.

Heft 2. 15 schwerere Duette. M. 3.— netto.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.,

gestiftet durch Vennächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878

unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.

Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d. J. in seinem neu erbauten Hause,

Eschersheimer Landstrasse 4, den Winter-Cursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schu-

mann, Fräulein Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren

James Kwast, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück

und Karl Stasny (Pianoforte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz,

Dr. Franz Krükl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Prof. H. Heer-

mann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Coss-

mann (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M. Kretzschmar (Flöte), R, Müns (Oboe),

L. Möhler (Clar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh.

Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Literatur),

Carl Hermann (Declamation und Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei

Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.



Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Concert für Violine
(Nr. 2 in Amoll)

mit Orchester oder Pianoforte
von

Hans Sitt.
Op. 21. Adolph Brodsky gewidmet.

Ausgabe für Violine mit Pianoforte cü 8.— . Solo- Violiristimme

allein &H 3.— . Partitur 12.— . Orchesterstimmen rsM 18.— .

Sitt, Hans, Op. 17. Romanze für Violoncell (oder Violine)
mit Pianoforte oder Orgel.

A. Ausgabe für Violoncell Jl 1.50.

B. Ausgabe für Violine „ 1.50.

Sitt, Hans, Op. 22. Drei Lieder (War's eben nicht, dass
jung ich war; Vorüber ziehen die Stürme; Und wieder
kam der Mai in's Land von Hermine Stegemann)
für eine Singstimme mit Pianoforte 1.50.

Hieraus einzeln

:

Nr. 3. Und wieder kam der Mai in's Land . Jl — .80.

Sitt, Hans, Op. 27. „Vög-lein, o Vögrlein, lasst mich in
Ruh" von H. Stegemann für eine Singst, m. Pte. Jl 1.50.

Sonate
für Pianoforte und Violoncell

componirt von

Edmund Ulli.
Op. -5. Preis: Jl 6.60.

In der „Kölnischen Zeitung" Nr. 361 vom 30. December 188S
heisst es hierüber wörtlich : „Die Uhl'sche Cello-Sonate bietet so

ausserordentlich viel schöne, vornehme Musik,
dass man das Stück als eine wirkliche Bereicherung des
sonst so armen Cello-Repertoirs ansehen darf."

Ulli, Edmund, Op. 3. Walzer, Suite für Pianoforte zu
vier Händen. 2 Hefte a Jl 2.—

.

UM, Edmund, Op. 4. Vier Ciavierstücke . . „ 2.80.

UM, Edmund, Op. 6. Drei Lieder für eine Alt- oder
Mezzo-Sopranstimme mit Pianoforte. . compl. Jl 1.50.

Geschichte der Musik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

im Anschlüsse an die Musikgeschichte von A. V. Ambros.

Von

Dr. Wilhelm Langhans.
Zwei starke Octavbände, geh. a Jl 10.— no., geb. k Jl 12.— no.

Der erste Band ist Franz Liszt gewidmet, die Dedication des

zweiten haben Seine König], Hoheit der Grossherzog von Sachsen
Carl Alexander huldvollst anzunehmen geruht.

Friedrich Chopin
als Mensch und. als Musiker

von

Friedrich Niecks.
Vom Verfasser vermehrt und aus dem Englischen übertragen

von

Dr. Wilhelm Langhaus.
Mit mehreren Portraits und facsimilirten Musikbeüagen.

Gr. 8°. in 12— 15 Lieferungen ä Jl 1.— . netto, wovon bis jetzt

11 Lieferungen zur Ausgabe gelangten.

Breitkopf & Härtel's
Gesammtausgaben

der Werke von Bach, Beethoven, Buxte-
hude, Chopin, Friedrich dem Grossen,
Gluck, (*r£try, Lanner, Mendelssohn, Mo-
zart, Palestrina, Purcell, Schubert, Schu-

mann, Schütz, Strauss, Wagner.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

des In- und Auslandes.

Palestrina's Werke (1514 - - 94). Erschienen 28
Bände. Subskr.-Pr. ä Bd. M. 10.—, einz. ä M. 15.—.

Schütz' Werke (1585—1672). Erschienen 8 Bände.
Subskr.-Pr. ä Bd. M. 15.— , einzeln ä M. 20.—

.

Buxtehude's Orgelcoinpositionen (1637 — 1707).
Vollständig in 2 Bänden ä M. 18.—

.

Pnrcell's Werke (1658— 95). Ausgabe der Purcell-

Gesellschaft. Jährliche Subskription M. 21.—

.

Erschienen Jahrgang I.

Bachs Werke (1685—1750). Ausgabe der Bach-
Gesellschaft. Erschienen 36 Jahrgänge. Subskr.-Pr.

ä M. 15.—, einzeln ä M. 30.—.
Friedrich des Grossen musikalische Werke

(1712— 1786). Erste kritisch durchgesehene Aus-
gabe. Vollständig in 4 Bänden broch. M. 40.—

,

in Originaleinband M. 48.—

.

Gluck's Haupt-Opern (1714— 1787). Erschienen:
Alceste, Iphigenia in Aulis, Iphigenia in Tauris
und Armida ä Band M. 72.—

.

«retry's Werke (1741 — 1813). Gretry - Ausgabe.
Erchienen: Bichard Coeur-de-Lion, Lucile, Cephale
et Procris, Les Meprises par Bessemblance, L'Epreuve
villageoise. Anacreon chez Polycrate. Subskr.-Pr.

ä Bd. M. 12.—, einzeln ä M. 16.— (Bd. III M. 32.—).
Mozart's Werke (1756—1791). Vollständig in 24

Serien. Preis M. 1000.—

.

Beethoven s Werke (1770—1827). Vollständig in

25 Serien. Part.-Pr. M. 632.20. Stimmen M. 580.45.

Beethoven's Werke für Unterricht und prakt.
Gebrauch. (Orchester für Klavier übertragen.)

A. Gesang- und Klaviermusik (100 Lief, je M. 1.— ).

B. Kammermusik (50 Doppellief, je M. 2.— ).

Schubert'» Werke (1797—1828). Erschienen: Serie

I, III, VII-XIV, XV. Bd. 1/3 u. 6. Subskr.-Pr.
M. 500.—, zahlbar in 5 Jahresraten ä M. 100.—.

Lanner's Werke (1801 — 1843). Erschienen Bd. 1

und 2 ä M. 5.—.

Strauss' Walzer (1804—1849). Herausg. v. s. Sohne
Johann Strauss. Vollständig in 7 Bdn. Bd. 1—

5

ä M. 6.—, Bd. 6 u. 7 ä M. 4.80.

Mendelssohn s Werke (1809—1847). Vollständig
in 19 Serien. Part.-Pr. M. 445.70. Stimmen
M. 446.65. Klavierauszug M. 113.70.

Chopin's Werke (1809— 1849). Vollständig in 14
Bänden. Preis incl. Stimmenausgabe M. 127.25.

Pianoforte-Werke allein Pr. M. 52.20.

Schümann'» Werke (1810— 1856). Vollständig in

13 Serien. Part.-Pr. M. 400.-.' Stimmen 30 Pf.

für den Bogen. Klavierauszüge M. 76.95.

Wagner's musikal.-dramat. Werkt (1813— 1883).

Klavierauszüge: Mit Text M. 302.50. Zu zwei
Händen M. 188.75. Zu vier Händen M. 230.25.

Ausführliche Prospekte und Verzeichnisse kostenfrei.
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Verlag toii C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Uach, J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-
sirung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Riemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.
H. Riemann. Heft 1.8 ä. M. 2.—.

Brandt, Aug., Op. 22. Erstes Notenbuch für kleine Pianisten.
68 kleine leichte zwei- und vierhändige Stücke für das
Pianoforte. netto M. 1.50.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortsehreitung.
4 Hefte a M. 1.50.

Burkliardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-
schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr. J o h.

Schucht. Broch. M. 3.— ,
elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M 2.—
Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.-. Heft II. M. 3.-.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.
Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—3
a M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.
Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 k M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instruetive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft 1. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in 's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, k Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz. M. 1.50.— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil: Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Clavierspiel, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und
vierhändige kleine Stücke.) netto M. 1.50.

Platz, J. It., 114 Uebungen in der Unabhängigkeit und mecha-
nischen Fertigkeit der Finger auf dem Pianoforte, nach
den Grundsätzen der besten Meister geschrieben und mit
Fingersatz versehen. M. — .75.— Tonleiter durch alleDur- u.Moll-Tonarten f. d. Pianof. M. —.30.

Rössel, L., Op. 18. Sechs charakteristische Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octavenspiels. Heft I., II. a M. 1.50.

Schwalm, R. , Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung
f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 k M. 1.50.

Struve, A. , Op. 40. Vorschule der „Harmonisilten Uebungs-
stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:
Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op.41. Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte
zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte
zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-
gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe,
[eft 1—3 k M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varreliriann , Ausführliche theoretisch-praktische Ciavier-
schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

eleg. gebunden M. 4.50.

Vlole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2—4 a M. 2.50. Heft 5—10 k M. 3.—.

Wohlfahrt, Franz, Methode elementaire de Piano. Elementar-
Clavierschule für Alle, welche auf leichte Weise schnell

zum Ziele gelangen wollen (mit deutschem u. französischem
Text). Kl. Quer-4. netto M. 2.25.

Wohlfahrt, H., Op. 72. Quinten-Schule, oder Uebungsstücke
und mechanische Fingerübungen im Umfang einer Quinte
und in einem Stufengange vom Leichtern zum Schwerern
für das Pianoforte zu vier Händen. Kl. Quer-4. M. 3.—

.

— Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende Ciavierspieler.

Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit genauem Finger-
satz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

Die Ii eilc Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht in. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Im Verlage von Julius Hainauer,
königl. Hofmusikalienhandlung in Breslau
erscheinen demnächst

:

für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte

von

Eduard Lassen.

Opus 89.

Nr. 1. Ich liege dir zu Füssen (Sitger).

„ 2. Einsamkeit (Proelsz).

„ 3. Brevier (Proelsz),

„ 4. Im Dämmerschein (Cornelius).

„ 5. Die Memnonsäule (Sitger).

,. 6. Komme, o Yerrina (Heyse).

Ö®®®8®®®S©®8S8®S©S:8:S©®®©©8S®S®©®®®©»®
© ®
g Hierdurch bitte ich, alle schriftlichen Zu- §
® Sendungen nicht mehr nach Nürnberg, sondern ®
§ an mein neues Domicil §

| Hgu -Wittenbach - München 1
Romanstrasse 30. §

zu adressiren.

Lina Hamann. ®
®

®®®®8®®®®®©®®®®8®®:®:©®®®®®®®®®®®®®8®®8



JULIUS BLUTHNER

kiiuiijl. Umlie Hof - Pianofortefabrik

Weststrasse 57, 59, 61, 63, 69, 71. Plagwitzerstrasse 2, 4.

Inhaber vieler Patente und Auszeichnungen.

1865 I. Preis Merseburg.
1867 I. Preis (für Nord-

deutschland) . . Paris.
1867 I. Preis Chemnitz.
1870 I. Preis Cassel.
1873 I. Preis (Ehrendipl.) Wien.
1876 I. Preis Philadelphia.
1878 I. Preis Puebla.

1880
1880
1Ö81
1881
1883
1883
1889
1889

I. Preis
I. Preis
I. Preis
I. Preis
I. Preis
I. Preis
I. Preis
I. Preis

(Flügel) .

(Pianino)
(Flügel) .

(Pianino)
(Flügel) .

(Pianino)
(Flügel) .

(Pianino)

Sydney.
Sydney.
Melbourne.
Melbourne.
Amsterdam.
Amsterdam.
Melbourne.
Melbourne.

1Ii4guot-Mmiano.
Patentirt:

Sachsen. — Württemberg. — Grossbritannien und Irland. — Bayern.
— Verein. Staaten von Nordamerika. — Schweden. — Danemark.

Deutsches Reich.

Oesterreich. — Ungarn.
Norwegen. — Russland.

Das Aliquot-Piano bringt eine von mir erfundene Anwendung mitschwingender Saiten. Das
Instrument gewinnt dadurch an Klangfülle und Gesangsfähigkeit , wie ferner auch höchste Gleichmässigkeit
der einzelnen Tonregister unter sich herbeigeführt wird. Die Haltbarkeit der Instrumente wird durch diese

Einrichtung nicht im Entferntesten beeinträchtigt, das Stimmen und im Stande halten durchaus nicht erschwert.

Erwähnt sei ferner noch, dass das Aliquot-Piano in der Behandlung keinerlei Schwierigkeiten oder Neue-
rungen bedingt. Ausführliche Darlegung steht Interessenten gern zur Verfügung.

1
in gleich vorzüglicher Qualität auch bezüglich der Haltbarkeit unübertrefflich.
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Grotrian, Helfferich, Schulz,

Th. Steinweg Nachf.
Hof-Pianoforte-Fabrik

Braunschweig.
Hoflieferanten

Sr. Majestät des Königs von Bayern, Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Baden, Sr. Königl. Hoheit
des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin und Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Flügel und Pianinos= sämmtlicli kreuzsaitiger Construction=
eingeführt in der Königlichen Academischen Hochschule für Musik in Berlin, der Königlichen

Musikschule in München und den Conservatorien in Basel, Frankfurt a. M., Karlsruhe, Strass-

burg i. E., Utrecht ete. etc.

Empfohlen von den bedeutendsten Musikern
und in Concerten benutzt von den hervorragendsten Pianisten der Gegenwart.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neue billige Ausgabe

von

FRANZ LISZT.
Preis brochirt nur 12 M., in Prachteinband 14 M.

So viel auch bei Lebzeiten Meister Liszt's über seine Bedeutung als Componist gestritten worden ist und

so oft auch böser Wille und Unfähigkeit beim Urtheilen über des genialen Künstlers compositorische Schaffens-

kraft laut wurden: heute ist doch schon die Mehrzahl der Musiker und Musikfreunde darüber einig, dass Liszt

als Tondichter zu den hervorragendsten Erscheinungen der gegenwärtigen Epoche unserer musikalischen Kunst

gehört. Gegen 400 bisher im Druck erschienene Originalwerke (denen über 700 Transcriptionen eigener und

fremder Werke zur Seite stehen) zeugen von seiner grossartigen schöpferischen Kraft. Unter diesen Original-

werken Liszt's prangen in erster Reihe seine köstlichen Lieder. Eine stattliche Zahl derselben hat bereits

weiteste Verbreitung gefunden ; viele indessen sind noch weniger bekannt, obwohl auch ihnen im vollsten Maasse

jener berückende Zauber eigen ist, mit welchem Liszt z. B. die Lieder: „Es muss ein Wunderbares sein", „Die

Loreley", „Die drei Zigeuner", „Die Vätergruft", „Freudvoll und leidvoll", „Der Fischerknabe", „Wieder möcht'

ich Dir begegnen" etc. etc. so reich ausgestattet hat.

Um nun der Sängerwelt, wie überhaupt allen Musikfreunden, die Bekanntschaft aller Lieder Liszt's so

viel wie irgend möglich zu erleichtern, hat die Verlagshandlung eine neue, äusserst billige Ausgabe der sämmtlichen

Lieder des Meisters veranstaltet. Die sämmtlichen Lieder Liszt's kosten in dieser Ausgabe brochirt nur 12 Mark,

in Prachteinband Ii Mark.
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A. Graichen
Hoflieferant

Im Verlage von Jos. Aibl in München
soeben erschienen:

Richard Stranss Op. 20

Don Juan
fondMfimg (nadi 1. u. £mau) für groges ©ctftcsfer.

Partitur M. 20— netto; Orchester-Stimmen M. 20.—.

{Klavierauszug zu 4 Händen erscheint im August).

Richard Stranss Op. 21

Schlichte WsisGn
5 Gedichte von Felix Dahn für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Preis: M. 1.80.

Verzeichniss der früher erschienenen Werke de« Compo-
nisten gratis und franco.

Die neue Clavierschnle von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Ein vielseitig praktisch und theoretisch erfahrener
Musiker, Pianist, Organist, Gesanglehrer und speciell routi-
mrter Dirigent, dem gute Zeugnisse zur Seite stehen,
sucht eine seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung.

Offerten u. A. H. an die Expedition dieses Blattes.

Die neue Clavierschnle von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.
Hofmusikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Moritz loszkowski.
Op. 47.

Zweite Suite

für grosses Orchester.
Partitur M. 40. .

Orchesterstimmen . . . „ 45.—

.

Der Clavierauszug zu 4 HBnden und einzelne Stücke
aus der Suite fUr Pianoforte zu 2 HBnden erscheinen später.
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tltift. Ubach Sohlt
II of - 1 * i m 110 Co !•(c - Fabrikant

Seiner Majestät des Königs von Preussen. Kaisers von Deutschland,

Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich der Niederlande,

Seiner Hoheit des Herzogs von Sachsen-Meiningen.

ö Grösste und älteste Pianoforte - Fabrik Westdeutschlands
X Barmeil, Gegründet 1794 Köln,
X Neuer Weg 40.

^egrunaet i/y^
Neumarkt 1 A.

A 113 Oxford-Str., W. LOlHlOBl. 13 Hamsel-Str., E.C
o Berlin Alexandrinenstr. 26, S.W.

Fabriken: Barmen Schwelm

Bremeil, Domshof 17. 18.

Köln.

Hohes Concert-Pianino von Rnd. Ibach Sohn. (Entwurf von Professor Seubert, Stuttgart.)

Flügel und Pianinos
jeder Grösse und Ausstattung,

Gelobt und empfohlen von den grössten Musikern, — Unübertroffen an Klang-
schönheit und Dauerhaftigkeit, — Bekannt und beliebt in allen Welttheilen.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit
grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite. Nr. 1.

Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue. Nr. 4.

Langsames Intermezzo. No. 5. Alla breve. (Allegro
fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-Stimmen
M. 25.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper „Der
Barbier von Bagdad". Partitur M. 15.— n.

Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Grützmacher, Fr., Op. 54. Concert- Ouvertüre Ddur.
Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen M. 10.—.

Liszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe", aus dem
Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

— „ Marsch der heiligen drei Konige", aus dem Orato-
rium „Christus". Partitur M. 5.— n. Orchester-
Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige Elisa-
beth". Partitur M. 3.— n. Orchester - Stimmen
M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Oratorium „Die
heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n. Orchester-
Stimmen M. 8.50 n.

Metzderff, R., Op. 17. Sinfonie Pmoll. Partitur
M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Raff, J., Op. 103. Jubel - Ouvertüre. C. Partitur
M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Ruhinstein, A., Op. 40. Symphonie Nr. 1 (Pdur).
Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen M. 19.50 n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Liederspiel. Für
Streichorchester übertragen von Fr. Hermann.
Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-Ouverture.
Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 9.50 n.

Im Verlage von Steyl & Thomas in Frank-
furt a. M. sind erschienen:

Alexander Friedrich von Hessen, Op. 1. Quartett
(Cdur) für 2 Violinen, Viola und Violoncello.
Partitur M. 4.—. Stimmen M. 7.—.

Geyso, A. Ton, Op. 7. Suite (Dmoll) für Violine und
Klavier M. 4.50.

Kes, Willem, Op. 14. Romanze für Violine und
Klavier M. 1.50.

Legge, Robin H., Op. 4. Drei Stücke (Romanze —
Menuett — Sarabande) für Violine und Klavier
M. 2.50.

Limbert, Frank L., Op. 4. Sonate (Adur) für Piano-
forte und Violine M. 6.—

.

Rigutini, Silvio, Op. 10. Elegia per Violino con
accomp. di Pianoforte M. 1.50.— Op. 14. Melodia per Violoncello con accomp. di

Pianoforte M. 1.30.

— Feuillet d' Album pour Violoncelle avec accomp.
de Piano M. 1.30.

Schreck, Gustav, Op. 14. Romanze für Violine und
Klavier M. 2.—.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4 50
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg'
(Nicht in. d. l'ieis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

"*

^
Im Verlage von Julius Haitianer , König].

Hof-Musikalienhandlung in Breslau erscheint soebeTi

:

Opus 30. JBlumenleben. Sechs charaeteristisclie
Stücke für die Violine mit Pianoforte.

Nr. 1. Knospen sprossen M, 1.25.
Kr. 2. Knospe uud Blume '

m. 1.7ö!
Nr. 3. Der Schmetterling- M. 2 -.
Nr. 4. Liebeswonne

. M. 1.25
Nr. 5. Der Zephir

. . . M. 2.—.'

Nr. 6 Verlassen und verwelkt M. 1.50.

Erläuternde Gedichte hierzu von Geza Graf Zichy.

Opus 31. Fönf Petofi Lieder im ungarischen Styl
für eine Singstimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Ade, mein Täubchen M. 1.—.
Nr. 2. Niemand hat der Blume jemals es verwehrt M. 1.—

.

Nr. 3. Glatt ist der Schnee M. 0.75.
Nr. 4. Zigeunerlied M 1.—.
Nr. 5. Ich stand an ihrem Grabe M. 0.75.W Ausgabe A für hohe Stimme. Ausgabe B für tiefe Stimme "*e

Vor Kurzem erschient

Op. 29. Fünf Gedichte von Carmen Sylva für eine
Singstimme mit Pianoforte. M. 2.—

.

Patent -Flöten-

Kopf.

Prospect u. Preisverzeichnis«

versendet kostenfrei

P. J. Tonger
Hof-Musikalien- u. Instrumenten-

Handlung

Köln a. Rhein.
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Im Verlage von Ste yl & Thomas in Frankfurt a. M.
erschien soeben

:

Das Märeheu vom Nusszweigleiii.
Dichtung nach Bechstein's Märchenbuch von Mahvine
Menzel f. Solostimmen u. weibl. Chor m. Klavierbegleitung

von

Arthur Menzel.
Op. 3.

Klavierauszug mit Text M. 13.— . Cliorstimmen M. 4.50.

Solostimmen M. 2.40. Textbuch 20 Pf.

Leiter von Danieiisresang vereinen seien auf diese soeben
erstmalig mit grossem Beifall in Regensburg aufgeführte frische, reiz-

volle Xovität besonders aufmerksam gemacht.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Nova-Sendung Nr. 2. 1890.
Baumfelder , Fr.

,
Op. 352. Dornröschen,

Ciavierstück 2/rns. M. 1.—

.

Cipollone, A., Compositionen für Ciavier 2/rns.

— Op. 296. Dolci memorie Melodia M. 1.—

.

— Op. 299. Amor nascente M. 1.—

.

— Op.316. Sul Prato (Divertimento brillante) M. 1.—

.

Hause, C, Augen der Nacht, für 2 Singstimmen
mit Pianofortebegleitung M. 1.30.

Kruijs, II. H. van't, Op. 22. Orgelsonate No. 3

M. 2.—.

(Album für Orgelspieler Lieferung 95.)

Läska, G., Ballade und Polonaise für Contra-

bass mit Pianoforte- oder Orchesterbegleitung.

Pianoforte- und Solostimme M. 3.—

.

Müller. O., Op. 10. Drei geistliche Lieder für

1 Singstimme und Begleitung mit Pianoforte, Orgel

oder Harmonium M. 1.50.

ÄTestler, «F., Op. 15. Festhymnus für Sopran,

Alt, Tenor und Bass mit Orchester oder Ciavier-

begleitung. Partitur M. 2.50, Orchesterstimmen

M. 5.—, Cliorstimmen M. 1.—.

Schlicht. J.
,

Op. 36. Zwei Lieder für 1 Sing-

stimme mit Clavierbegleitung. No. 1.

nacht. No. 2. Letzter Wille. M. 1.

In der Juni-

1 Singstimme

Türeke, C, Minleitung und Choralfuge über

„Jesus meine Zuversicht", für Orgel. M. 1.80.

(Album für Orgelspieler Lieferung 96.)

Voigt , G. B.
,

Op. 89. Klänge vom JZlwin.
Romanze für ClavTier 2/ms. M. —.60.

Waldapfel, O. , Zwei Stücke für Violine mit
Clavierbegleitung. No. 1. Adagio. No. 2. Lang-
samer Walzer. M. 1.30.

Winterberger, A.
,
Op. 113. Du bist so still,

so sanft, so sinnig. Lied für

mit Pianoforte M. — .80.

Wohlfahrt, R., Op. 201. No. 1 bis 6. Blüthenlese
aus Webers Opern. Leichte Stücke für Ciavier

2/ms., complet M. 2.— , einzeln ä M. — .75.

Zillmann, Th., Op. 21. Zwei Lieder für Frauen-
chor oder Solostimmen mit Clavierbegleitung. No. 1.

Abendlied (zweistimmig) M. —.75.

— Idem. No. 2. Spinnerlied (dreistimmig) M. 1.20.

Zois, H. von, Op. 60. Vier Lieder für eine

Singstimme mit Pianoforte. No. 1. Vorüber. No. 2.

Spielmannslied. No. 3. Seit du geschieden. No. 4.

So lass uns wandern. M. 1.50.

Grössere Yoeal werke
in Bearbeitungen von Robert Franz

aus dem Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Astorga, Finanuel, Stabat mater. In erweiterter Instru-

mentation und mit Ciavierauszug versehen von Robert
Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge 3t. 12.—.netto. Orchester-
Stimmen 3t. 5.—. netto. Ciavierauszug in 8° netto 31. 1.50. Sing-
stimmen (d 60 Pf.) 3t. 2.—.

Bach, Joh. Sebastian, Cantaten mit ausgeführtem
Accompagnement von Robert Franz.
„Ach, wie flüchtig', ach wie nichtig". Mit deutschem
und englischem Texte.
Partitur netto 3t. 8.— . Orchesterstimmen netto 3t. SO.—. Orgel-

stimme netto 3t. 4.—. Ciavierauszug in 4" netto 31. 3.—; in 8 J

netto 3t. 1.50. Cliorstimmen 3t. —.50.

Actus tragicus : „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit".
Mit deutschem und englischem Texte.
Partitur netto 31. 6 — . Orchesterstimmen netto 3t. 6.—. Ciavier-

auszug in 4" netto 31. 3.— ; in 8" netto 31. 1.50. Chorstimmen
3t. 1.50.

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist".
Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge netto3t,12.— . Orchester-

stimmen netto 31. 15.—. Ciavierauszug in 4" netto 3t. 4.—; in 8"
netto M. 1.50. Chorstimmen it. 1.—.

„Ich hatte viel Bekümmerniss". Mit deutschem und
englischem Texte.
Partitur netto 31 12.— . Orchesterstimmen netto 3t. 13.—. Ciavier-

auszug in 4° netto 31. 6.—.; in 8° netto 31. 1.50. Chorstimmen
M. 3.-.

„0 ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe". Pfingst-
Cantate.
Partitur netto 31. 6.—. Orchesterstimmen netto 31. 10.50. Ciavier,

auszug in 4° netto 31. 3.—.; in 8° netto 3t. 1.25- Chorstimmen
31. 1.—.

„Sie werden aus Saba Alle kommen".
Partitur netto 3t. 6.—. Orchesterstimmen netto 31. 15.—. Orgel-

stimme 31. 2 40. Ciavierauszug in 8° netto 31. 1.50. Chorstimmen
31. 1.—.

„Wer da glaubet und getauft wird". Mit deutschem
und englischem Texte.
Partitur netto M. 6.—. Orchesterstimmen netto 31. 9.50. Ciavier-

auszug in 4° netto 31. 3— .; in 8° netto 31. 1,50. Chorstimmen
31. 1.—

„Wer weiss, wie nahe mir mein Ende". Zur Todten-
feier.

Partitur netto 31. 10.—. Orchesterstimmen netto 3t. 10.—. Ciavier-
auszug in 8° netto 3t. 1.50. Chorstimmen M —.50.

Bach, Jöh. Sebastian, Magniflcat in Ddur, bearbeitet
von Robert Franz.

Partitur netto 3t. 11.—. Orchesterstimmen netto 3t. 11.—. Ciavier-
auszug in 4" 3t. 7.50, in 8° 31. 1.50 netto. Chorstimmen 3t 2.—.
Mittheilungen hierüber BOPf. netto.

Bach, Joh. Sebastian, Weihnachts-Oratorium. Theil I

und II mit ausgeführtem Accompagnement von Robert
Franz

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge 3t. 20.— netto. Or-
chesterstimmen 31. 20.— netto. Ciavierauszug in 8° 31. 3.— netto.
Chorstimmen (d 50 Pf.) 3t. 2.—

.

Dnrante, Francesco, Magniflcat. In erweiterter Instru-

mentation und mit Ciavierauszug versehen von Robert
Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge 31. 7.50 netto. Or-
chesterstimmen 3t. 6.50 netto. Ciavierauszug in 8° 31. 1.— netto.

Singstimmen (ä 31. —.40) 31. 1.60.

Händel, Greorg Friedrich, Jubilate (der 100. Psalm),
bearbeitet von Robe r t F ranz. Text deutsch und englisch.

Partitur, mit untergelegtem Clavierauszuge 3t. 12.— netto Or-
chesterstimmen 31. 0.— netto. Ciavierauszug in 8° 3t. 1.50 netto.

Singstimmen (d 75 Pf.) 3t. 3.—.

Händel, t*eorg Friedrich, L'AUegro, il Pensieroso
ed il Moderato. Oratorische Compositum mit ausgeführtem
Accompagnement von Robert Franz.

Partitur mit Händel's Porträt. Gebunden 31. 30.— netto. Or-
chesterstimmen 3t. 31.50 netto. Ciavierauszug mit Händel's Porträt.
Gebunden 31. 17 — netto. Billige Ausgabe. Geheftet 3t. 6.— netto.
Chorstimmen M. 4.—. Textbuch 25 Pf. netto.

Es gehört nicht zu den geringsten Verdiensten unseres —
um mit Franz Liszt zu reden, „grössten musikalischen Lyrikers",
durch „congeniale" Bearbeitungen eine Reihe der herrlichsten
älteren Yocalwerke der Mitwelt zugänglich gemacht zu haben.
Dieselben gereichen jedem Concertprogramme zur Zierde und
sind im Stande, Hörern wie Ausfuhrenden einen mehr wie
ephemeren Genuss zu bereiten. —

Ciavierauszüge und Partituren sind zur Ansicht zu haben.
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Hermann "Wölfl. Concertdirection.
Berlin W., Am Karlsbad 19, I.

Clavier

:

FräuleinAugusteGötz-Lehmann.

„ Gisella Gulyäs.

„ Clotilde Kleeberg.

„ Emma Koch.

„ Isabella Lourie.

Frau Teresa CarreEo.

„ Varette Stepanoff.

„ Margarethe Stern.

Herr Eugen d'Albert.

„ Prof. Heinrich Barth.

„ Dr. Hans von Bülow.

„ F. B. Busoni.

„ Felix Dreyschock.

„ Albert Eibenschütz.

„ Robert Freund.

„ Prof. Jos. Giehrl.

„ Dr. Ernst Jedliczka.

„ Frederic Lamond.
„ Prof. Franz Mannstädt.

„ Jose Vianna da Motta.

„ Wladimir von Pachmann.
„ Max Pauer.

„ Francis Plante.

„ Willy Eehberg.

„ Anton Rubinstein.

„ Camille Saint-Saens.

,, Max van de Sandt.

„ Emil Sauer.

„ Prof. Xaver Scharwenka.

„ Fritz Schousboe.

„ Max Schwarz.

„ Alfred Sormann.

„ Bernhard Stavenhagen.

„ Josef Weiss.

„ Josef Wieniawski.

Violine

:

Fräulein Geraldine Morgan.
Frau Wilma Norman-Neruda.
Fräulein Annette Rombro.
Frau Marie Soldat-Roeger.
Fräulein Rosa Schindler.

„ Gabriele Wietrowetz.
Herr Prof. Heinrich de Ahna.

„ Leopold Auer.

„ Stanislaw Barcewicz.

„ Adolf Brodsky.

„ Ludwig Bleuer.

„ Raff. Diaz-Albertini.

„ Charles Gregorowitsch.

Kammer-

Herr Carl Halir.

„ Willy Hess.

„ Jenö Hubay.
„ Prof. Joseph Joachim,

„ Johann Kruse.

„ M. Marsick.

„ Henri Marteau.

„ Felix Meyer,
virtuose.

„ Waldemar Meyer.

„ Tivadar Nachez.

„ Franz Ondricek.

„ Hermann von Roner.

„ Richard Sahla, Hofcapell-

meister.

„ Emile Sauret.

„ Cesar Thomson.

Violoncello:
Herr Hugo Becker.

„ Heinrich Grünfeld.

„ Prof. Robert Hausmann.
„ Julius Klengel.

„ Alwin Schroeder.

Fräulein Lucy Campbell.

,, Adeline Hanf-Metz dorff.

Harfe

:

Herr Ferdinand Hummel.
„ Wilhelm Posse.

„ Hugo Posse.

Fräulein Esmeralda Cervantes,

Kammer-Harfen-Virtuosin.
„ Felicia Junge.

Flöte:
Herr Joachim Andersen.

Cornet ä Piston:
Herr Hugo Türpe.

Sopran

:

Fräulein Alice Barbi, Kammer-
sängerin.

Lola Beeth, K. K. Hof-
opernsängerin.

„ Marie Berg.

„ Marie Busjaeger.

„ Emilie von Cölln.

Frau Elisabeth Feininger.

Fräulein Aline Friede.

Frau Therese Halir.

Vertreter für:
Frau Sophie Haase-Bosse.

„ Lillian Henschel.
Fräulein Emilie Herzog, Hof-

opernsängerin.
Frau Frieda Hoeck-Lechner.

„ Lydia Hollm.
Fräulein Olga Islar.

Frau Emilie Klein-Achermann.

„ Koch-Bossenberger, Kam-
mersängerin.

Fräulein Elisabeth Leisinger,

Hofopernsängerin.

„ Clara Max.
Frau Moran - Olden , Kammer-

sängerin.

Fräulein Lydia Müller.

„ Helene Oberbeck.
Frau Hildegard Philipp.

Fräulein Mathilde von Schelhorn.

„ Ida Schletterer.

Frau Prof.Marie Schmidt-Köhne.
„ Prof. Anna Schultzen von

Asten.

„ Clara Schulz-Lilie.

Fräulein Hedwig Sicca.

„ Pia von Sicherer.

Frau Maria Wilhelmj.
Fräulein Anna Wüllner.

Berlin W

Alt:
Frau Julie Bächi-Fährmann.
Fräulein Herta Brämer.
Frau Elisabeth Exter.

„ Marie Fleisch-Prell.

„ Marie Grahl.
Fräulein Johanna Höfken.

„ Auguste Hohenschild.
Frau Amalie Joachim.

„ Gertrud Krüger.
Fräulein Louise Leimer.
Frau Pauline Metzler, Kammer-

sängerin.

Fräulein Minna Minor, Hofopern-
sängerin.

„ Clara Nittschalk.

Frau Rosalie Olfenius.

„ Lillian Sanderson.
Fräulein Marie Schmidtlein.

„ Anna Stephan.
Frau Emilie Wirth.
Fräulein Agnes Witting.

Am Karlsbad 19, I.

Tenor:
HerrMaxAlvary, Kammersänger.

„ Georg Anthes.

,,
CarlDierich,Kammersänger.

„ Heinr.Ernst,Kammersänger.

„ Heinrich Grahl.

„ Max Grüning, Hofopern-
sänger.

,,
H.Gudehus, Kammersänger.

„ Dr. G. Gunz, Kammersänger.
„ E. Hedmondt.
„ Otto Hintzelmann.

„ Robert Kaufmann.

„ Georg Lederer.

„ Franz Litzinger.

„ MaxPichler, Kammersänger.
„ Alfred Rittershaus.

„ Gustav Wulff.

„ Julius Zarneckow.

„ Raimund von Zur-Mühlen.

Bariton und Bas*:
Herr Emil Blauwaert.

„ Ed. Fessler, Kammersänger.
„ Max Friedländer.

„ Carl Gillmeister, Hofopern-
sänger.

,, Edm. Glömme, Kammer-
sänger.

„ B. Günzburger, Kammer-
sänger.

„ EugenGura,Kammersänger.
„ Paul Haase.

„ Georg Henschel.

„ Ernst Hungar.

„ PaulJensen,Hofopernsänger.

„ Fritz Lissmann.

„ R.v.Milde, Hofopernsänger.

„ Rudolf Schmalfeld vom
Stadttheater in Köln.

„ Prof. Felix Schmidt.

„ Franz Schwarz, Hofopern-
sänger.

„ Robert Settekorn, Hofopern-
sänger.

„ Josef Staudigl, Kammer-
sänger.

Arrangement der Sarasate-

Tournee.
Leiter: Herr Otto Goldschmidt.

Die Kammersängerinnen Frau Marcella Sembrich (Berlin) und Frl. Gina Osello (Christiania) ; die Herren Ernest van

Dyck , K. K. Hofopcnsänger, E. Lassalle (von der grossen Oper in Paris) ; den Stern'schen Gesangverein (Dir. : Prof. F. Gerns-

heim); den Philharmonischen Chor (Dir.: Siegfried Ochs) ^ den Nicolai-Kirchen-Chor (Dir.: Musikdir. Th. Krause); das Streich-

quartett der Herren »oachim, de Ahna. Wirth, Hausmann; das Kölner Conservatoriums-Streichquartett der Herren Hollaender,

Schwartz, Körner und Hegyesi ; das Trio der Herren Prof. Barth, de Ahna, Hausmann ; la Societe de Musique de Chambre
pour instrunients ä vent: M. M. Taffanel, Gillet, Turban, Paradies, Garigue, Bremond, Espaignet et Bourdeau (Professoren am
Pariser Konservatorium); das Berliner Philharmonische Orchester; die Kapelle des K. K. Hofballmusikdirektors Herrn

Eduard Straus.

Auswärtige Yertreter. Amerika: Ahbey Schoeffel & Grau sowie Ed. Stanton, Metropolitan Opera House, in

New-Tork, England: I). Mayer in London; Scandinavien: Hennrick Hennings in Kopenhagen.

"Vertretung' für:
A. Concerte der Concert-Direction Hermann Wolff: | B. Concerte im Auslande:

Philharmonische Concerte unter Leitung von Dr. Hans von Bülow Symphony-Orchestra unter Leitung von Arthur Nikisch in Boston.

in Berlin. Philharmonische Concerte unter Leitung von Johann Svendsen

Neue Abonnement-Concerte unter Leitung von Dr. Hans von Bülow in Kopenhagen.
in Hamburg. Symphonie-Concerte unter Leitung von Georg Henschel in London.

Concerte der Kaiserlich Russ. Musikgesellschaft in Moskau.

Chatelet-Concerte unter Leitung von Ed. Colonne in Paris.

Engagements -Anträge und geschäftliche Mittheilungen für Obengenannte bitte freundlichst direkt an mich gelangen zu lassen,

da genannte Künstler, um der berufstörenden Correspondenz enthoben zu sein, mir die Besorgung derselben übergeben haben.

Die Concertdirection Hermann Wolff besorgt

:

Engagements bei allen Concert- und Privat-Gesellschaften des In- und Auslandes; Complette Oratorienbesetzungen; Arrangements

von Concert -Tournees in allen Ländern; Arrangements von Concerten in Berlin etc. etc., und ertheilt unentgeltlich Auskunft

über alle Concert-Angelegenheiten.

2>rucl Don ®. SEreuftng in Scipjig.

Hierzu eine Beilage von J. Aibl, Egl. Hof-Musikhandlung, München, C. F. Eahnt Nachfolger, Leipzig

und Fr. Luckhardt, Berlin.
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5 SWf., Bei ffireujbanbfenbung 6 2JH. ($cut[cfj=

(anb unb Oefterreicf,) ref». 6 9Kf. 25 Pf.

(SluSIanb). gür2KitgIieber beS WHg.Seutfcf,.

äTfufifoereinS gelten ermäßigte greife.

Cctp3tg, bcn 25. 3unt 1890.
3>nJertiott3gebüf)ren bie Peripetie 25 Pf.—.
Abonnement nehmen alte po)tämter, $Bud)<,

Dfufifalien» unb. Sunftfjanblungen an.

Jfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

xift Im Iftn
(Begrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

Organ öe£ ffflgctttettten $eutfdjett *fflufttoet:em0.

Skrantroortlidjer ^ebacteur: Dr. flaul Simon. SSerlag r>on C. /. Äaljttt Itudjffllger in £eipjtg.

.Augener & go. in Sonbon.

S«. SScflfer & go. in @t. Petersburg.

$e0cfQntr & pofff in 23arfcf|au.

&«8r. ^ug in gürtd), söafel unb Strasburg.

^ieDcnunbfiinfäigpier Dafjrgatig.

(Sanb 86.)

#C9ff<tri>f'fcE)e SJudjlj. in SImfterbatn.

f. §rfiäfer & ^orabi in p^ilabetyftia.

Jtfäetf 3. Entmann in SBien.

f. £(eig« & go. in 9Jero4)orf.

5«t)<»lt: Prolog bon Prof. Dr. Slbolf ©tern. — ®ie 27. Sontünftlertierfammtung beS ungemeinen Seutfdjen SKuftfoereinä in ©ifenadj.

Erfier 5£ag. — (Sefcfjtcljtlicfje aJiittfjeihtngen über bie ©nttnidlung be3 einftimmigen Siebes am (Slaoier unb beffen Slbarten. ÜBon

©mit Sraufe. (@cb,Iufj.) — Dpernauffüb,rung in Seidig.
—
'QEorrefponben jert: ©ortmunb, SreSben, Prag, SBien. —

SIeinegeitung: £age§gefd)id)te (gonccrtauffüfjrungen, Perfonatnacljri($ten, SJteue unb neueinftubterte Dpern, akrmifd)teS). —
3um 75. Geburtstag bon Oiobert granj. SSon SBernfjarb SSoget. — Ärttiftfjer Sinniger. — 2tnjeigen.

Prolog
con

Jlboff §nxn.
((Sefprodjen ron fjerm ©berregtffeur Brocf ans IPetmar beim Beginn

Der Sommer nafyt — ^rau X^olbe trug ja längft

Pom £?örfelberg 6en £en5 6urcb, 6iefes £an6,

3m Bucf)tr>aI6 öunfelt fdjon 6as junge (ßrün,

Der frifebe ^ar56uft, 6er nom Hennftetg quillt,

Durcr/fyaucfjt 6ie Ojäler, tr>ecft im fersen Setmfudjt

TXadi blauen fernen un6 naefy Bergesljörm.

ZDir aber barmen <£ucb, in engen Äaum,
XDir roagen noefy einmal 6es ^eftfaals £icf)t

$üv 5onnenfcf;ein un6 2tben6glutb, 5U bieten,

Unb teiffen rpofyl, fo fufmem Jlnfprucfy tDirö

Hur öann Pergebung, roenn es uns gelingt,

2tuf Stunden in <£ud) einen £enj 3U roeefen,

Der <£üd), 6er Sdjroüle 6icfes Saums 5um Croij,

3n morgenflares £icfjtgefil6 ergebt.

£>b 6iefem Kunftfeft fo!d;e 2Peib,e tüir6,

£>b tx>ir r>ermögen, folcfjen £en5 ju roeefen,

£>b 5aubrifd? uns teie <£ud) 6er ^ug ergreift,

Bei 6em 6es Künftlers roie 6es ijörers ©eift

3" faum betr>uftem ©nflang fxd) begegnen —
IDir ariffens nid)t, allein roir ^offtens gern:

Hn6 fpä^en, tote es uralt fjeil'ger Braudj,

Ziad) ^eidjen, 6ie uns ©lücf un6 5ieg cerljeifenl

ber XXVII. ttonfünftleroerfammlnng tu <£ifenad), \<). 3uni ;890."

<£s ift geroeifyter Bo6en, 6er uns trägt;

Um 6iefe Sta6t un6 um 6ie ^ürftenroarte,

Die fdjimmern6 nie6erfd;aut auf VDalb unb Cb,al,

U)ebt es con Schatten, 6ie nidjt Statten fin6,

Die in geheimer XDirfung, fort un6 fort,

Das BiI6 im 2tuge un6 im £)fyr 6en Klang,

Un6 in öer Seele jene Kraft e^eugen,

Die aus Crinnrung Polles £eben fcf)öpft.

Sis 5U 6en Cagen, 6ie 6er Sage Schleier

2TIit Dämmerlid]t un6 buntem ©Ian5 umtr-ebt,

gu £an6graf ^ermann's reid?em IDartburgfyof,

Un6 3U 6es Sangerfrieges ©lans un6 £ei6,

Braucht 6ie (Erinnrung Ijeuf uns nict)t 3U tragen.

Un6 tb,ut fte's 6odj — tcofylan roir fdjeuen's nidjt.

U\d}t fragen fönnen tnir 6ie Craumgeftalt

Des £)fter6ingers, roie er Jjarfe fer/lug,

Hidjt fagt uns IDolfram, toie fein Con erflang —
Docf), 6af 6es Dieters Kraft 6en Con befeelt,

Un6 6af 6er Strom leben6'ger Poefte

Die Sänger trug — 6as glanji mit flarem £icftt

Durd) alle Hebel 6er Pergangenijeit —
(Ein Sonnenftrafyl, 6er 6urcf? öie IDolfen bli^t,

Den pfa6 cor uns mit goI6nem Streif cr^eüenö I
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2Hit guten <?>eidjen grüfjt uns biefe Siabt:

Denn als 5er ritterliche tEraum pcravbt,

211s — r>or 5er Serielle nodj 5er neuen ^eit,

<gu 5er er mit öcr feften, ftarfen Öanö

Die Pforten aufrifj, — Cutter Ijtcr getoanödt,

Cln'iringen's größter r/elöenfülnter Sofjn,

2Us öurcf? 5ie ©äffen b/ell, r>on (Eifenacfj,

Sein £ie5 erfcfyoE — 30g iljm 5es Klanges Kraft,

Die HTacr|t öcr Cöue atfo tief in's f}ers,

Daff auefy öcr ITtann, 5er eine ZPeit crfcfu'ittert,

2Tid)t miffen fonntc, was öem Bergmanusfnaben

£>ie Seele löfte un5 öen Sinn erquieft.

Uns fei's ein (gcicfjen, öaff, roie ernft öie Jyit,

tPie et?crn Kampf unö Hötr/en öiefer Cage,

Sie IPelt auf immer 5er ItTufif bcöarf,

Daf? unfre Kunft, öie aus 5er tiefften Seele

Des öeutfcfjen Polfcs ftrömte, leben unrö,

So lang öics Pol! fein ^erjblut ftd? beroafyrtl

2TCit guten ^etdjen grüft uns öiefc Staöt:

3n Donnöorf's £r3bilö blieft öer gröfte 2TTeifter

Der l)kt entfproffen, blieft Sebaftian Bacb,,

Der mächtige, com r/ofjen Socfel nieöer;

Unö fafft uns ©?rfurcr/tfcr/auer cor öem Bilö

Des Unerreichten, öes 3U fpät <£rfannten,

So ftrömt äuglcicfj ein ^auefy ron ^UDerftcf/t

Pon if/m auf uns, ein freuöiges ©efüf/l,

IPeil öer ©eroaltige öen Kreis öer Kunft,

Den Confreis, öen er einfam fdjaffenö 30g,

Die 27. tonkun|itoerfctntnlung U$ Mqtm.
Deuten Jluftköemnß in föijawd).

ßrfter Sag.

SDie XXVII. Sonfünftlerberfammlung, oer=

anftaltet 00m SDtrectorium beS Allgemeinen SDeutf(^en

3JlufifoereinS
, nahm ihren officieEen Stnfang mit bem

erften geftconcert , ba§ im ^iefigen ©tabttheater ab*

gehalten tourbe. 9tuS aEen Steilen ©eutfchlanbs ftnb

fte herbeigeeilt, bie Sonfünfiler, unb ^aben fia) ^ier pb>
reifer tote auf mancher »übergegangenen Stonfünftleroer*

fammlung ein ©teflbichein gegeben. $ein SBunber alfo,

bafj baS ca. 1200 ©i|pläfce enthaltenbe Spater in allen

feilen üoU befe|t mar. SDer ^rotector beS Vereins, ©eine

Äönigl. §oheit ber ©rofsberjog oon ©aa)fen =

SBetmar, ber jum Sontunftlerfeft b>r eingetroffen ift,

fam mit feinem Stbjutanten in'S Sweater unb tourbe am
Singang beffelben Dom 2)irectorium beS 2IIIgemeinen®eutfd)en

2JJufifoereinS unb bem ^iefigen geficomitee begrübt. ©o*

fort nacb,bem ber SanbeSherr in feiner Soge Sßla|3 genommen,

tourbe unter ber SDirection ßaffen'S granj SiSjt'S

„SMmar'S S3olfSlieb", für 3Mnnerd)or unb Drd)efter, auS*

geführt, ©in SBolfSlieb im eigentlichen Sinne beS SßorteS

ift SiSsfS Sompofition nicht unb toirb eS nie ioerben, baju

ift fte ju hoch gebaut unb ju pomphaft aulgeführt. ©in

prächtiger Sobgefang bei toeimarifchen §errfa;erbaufeS, ber

finnig all £ulbigung für ben ©rofeherjog oon ©adjfen an

bie ©pifce beS geft=$ProgrammS gefegt tourbe, ift aber baS

So roeltroeit fpannte, baf? öer <£rnft öer IPelt,

Daf; jcöe ^i'efe, öie öas £eben Ijegt,

Unö jeöc £}öt)i, öie öcs (Sciftcs 2tuge

€rfcfjaut, ja jeöc f}ör/c, öie es atmt,

3n öiefem Kreife fcfjon bcfcrjloffen ift;

Daf; mir, öie ITeurer Reifen, öie 3U fü^n,

5u f?erb, 311 u?agnifjreid) gefcljolten roeröett,

llicr;ts ruagen fönneu, öas er nid)t gercagt,

Hid}ts fcfjauen fönnen, öas er rttdjt geahnt,

Hicr/ts fagen roeröeu, öeffen erfter £aut —
Xiid}t fdjon in feiner ftarfen Bruft erroaebt —
Unö nur öie ^rage bleibt, ob rein öer Crieb,

£)b cdjt öie Kraft, öie uns 3um H)agnifj füt)t*t,

So rein unö ccfyt, roie fie in ibnn geroefot.

IPenn aber öoetj, nacb, maucfjem füfjnen XDort,

(Ein leifes ^agen unfern Sinn befdjleicfjt,

So b,ebt ein glänjenö geietjen neu öas £jer3!

lüir rüt/men es unö mit uns rüb/mt öie IPelt:

Daf ZDeimar's ^ürftenb,aus nur gute Kunft,

Icur ernftes IDoIIen mit öem Scbilöe öeeft,

Der fcfjü^enö über unferm ^efte glä^t;

IDir grüfen ib,n mit <£r/rfurcb,t, roie mit Stolj,

Den eölen Sd)irmberrn, öeffen ßulö uns efyrt,

XPir roollen ib,n in jeöem Conc grüffen!

Hnö roenn roir froher fcb,eiöen, als roir famen,

XPenn unfer Singen ein ©dingen frönt,

jbro roollen roir, roie bleute, fo nacb, 3ar
?
ren

/

Ittit unf'rer Creue unfern Danf beroaljren.

r
,5Solfelieb

;/

auf atte gätte. ®ie 5Dia)tung bap ift oon

*Peter Kornelius unb lautet in ibrer erften ©trophe ftimmung§=

oott ttrie folgt:

Sßon ber Sartburg ginnen nieber

2Be^t ein §auc^ unb roirb 3« Slängen,

Sönt an 31m unb ©aale raieber

SJaut in £)etten geftgefängen

;

Unb Dom Sanb, mo fte erfdjaltten,

Sönt'8 in aDe 23eit ^inau§:

SRöge ©Ott biet) ftet§ erhalten,

SBeimar'3 eb(e§ gürftent^aug.

3fachbem SBetmarS SolMieb in aß' feinen ^heilen

nerflungen toar, erhob fia) §err Dberbürgermeifter 5Dr.

Süden unb brachte in furzen 2Borten ein breifaa)eS §oa)

auf ben erhabenen Sßrotector be3 ^>ier feftlich öerfammelten

SSeretnl aus, in toelcheS bie Slntoefenben lebhaft ein»

ftimmten.

©arauf fprach &err Dberregtffeur ^5aul 33 r od aus

SBeimar obigen fa)önen, fch»ungüoHen , an hübfehen, auf

Drt unb 3eit gemünjten ©ebanfen reichen Prolog oon

«Prof. Slbolf ©tern=®reSben. @S folgte bie (Srftauf*

fübrung oon Engelbert §umperbindS = granffurt a. ÜJl.

„5DaS @lüd oon (SbenhaH", SSaEabe für 6hor unö

chefter, bie bem jugenblia)en ©omponiften, ber fein 2Berl

felbft birigtrte, einen fa)önen, grofeen @rfolg brachte,

^umperbind fyat aus ber llhlanb'fchen SaEabe eine 2on=

bichtung gefa;affen, einfchmeichelnb , ergreifenb unb oon

blenbenber Schönheit. Seichtflüffig unb leichtoerfianblia) ift

bie HJluftf, ohne jemals trioial ju werben, bie S)etailmalerei

ber einzelnen Silber, bie er entroEt, ift bis auf ben fleinften
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spunft gart unb bornehm burdjgearbeitet unb man berfteht

es, baf? bie mitwirfenben Sängerinnen unb ©änger mit

iüa^rer 93cgeifterung fid; bcm eittbrucfSboffen SBerfe toib--

meten. Sie ©höre tote bie ^nftrumentation finb originell

bearbeitet. ©türmifa;er 33eifall unb <Qerborruf lohnte ben

(Somponiften. hierauf feffelte bie geftberfammlung in

reichem SRafje beS SreSbener ©oinpofttionStehrerS gelir
Sraefefe ©i;mpr)onifct;e^ Sorfpiel gu <geinricb bon

JHeift'S Sragöbie „^ßenttjefüea". ©eLbftöerftänblidt) hanbelt

es fid; bter um ein SBerf größten ®tt;leS, baS mit jenem

hohen fünftlerifcben @rnft , mit jener ftlarbeit unb ©elbfU

ftänbigfeit, bie Sraefefe auSgeid;nen, ausgeführt ift. Sie

mächtige friegerifebe Sragöbie fd;eint bei biefer 9Jiufif an

unferem Sluge borüber gu gießen, unb baS gewaltige Sßerf

toud;S gu feiner ganzen Sebeutung burd) bie ausgezeichnete

Seitung, welche ber geniale ©apeHmeifter 9ticbarb©trauf3=
2ßeimar bem ©angen gab. 5Diefe Drchefterteitung ber reich*

lief; berftärften toeimartfehen §ofcapeße toar impofant.

Son grang<5chubert tourben gtoei nur im 3flanu=

feript borliegenbe tirchlicbe Somboftttonen für ©oli, ©hör
unb Drchefier wiebergegeben, bie ficherlich in ber Äirdje

beffer gelungen tjätten aB im Sweater. SaS fe^r piano

gehaltene ©oloquartett im „Tantum ergo" fonnte niebt

gur burd}fd?Iagenben äßirfung fommen. (Siegte unb ginale

ber ©erenabe für ©treidjordjefter bon 5ßeter £fd;ai*
fotoSfi ibirfte pricfelnb unb anmutig unb geigte , tote

biet ftd; aus bem ©treieborchefter bei folcf/ berblüffenber

Seherrfcbung beffelben, toie fte ber Gomponift befunbete,

machen läfjt. Son ben gasreichen Verehrern 3 o ha n n e S

33rahmS tourbe beffen „ ©djidfalstieb " , für @bor unb

Drcbefter, reich betounbert unb banfbar aufgenommen.

Sen gtoetten Sbeil unb ©cbluft beS Soncerts bilbete

bie Slup^rung ber ©höre gu §erber'S „(Sntfeffeltem fronte*

theuS" bon $rang SiSgt. Siefem Ijobyen Sieb ber 3J£enfd>

Iidjfeit, baS Berber in bramatifd;e ©jenen gefügt, t;at SiSgt

burd; feine Äompofition einen erhöhten Steig berliehen.

9tidjarb $ßof;l, ber ben berbinbenben SEeyt gebietet gu ben

§erber'fcben ßfyörett unb bierbureb, ba§ äSerftänbnifj beS @e»

fammttoerfeS für bie Soncert=2luffüIjruttg »ermittelt hat,

macht uns aua) befannt mit bem Programm, welches SiSgt

gu eben biefer fömphonifd;en Sichtung hatte.

Sie Inauguration ber ©tatue £erber'S fanb im fta^re

1850 in SBeimar ftatt, unb ber betr. Sag Tollte burd) eine

SEjjeaterborfteHung gefeiert toerben, welche fpecieH ber 33er=

eijrung biefeS voetifd;en Senfers getotbmet toar. Unter feinen

Santaten unb ©ebtehten in bramatifa>r gorm wählte SiSgt

ben entfeffelten Prometheus , — eines feiner SBerfe biefer

©attung, aus Welchem am reinften bie Sauterfett unb ber

©eelenabel bicfeS SWanneS ^erborteuebtet, toeldben man ben

2lpoftel ber Humanität nannte — um bie lörifdjen Partien

barauS in üftuftf ju fe|en, ju toeld;em Qtotä fte urfbrüng»

Itd; gebietet waren.

SDer Sonbtd;ter tooDte in feiner fbmbI)onifd}en S)td}tung

uns junäd}ft ben gefeffelten, ben leibenben ^rometf;euS bor=

führen, bebov er uns ben entfeffelten unb berflärten geben

tonnte. S)em entfbred;enb beginnt audb bie Duberture mit

berfelben Situation, toelcbe baS Fragment beS 2lefd}t;loS

eröffnet: „ßrafi" unb „©etoalt" fdjlebpen ben rmberftreben-

ben ^rometb"cuS ju jenem ©c^auerfels, an toelcben ^eb^aftoS,

auf 3euS' SSefe^I, ben Sitanen mit biamant'nen Ueffeln für

etoig fettet.

Qm Weiteren Verlauf finben toir alle bie ^aubtmomente,
toelcbe SiSjt in feinem Vorwort ju bem SBerfe angebeutet £;at

:

Äü^n^ett bis gum ^immelftürmenben %xo§, übermenfd;ltd}eS

Seiben, Sluffdjrei in unfäglid}em ©djmerje, überirbifd^eS @nt=

fagen unb 2IuSbarren, unb enbltct) ©rlöfung unb SSerflärung.

Sie 2luffül)rung beS SiSjt'fcben SSerfeS toar eine im

©anjen fe^r würbige. SDte wunberbar gejeic^neten g^öre

ber ©dritter unb ®d)nittertnncn
,

ebenfo ber 5öingerd)or

unb bie ©oli gelangen burd)Weg fe^r gut.

§cute Vormittag 11 llt;r war bie erfte Äammermuft£=

auffübrung. (gortietwng folgt.)

Cöefd)td)tUd)e iHittljetlungen über bie (fnt-

u)ttklmt0 U$ eiit(ltmmigen fxtbts am Clamer

unb befTett Abarten.

S8on Emil Krause.

(3d)lu6.)

S. sßrocbaSgta (geft. 1888) ^at mit ©efcbicE ben

©ttl feiner bö^mifd;en SanbSleute ©metana (1824—84)
unb 5Dboraf (geb. 1841) (beS Se^tgenannten wirb fbäter

einge^enb gebaut) naa)eifernb, eine grofje ßafyl fpeciell

nationaler 5Did)tungen p anfpreajenben Siebern unb Suetten

bertoenbet. 5Diefe; liebenStoürbigen Sonfä^e finb meljr als

manches 3lnbere bon äSertf) in baS publicum gebrungen.

SllS befonberS beliebt unb ^übfd; flingenb finb angufübren

„Söl!erftimmen"
,

berfa)iebene §efte (Sertin, ©imrod),

SiebeStieber (5DreSben, §offabrt), Saunige Sieber (Hamburg,
Söhnte), bie reigenben ©uette nad) ftabifd;en Sichtungen

(S3erlin, ©imrod) 2c., alle jebod) o^ne DbuSangaben, toaS

jebenfaüS unbractifd; ift. — Eftaff (1822—82) f,at eine

grofje 3aW Sieber, aud; @öclen, g. S. „3Waria Stuart",

Dp. 172 (1872), gefd)rieben, bon benen jebod) nur berhältttifc

mäfjig toenig befannt getoorben. 2)aS beliebtefie ber 9taff's

fd)en Sieber „Äeine ©org' um ben ^Qeg" aus bem 30 ©e-

fange entb^altenben ©angeSfrü^ling Dp. 98, ber in ben

fahren 1856—1863 entftanb, fprid&t, Wie bieleS Slnbere,

bafür, bafs ber gebtegene 3nftrumental«®omponift aud; bem
etnftimmigen Sieb am ßlabier formell toie mufifalifa) gerecht

toerben fonnte. älucb Siaff'S gtoei» unb breiftimmtge Som»
pofition biefeS ©eures, erftere Dp. 114 (1860—1864) unb
leitete Dp. 184 (1870—1873), beft|en fteEentoeiS unber=

fennbare tonfünftlerifcbe SSorgüge. Slud; Sof^Ph 9t&etn =

berger ^at berfebiebene mel;rftimmige ©ologefänge (bon

benen 2JJand)eS bom @b>r gefungen toerben fott) gefd;rieben,

bie fieb burd) gebiegene ©timmenfü^rung bortbeil£;aft auS=

geid)nen. Siefer, burd; ©ebumamt in'S Seben gerufenen

Äunftform, fdjliefjt fta) u. 21. aud; Julius Röntgen (geb.

1855) in feinem SücluS „S:oScartifd;e 3tiSpetti" Dp. 9 an,

ferner g. 33. 3tub. SBeintourm (geb. 1835) Dp. 23:

„S:oScanifd;e Steber" (Driginal mit bierljänbiger Slabier*

begleituug), bod; ift bei biefem melobifct) roirfungSboHen

DpuS 23 bornefmtlid; an ben 6^or gebaut, tyfy. 3tüfer,
Seintbaler (geb. 1822) unb 31. 3ticciuS (1819—1887)
finb toeiter angufü^ren; ber gule|t genannte Somponift

giebt in feinen berfebiebenen gtoeiftimmigen Siebern gefänglich

unb melobifd; Srefflid;eS. Sie ©aubeamuS=©efänge, Dp.

46, bon Dr. <gugo Sttemann (geb. 1849), toela)e bon ben

Siebern beS ©omponiften entfd;ieben bie meifte Sebeutung

haben, finb mufifalifa; bon nicht gu berfennenbem SBerthe,

fie recapttuliren ben ^«ngang ber ©cheffel'fchen Sichtungen

bortreffltch unb bringen fünftlerifch manches 3leue. Slnton

Urfprud; (geb. 1850), ber gewiegte ©ontrapunftift , be=

reicherte bie Sieb=Siteratur mit einem aus 8 Siebern be»

ftehenben Dp. 23, bie fämmtttd; Warm empfunben unb
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muftfalifch bomehm conftruirt finb. ©leidjcS gilt bon ben

Siebern Dp. 14 bon g. ©cbffarbt (geb. 1859) it. f. w.

®ie Siteratut ber ©efänge unb lieber mit Begleitung

bon anbeten $nftrumenten aufjer bem (Slabier, auf bie

juerfi bei 23eethoben, bann bei Schubert unb SBeber unb

hernach bei berfchiebenen anberen Eomponiften ^ingelüicfen

würbe, hat in neucftcr Qät berhältnifjmäfiig Wenig $8er=

treter gefunben. fiteber mit (J(abier = 2rio mürben aufjer

bon Seethoben unb Söeber (Slaüier^rio unb glöte) bon

6mtl Ä raufe unb ÜDtaj $ eng er (9 e&- 1837) gefcf/rieben,

unb zwar bon (Srfterem Dp. 22 unb Dp. 26, zwei £>efte

fd;Webifd;er SMfSmelobien , unb bon Sejsterem als Dp. 10

3 Sieber in fchtoäbifd)er SJcunbart. 3 en 9er 1&W ?u ken

gebiegenen ßomponiften, bie baS (Sble erftrebcn unb auch

erreichen. 33on ben Siebern mit einem obligaten ^nftrument

neben bem ßlabier, welche bie jüngfte Qeit brachte, fei hier

noch ermähnt geltr. b. SBobrfch (geb. 1860) Dp. 2 bter

Sieber mit (Mo refp. SSioline. b. äBobrfdb, giebt noch

mehr SBerthboHeS , als in biefem ber ©ebiegenheit Wegen

angeführten SrftlingStoerfe, in feinen poetifc^ert Siebern

Dp. 14 unb Dp. 16.

3Iuf bem ©ebiete ber burch bie neue Dpernmufif be*

einfluten Slnfdjauungen hat bie Sieb=@ompofttion ebenfalls

manche Vertreter aufjuroeifen. Stner ber £f?ätigften hierin

war SiSzt (1811—1886), beffen 58 Sonfiüde in einer neuen

©efammtauSgabe (Seipzig, $ahnt SRac^f.) erfd)tenen finb. Äann
man biefen ßompofitionen aua) nicht überall beiftimmeu, fo

läßt fich boc^ nicht berfennen, bap biele berfelben, namentlich

bie fürjeren, Wie j. 33. „GsS mufj ein SßunberbareS fein", §od>
intereffanteS bringen. £$n „3Jttgnon" unb „Qcb. roeife nicht,

was foll es bebeuten", toie bieten anbern biefer ©efang-

ftücfe, betläfjt Siljt baS ©ebiet beS einfachen Siebes gänzlich

unb betfucht eine tn'S 2)ramatifche ge^ertbe SejteSberbilb»

lichung. 2luch 23agner'S „$ünf ©ebiete" (auS bem Qahre

1862) unter benen fich „Sräume", bie ©tubie zu „Sriftan

unb Sfolbe" auszeichnen, finb toeniger ber Sieb=@ompofttion,

als ber bramatifchen SRuftf beijugefeden. — $m Slnfchlufc

an Siäjt unb 2öagner feien hier, als ähnlichen Senbenpn
hulbigenb, 21. Stüter (geb. 1811), gerrucio 33ufoni,
SKartin 3töber (geb. 1851), SßoSco, Dübner, @b.

©d)ütt (geb. 1856), Sßeter £f chaif oWSf b (geb. 1841),

Dlicharb eüraufj (geb. 1874), Äniefe unb biele

3lnbere ju nennen. 33or SUIem ift es aber ber SDichter»6om=

ponift $eter ©orneliuS (1824—74), ber in feinen ebenfo

eigenartigen toie bebeutenben Schöpfungen eine ganz un-

abhängige Stellung in ber mufifalifchen ©ompofttion ein=

nimmt. £>ie Sieberhefte biefeS Sonfe|erS mit ben Dpu^=

Sabjen 1, 4, 5, 6, 8, 15 unb 16 (SDuette finb auch bar»

unter) fyahai ihre eigene ^P^pfiognomtc. SBie ^errlid^ ift,

um nur eines tyex furj anzuführen, ber (SbcIuS „2Beih=

nachtslieber" Dp. 8! SDtefe eigenartige, gebanrenreiche

®ic|tung unb üJfuftf nehmen unfer ganzes ®en!en unb

©mpfinben gefangen. ©leicheS in Sepg auf ©ebeutung

gilt ben Siebern beS nortoegifchen SonfelerS, @b. ©rieg
(geb. 1843), toela)e toie bie Steber unb ©efänge bon Speter

Kornelius bornehmlich hwwonifch bon großem 3Berthe

finb. S)ie ©rieg'fchen Steber, bon benen baS 1864 com=

ponirte : „ 3$ liebe Sich
!

" poputärfte getoorben ift,

erfchienen in einer &ammiung berfchiebener SllbumS in

ber StuSgabe ^Seter'S. 33on Qntereffe ift eS, bafs jebem

Siebe baS ©ompofttionSjahr beigegeben tourbe. ©rieg ift bon

ben auSlänbifchen Sieb=©omponiften entfehieben ber herbor»

ragenbfte; feine Vorgänger, Stnbblab (1801—1878) ic.

haben nur bem Sßolfe», nicht aber bem Äunftliebe SBierfe

juführen tonnen. ®ie (Shoptu jugefchriebetten ^olfelieb-

^Bearbeitungen, toelche in bie Qai;re 1829 bis 1845 faden,

feien hiev nur angeführt, nicht aber als tuerthboH bejeichnet.

Sturer ©rieg berbtent Slnton ®boraf bon ben SlttSlänbern

befonberc (Srtoähnuug. Stritt auch in feinen Silbern unb
®uetten, bon benen fia) befonbcrS bie SDuctte Dp. LO (1889)
unb Dp. 32, „klänge aus fahren" (1878), „lieber im
SBolfSton", Dp. 73 (1887), unb „SiebeSlieber", Dp. 83 (1889)

auSseichnen, baS alle feine (Sompofitionen charafteriftrenbe

flaotfa)e Clement in ben syorbergrunb, fo befiehl boct) im

©inbernehmen bamit eine ttnoerfennbare Urfprünglichfeit,

bie ihrer Sebeutung nad; getoürbigt 51t toerben berbient.

SSon weiteren auSlänbifd;cn (Somponiften finb anjuführen:

9ioffini (1792—1868) in feinett banfbar getriebenen

Sanjonettcn, ©hevubini (1760—1842) in feinen föftlicheu

Stielten, toeldje neuerbtngS in ber äluSgabe Meters erfchienen,

fobann@ounob (geb. 1817) in feinen ftcHentoeiS reijenben,

aDferbtngS elegant gehaltenen franjöfifchen ©efängen, ©linfa
(1804—1857) in feinen SRomattien, ©abe (geb. 1817)

befonbers in feinen SDuetten Dp. 9 unb @mil §artmann
(geb. 1836) bornehmlich in feinen Siebern Dp. 35a, be
§artog (geb. 1828) in Suetten. jüngfter Qüt haben

bte Sompofittonen beS blämtfehen SonfeßerS @bgar Sinei
(geb. 1854) unb unter biefen fein Steberheft Dp. 22,

„©rabgefdnge", äluffehen gemacht. Sinei ift erfinbungSreid;

unb babei mufifalifd) ernft. (SS finb bei biefer Slufjählung

allertoichtigfter (Srfcheinungen auf bem ©ebiete beS Siebes

unb beffen 3lbarten bisher biejenigen Sonfe^er noch nicht

ertoähnt, toelche biefe fo reid) unb biclfeitig bebaute 3Jiufif=

gattung. nach toeniger fünftlerifcher (Seite hin compofüorifd)

pflegten. 5DieS erscheint um fo mehr gerechtfertigt, Wenn
man in (SrWägung jieht, bafs es bem 3lutor eittjig barattf

anfam, baS Sieb bon feinen erften Anfängen bis pr ©egen»

wart bom rein fünftlerifchen ©efichtspunfte aus p beleud;ten.

®aS bie nach Saufenben jählenben Stebweifen eines $eSca
(1789—1836), SDeffauer (1798-1826), ^reffel,
Äüden (1810—83), $flljel (1813—83), ©umbert
(geb. 1818), J?rebS (1804—80), (Sur fch mann (1805
—41), @raben =§offmann (geb. 1820), *ßroch (1809
—78), 31 bt (1819—1885) unb SInbere nicht minber als

baS ©ebiegene burch bie gange 2Belt gebrungen finb, unb
ferner, ba§ KiancheS berfelben mehrwertig als SlnbereS

ift, fann nicht als SeweiS gelten, baf3 biefe ©ompofitionen

irgenb eine ernfte Sebeutung haben. Som rein banfbar

gefänglichen ©tatibpunfte ans würben fie in früherer $üt
recht oft jum Vortrag gewählt; fytuU aber, wo, SDanf ber

mehr unb mehr geläuterten ©efa)madSrichtung beS S^ublifumS,

bie älnfchauungen über ben SBerth beS Siebes höher geftiegeu

finb, berfchtoinben fie faft gänjlich. Sticht nur in Seutfch*

lanb , befonbers in granfreich unb ©nglanb würbe biefe,

man fönnte fagen „billige" 2Jlufif, beten ©chwerpunft in

ber leicht faßlichen tribialen üMobif bei ftetem ©inerlei

ber accorblidjen ©runblage ruht, reichlid; gepflegt, boch hat

man auch im SluSlanbe je|t einen bomehmeren %on im
Siebe angefchlagen, in golge ber fich auch bort mehr ein=

gelebten gebiegeneren Dichtungen.

Manche ber neuzeitlichen ßomponiften, toie ber in

jüngfter Qtit recht befannt geworbene OriC 2Jceper = §eb
munb, §. Diebel (geb. 1847), Deinhclb Secfer (geb.

1842), Sohm, 3f er mann 2c. haben fich mit ©rfolg

bemüht, bie leicht unb angenehm flingenbe äMobie mannich»
faltiger ju geftalten unb babei ben zugänglichen, bem weniger

mufifalifch ©ebilbeten berftänblid)en Zon anzufchlagen, ein

Problem, welches fie gewife zuv greube ii)rer Verleger auf's
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33efte löften. £a{j fie jebca? babei manchmal in bte <StiU

toeife i^rcr Vorgänger ccrftelcn, tonnte nidjt ausbleiben.

Sßiel ßrfolg bat ü)iei;er-^ielmunb bei Dilettanten ju Ber^

jeta)nen, benn feine mclobifdjen Sieber finb effecttioH unb
tatyt für ben ©änger redjt bantbar. Sie ftreifen aller*

fcingä bebenflieb an Trivialität
,

bringen jeboa) baneben
9)JancbeS, baS auf eine beffere ©efcbmaä^ridjtuiig Ijintoeift.

3tiebel'S beliebt geworbene „ Trompeter - Sieber " (nad)

(Scbeffel), toie bte ©efangsftücfe oon äöobm, unb 2Inberen,

jäblen, tote bie Sieber con 3Jtet;er=§elmuub, ju bem Sefferen,

ioaS biefc Weniger ernfte Stiftung beS Siebes aufjutoeifen £at.

llnfere neuefte Siteratur ber £teb*6ompofttton ift nad)

jeber SRicbtung bin ungemein rcidb. Son grofjem Qntereffe

ift ber oon Csrnft 6 fallier (Berlin) Berfafete unb 1885
im Selbftoerlage erfdjienene Sieber^atalog, ber auf's Ueber=

ftd)tltcbfte georbnet, (einfcbliefjttd) beS erften Staditrags bis

Dctober 1886) auf nia)t tneniger als 1053 großen DctaB=

(Seiten bte Titel Bon vielen Taufenb einftimmtgen meift

beutfdben ©efangsftücfcn bringt. Diefe enorme Slrbeit (and)

bie Verleger unb greife finb angegeben) bat einen nidbt

bod) genug an^ufdjlagenben äBertlb, ber toefentlicb barin

befielt, bafj man erfe^en fann, toie oft bie einzelnen

SMdbtungen $. 33. „ 2)er (Srlf örtig "
, „ S)u bift toie eine

SUime"" :c. componirt lüttrben. — 9tod) eines giueitert

btbliograpb tfeben SBerfeS, baS für ben (Sänger üon äöidbtig*

feit ift, fei luer gebaebt. @S ift bieS „baS £>anbbud) beS

beutfeben Sieberfcba^eS " Bon gerb, ©ieber (geb. 1822),
tneldjes 1876 bei Carl ©imon (Serlin) erftmatig erfdbien.

SDaffelbe bringt ben Titel pon 1UO00 auSerlefenen Siebern

2C. nad} bem ©timmenumfang f^ftematifcb georbnet.

©timiituffüljnmg itt £ft{ijig.

SSagner'S graubiofeS 9itbe(uugenbrama übt immer nod) große

SlnsiebungSfraft auf baS Seipjiger Spublifum; baS mürbe burd) bie

Wuffüljrungen in ben legten 2öod)en abermals trjatfädjlid) bemiefen.

Sn bei SSalfüre war baS §auS bis auf ben legten s
13Iat( befegt unb

aud) bie anberen SSorffetlungen waren fefjr ja^lrcid) befudjt. Sin

£errn SapeÜmetfter ^Saur Ijat bte Sirection einen SSagnerbirigenten

gewonnen, ber nidjt nur mit ©adjfenntniß, Ijoljer geiftiger SBefäbJgung

unb Siebe bic SScrfe üortreffltdj einftubirt unb mit größter Sieben

l)eit leitet, fonbern aud) bie ©teilen wiebet uorfürjrt, Weldje früber

ber Sänge wegen auSgelaffen würben. SStr fjörten fie Denn alle-

in unbetfiiräter ©eftalt
;

gelegentlich, fönnen fie aud) wotjl einmal

Wieber mit Strichen gegeben werben.

Srfreulid) war es ju feljen, weldje großen gortfdjritte §err

©cfjott als SBagnerfänger wieber gemaeftt bat. 3a, feine Sarftetlung

beS Siegmunb in ber SSalfüre barf man als eine wabjrfjaft üotlenbete

Seiftung bejcidjnen. ©timmlid) gut btSponirt, üermodjte er ben

gaumigen Slnfafc ju üermeiben, ber ben 9Bof)lflaug feines Organs
juweilen bceinträd)tigt. Sie (Ibaracteriftif beS unglücflidjen , üer*

folgten SBälfungenfprößlingS in ben üerfdjiebenen Situationen fann

aud) Wo£)l ntdjt treuer auägefülirt werben, al§ e§ bic§mat burd)

£errn ©ctjott gefefjar). gbenfo bortrefflid) war feine @tegfrieb=®ar»

fteHung in ber ©ötterbämmerung.

3n ber SBalfüre blatte grl. (Slara ^olfdjer bie ftrafenbe @ötter=

mutter gricta übernommen. Sie ©attin äBotan'g rebräfentirt ba§

äKoralprincip im Kibelungenbrama. ®iefer Ijoljen SRiffion fid) be-

toufit, trat aud) grl. ^olfcfjer bem unftäten SSotan mit §oI)eit unb
SBürbe entgegen unb ifjre SWoralprebigt war üon einbringlidier

SBirfung. 3n golge einer Snbigpofttion madjten fid) aber bann
einige gluctuationett in ber Jongebung bemertbar. Sebod) befunbete

aud) biefe Sfjaracterbarfteuung ber jungen Same bramati|d)e§

STalent.

grau SD?oran»OIben War and) biegmal wieber bie bewunberungS»

würbige
,

unübertrefflidje Srünbilbe unb bie «ielbulbenbe Sicglinbe

ber grau ©tat)mcr = ?InbrieBen wirb uu§ ftetä unbergeßlid) bleiben.

Sie Herren £iitbner, Sliarion, ^erron, ©djelper, SBittetopf u. St. Ijaben

itjrer boI)en bramatifd)en Segabung auf's 9?eue ©b,re gewonnen. Sie

Strection barf alfo mit großer 3ufriebenl)eit auf biefe Stuf(üljrnngen

blicfen. Sie gab un§ aud) bte frütjer au?gelaffene ©cene ber SISaI=

traute in btr ©ötterbämmerung unb blatte ju biefem Qrocd bte

gütige Söiitmirtung beS grl. u. Sfjaöanne wieber in SInfprud) ge«

nommen. Sind) ber bortrcffltd)en SapeUe möge man tjobe ©b,re

unb Stnerfennung joIIen für bic Sluäbauer unb bewunberungS*

würbige Stuäfübrung i^rcS fdjwierigen Drd)efterpart§.

J. Sehucht.

Correfponben$en.
Sortmunl».

Sine für unfer SBcftfälijdjeS SSaterlanb bebeutfame Sfjat ift

foeben mit beftem ©elingen üor fid) gegangen: baä erfte SScftfälifdie

ÜRufiffeft, WelcbeS am 8. unb 9. Sunt in bem neu erridjteten, ge=

räumigen unb gefällig auSgcftatteten Sofal am grebebaum abge=

Ijalten worben ift, b,at bewiefen, bafj aud) in unferer raud^gefä^wärjtcn

©egenb ein frotjeä Sieb ertönen fann unb empfängliche §eräen be=

geiftert, bafj fid) aud) bei uns bie Scanner finben laffen, um eine

große mufifalifd)e Unternebmung in bie SSege git leiten unb ju

gnbe ju füfjren. SBierjebn meftfälifdje äfiufifneretne ftimmten fd)on

am 9. Secember 1888 bem S5orfd)Iage, ein foId)e8 geft p begeben

unb periobifd) roicberfeljren ju laffen, ju unb erwählten Sortmunb
pm erften SSororte. . . . „©cfjon ber eommer beä üorigen 3ab,reä

foKte ben ijBlan Dermirflidjt feEjen , ba bradjen bie SIrbeiterunruljen

au? unb ljeifd)ten gebteterifdj bie Sßertagung. ©lüdlidjerweife finb

ben gehen ber ©äfjrung ftetigere ßuftänbe gefolgt unb nun fott mit

boppeltem Eifer, mit ber burd) bie erwartenbe Spannung bermeb,rten

.traft ba§ geft begangen Werben."

9ll)"o läßt fid) ba« SBorwort be§ *]3rogrf; ..mbudjS oerneb,men, weld)e3

im Uebrigcn eigentlid) bie einzige (Jrfdjeinung auf bem ganäen

geft gemefen ift , weldje bie ©puren ber 9(nfängerfd)aft nid)t ber=

läugnen fonnte. @o mar e§ einigermaßen gewagt unb üoreilig,

wenn fid) ba§ Somile in bem SBorwort alfo üernel)men ließ: ,,@S

war un§ eine greube, bie Seitung be§ gefteS ben bewährten §änben

unfereS SOfufifbirigenten, §errn Julius Qanfen, übertragen ju fönnen,

beffen jugeublid) begeifterteS geuer bie Gräfte, bie fid) fo jab,Ireid)

boten, mit Eingebung p erfüllen mußte wir hoffen ba»

S3efte üon bem über 100 Söpfe ftarfen Ordjefter, ba§ bewährte

Strafte (?) in fid) üereintgt unb e§ erfüllt un§ mit gerecfjtem ©toläe,

baß e§ uns gelang, tu ben Samen Dberbecf (Sopran) au§ Serlin

unb ©pie§ (911t) au§ SBieSbaben, fowie ben §erren Perron (SBariton)

au« Seipjig unb Sllüari) (Seuor) au§ Berlin, bie beften Gräfte

ä"m gleicf) meifterfjaften Vortrage in Oratorien, wie im Inrifdjen

©efange äu gewinnen." «Barum ba§ Somite fo ftolj barauf ift,

bie genannten «änger, bie bod) nidjt ad majorem Dei gloriam,

fonbern für feljr ünfeljnlidje Summen tnitwirften (Sllüarb 5. S. für

2000 Warf) unb benen e§ auf bie ©egenb gewiß ntdjt anfomntt,

gewonnen ju I)aben, ift ntdjt red)t einäufeb,en. Sen „gleidj meifter»

haften Vortrag" u. f. W. ließ Sllüarü feljr »ermiffen, beffen Begabung
Weber im Oratorium, nod) im Ißrifdjen, fonbern erjt im bramatifdjen

©efang („ganget an!" aus ben aKeifterfingern) jum SSorftfjetn fam.

Sie §änbc ganffen'S geigten eine fjcrüorragenbe Seanlagung für bie

Drcbefterbirectton, o^ne baß man fie „beraäljrt" nennen tonnte; unb
gerabe baß er an bie ©teile eine« „jugenblidj begeiftertengeuerS" S3e«

badjtfamfett unb9tut)e fegte, muß ifjm in feinem fdjwierigen Soften, wo
äum erften Wal weit über 700 SJcitmirfenbe feinem Sactftocf unterftetlt

waren, als IjerüorragenbeS SBerbtenft angeredinet werben. SaSDrd)efter

fdjloß allerbingS aud) einige Sräfte in fid), melcbe tjödjftenS als gäl)!-
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canbibatcn gelten tonnten imb bei benen Sdjweigcn ober Setfefpielcn

©olb war, bafür hatte e§ aber einen Stamm Bon auSgcjeidjnetcn

fiünfilem, pm S^cil SMrtuofcn in bem Kölner ftäbttfdjen Crdjcfier

angeworben, unb Wenn" Bon SBottenbung gefprodjen werben !ann,

fo barf bieg SSort auf bie SmoH=St)mpbonie Bon Seetboocn, bag

$Keiftcrfinger»S3orfBiel Bon SBagncr, bie ^re'lubcg Bon Si^jt, felbft*

Berfiänblid) neben Berfchiebeneu Kprcn beg §änberfd)en äNeffiag

unb ben ®efang8i>orträgen beg grt. ©pie§ unb beg Jpcrrn Perron

angewanbt »erben. 3Bcnn e§ ferner in ber Erläuterung ber S>htftf=

ftüde Reifst: „®cr erfte ©ag ber S3eetbonen'fd)en Stjwpljonie EinoD

ift in technifeber ^pinftetjt eines ber gewagteften Shtnftftücfc auf ntufi»

falifcrjem ©ebiete , ba er fid) auf nur 4 barmlofc SJotcn aufbaut",

fo hätte ber funbige Erläuterer Sregfdjmar'g Eoncertfütjrcr, auf ben

er fpätcr uerweifi, nun fd)on ganj citiren tonnen, bann mürben ben

Sefern allerbingg bie „barmlofen 9ioten", aber bem Erläuteret" aud)

bie Spötteleien ber Sefer erfpart geblieben fein, focgfcfjinar fagt

nämlid) 2t6tfj. I. S. 88 f.: „ S3on ber tcdjnifdien Seite aug be»

tradjtet, ift ber erfte Sag ber gmoH-@t)mpl)onie eineg ber Ber-

roegenften ffiunftftüde: benn fein Wefentlidjeg ©runbmaterial befteljt

aug ben Bier 9?otcn, roeldje lapibar unb erfdjrecfenb (!!!) ben

Eingang beg SEerfcg bilben." SDian fieht, bafe e§ nid)t immer genügt,

bag S3efte p in ollen, bafj rticfjtS tnifjli^er ift, als bie Sritif int

SBoraug feftäulegen unb bafs im mufifalifd)en Sleftbetifiren ber befannte

©djritt pm unfreiwilligen §umor nod) für^er ift, alg anberSWc.

®odj prüd pr £>auptfad)e. ®ie OuBerture ,,Qm SBeitje beg

§aufe8" Bon sBeetljooen weihte in biefem gaHe wirflieb bag §aug

ein. 3>n ben Spören beg fflfeffiag, ber nadj SDZojart'S Qn»

ftrumentirung mit ben gufägen »on Stöbert granj aufgeführt tourbe,

jeigte fid) balb, bafs Sehlen ba waren, um allen ©djtoierigfeiten

p trogen, unb baß Sanffen nicht atiein bie müljfame SBorarbeit

beforgt hatte, fonbern im cntfdjeibenben Slugenblicf aud) bie Staffen

pfammenpbalten unb p clectrifiren berftanb. Slud) bie genannten

Ordjefterftücfe
,
pm Scfjlufj ber Saifermarfdj

, feffelten burtf) bie

©röfje unb geinljeit ber Sluffaffung, burd) bie nur bei einer folgen

fOlaffe non Spielern möglichen ausgiebigen Sdjattirungen, unb ber

biebere SBeftfale, ber gerabe in 33epg auf feine ftänbigen Ordjefter

nid)t BerWöfjnt ift, tarn aug ber SBerounberung nietjt t)erauä.

©cfjlie&Itd) ttjaten aud) bie Soliften ein Uebrigeg, um ben gün»

ftigen Einbrud beg gefteg p erhöhen. ®a mar Sari SfSerron, ben

p pren unb p bemunbern bie SBeftbeutfdjen nicht mübe werben,

beggleidjen grl. Termine Spieä. Qener fang bie Slrie aug Sllfonfo

unb Sftretta Bon Sdjubert, „3n ber grembe" Bon ©cfjumann, ,,©c=

roitternadjt" Bon 9tob. granj, ,,§einrid) ber SSogler" Bon 2öroe,

bie Sängerin bie gurienfeene au§ Drpt)eu§ Bon ©lud, übrigens mit

paefenber bramatifdjer Emp^afe, bann: „2Bie bift bu meine Königin"

non Srab)m§, ben „2(§ra" Bon SRubinftein, „gur SJroffel fprad) ber

ginf" Bon b'ällbert. SSon SllBart) baben totr fdjon gefprodjen. Gr

tourbe Bon SSortrag ju SSortrag beffer; unb roäbrenb er im 3Keffia§

infolge mangelnber Sictjerljeit unb ju Sage tretenber Heiner Un»

niantren bie §orer jiemltd) füf)I liefe, tjatte er nad) bem „ganget

an!" ftürmifdjen Seifall Beraeidjnen. grl. ßberbed fang 9Jtle§

mit 6übfd)em, anfpreetjenbem Sluäbrurt, mit gröfjrer tedjnifdjer

Sidjerbeit, unb mit fo angenehmer Stimme, bag fie, nad) ben §ulbig=

ungen ber f}tif)örer
jU urteilen, ben SSogel abfdjofj. UebrigenS

nahmen biefe §ulbigungen nad) unb nad) ©imenftonen an, bie an

ba§ b,eipiütige Italien erinnerten, namentlidj im (Sbor. ®te ®amen
hatten ftd) b,ter mit SBouauetten unb Sträufectjen beroaffnet, bie fie

bem fünfiler am Sdjlufj be§ Sortragg entgegenroarfen. Sßatürltd)

begnügte ftd) biefer, jrnei, brei biefer ^rojectile aufjub,eben; ber SReft

rourbe ungenirt roieber eingefantmelt, unb beim nädjfien Sünftler

ging ber ©djerä Bon Beuern lo§. So etmag mirft natürltd) anftectenb

unb baS $ublifum lärmte tapfer mit; roer min ihnen bie greube

»erbeuten ! Senn in ber Sfjat war ba8 erfte SQ3eftfälifd)e SJfufiffeft

eine fdiön au§tlingenbe Eonfonanj, bie nod) lange in ber grinnerung

feiner SScfudier nad)tlingen wirb. — e.

6rfte Sannhäufcraujführung in neuer 33earbeituug mit bem

für 5parig compouirten Sßenugbad)anal. 31u(3er ^arjioal jeigt fein

®rama Bon SSagner e tnitlidjteit unb rcltgiöfen fJJuriSmuä in größerem

Sonftraft alg biefer £nunbäufer. §ier öffnet ftd) bie SDfyftif ber

Sragöbie. ©innlidje Sffiilbljeit, bacdjifdjc 3taferci , eine big jum

SBahnfinn fidj fteigerube Orgie Berl)errlidjt bort ben 33acd)Ug, hier

bie S^enu«; fein Sdjleier Berhütlt bie bitt)l)rambtfcfie Ürunfenheit.

Sannl)äufer alg SJtenfd) fdjeint „3-amulug" ber SDitffterien, al§

Eingeweihter wirb er begeifterter ©änger in ben Sinnen ber beftrict»

enben ©öttin. Dteue löft ben mrjftifchen SBann unb führt ihn jur @rbe.

Sene Sd)Wäd)e bor allem wirft Ianul)äufer in'g anbere ©jtrent,

überliefert iljn einem agtetifdieu 2lpoHofu(tu§, IjerBorgerufen burd)

meufd)lidjc, alfo fünbige Eonflicte. 9!id)tg fdiaut er, fein Qnftinft

treibt ihn, bag ©öttlidie nicht ju geniefjen, fonbern ju — erforfdjen

in reuigem Sßerlangen. Sßerworfcu Born apoHinifd)en Slltar, auf

ber SJücffcljr %üm bacdjifdjen üaumcl umfängt ihn ®iont)g, ber

SRittler beg Orgiaftifd)en unb Satralen. Sannhäufer — erfennt

ben ©Ott, er fietjt bie finnlithe Unfdjulb, ba§ h'nuflifdje ©lütf in

irbifchen §üHen — leiber ^u fpät; bie menfd)lid)e Sdjwädje nerfolgt

il)n aud) hier, er ftirbt. 92id)t 35iont)g, nicht Slpollo, nid)t 58acd)u§

finb fein Qkl, er fteigt l)inab in ijjabeg' Sieid). Sagen wir, bafj

ben gauber biefer göttlichen 9J!t)ftit cinäig bie 9Jfufif Berleiht, bafs

legiere
,
außer ber menfchlidjen ©chwädje in p^tjfifcEjen SKomenten,

ben gufchauer in bie göttlichen (SjSrente Berfegt, biefe Berfinnlidjt

Wirten läfst, um julegt bem äJiitleib, bem oerföhnenben 9Jccbtum,

3taum ju geben, fo hoben wir ben Sotaleinbrud, ben biefe Zann-

heuferaufführung für ben nidjt materiellen, ibealen SBcobadjter ein*

unb allemal erzielen mufj. ®ie nortreffliche Aufführung t)at all»

gemeine Senfation erregt. Subwig §artmann fagt aber, bafj er ben

Sannhäufer Bon 1845 beBorjugc. —1.

®ag erfte Soncert beg SonferBatoriumg brachte ein

älieifterwerf — Stnetana'g Sl)mphonifd)e Sidjtung „@d)är(a", ba§

3. ftjmpöortifctje $oem aug bem Stjflug „SKein Sßaterlanb". Ser

©eniug SBeetljoBen'g §at ber Qnftrumentalmufif bie Sege gewiefen,

bie fie für alle Qufunft ju ttianbcln hat; aug feiner Srjtnpbonie

haben fid) mit innerer, organifd)er SüothwenbigFeit bie genialen

*Programmft)tnphonien SBerlioj' unb folgeweife bie ©nmpfjontfehe

©idjtung Sigjt'g entwicfelt; — bie (äntwidlungggefdjid)te ift bie

wahre Sogif ber Shatfadjen — mit SBeetljoBen'g „9Jeunter" unb

mit feinen legten erhabenen ©djöpfungen trat in ber ©efcfjidjte ber

Qnftrumentalmufif ein entfdjeibcnbcr SBenbepunft ein: an Stelle

ber älteren, äußerlichen gormgefege trat ein neueg innereg, ba§

(SSefeg Bon ber ©inheit ber Stimmung, bie in einem poeti»

fdjen SSorwurfe begrünbet ift. §ier bag Äunftgefeg ber Ordjefter»

mufif, bag gilt unb bag fürber gelten hat; mögen audj alle

Slnbeter ber ©djablone unb beg fdjönen Sdjeing, bie hohlen SfShrafen«

madjer, bie um baS golbene Salb ,,gorm", „Sdjönheit" tanjen, bie

äfffjetiftrenben @tedenpferb= unb Schimmel» Steiter btinb bagegen

wüthen; bie ©efdjidjte, bie unwanielbaren
,
unerbittltd)en ©efegen

folgt, geht über bag ©efdjroäg ber recenfirenben Slorong gur 5Eageg»

bejw. Qahrhunberteorbnung über. Sllg tunftlogifdjc Gonfeguenj

aug bem oben angeführten principe ergiebt fid) bie Folgerung, bafe

jebe fhmphonifthe ©idjtung baä ©efeg ihrer gorm unb ihrer gormen

in fid) felbft, in ber put ©runbe liegenben (poetifd)en) Qbee hat.

5ßur foldje Seute, bie Weber phtlofopljifd) ,
nod) aüfeitig gcfd)id)tlid)

grünblid) gefdjult ftnb, bie alfo gar nidjt „äftljetifd)" unb fünft»

gemäfj p benten Bermögen, fönnen Bon abfoluter gorm, Bon abfo=

luter Schönheit, Bon abfoluten gormgefegen u. brgl. fafeln. ©in
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$iefiger SKccenfenr, — ba§ lanbläufige SRecenfcntcnthum gehört ja nun

einmal jur fiunft, mie bcr ©iftbaum in bie SBotanif, — reeller

feine SluSlaffungen über SDfufif 30113 in ber SBeife j'djreibt, mie

Simgfranen, im befien canonifdjen Sllter fo jtDifdjen 50 unb 80 Sohren,

im Saffeefränjdjen; ober rate S81au= Bieüeidjt gar fdjon ©rauftrümpfe,

Bei einer Saffe Sfdjinfel ober Sidjoriemnoffa, über Sonfunft ju

„Berljanbeln" pflegen, ftnbet, baß Smetana'S fhmphonifdjc Sid)=

tungen ebenfo mie jene ßigjt'S „über baS ßiel t)inau§fcbieBcn",

baß fic „ben Don bem firengeren (!) ©efdimad enger (!!!) gezogenen

ßreis burd)bred)en" u.
f. f.

SaS ift Ijofjler SBortftfjtoall
,
^tjrafen-

fdjellengeflingel, 2lltmeiberfunftf[atfcf). SBenn überhaupt ein gort=

fdvritt ftattfinben foH, bann mäffen bie görberer ber fünft „über

baS (jur geit beffefjenbe) Qiei hinauSfdjiefjen", unb ben (jeroeiligen)

SreiS beS ©efd)macfs „burdjbrcdjen"; fonft märe ja gar fein gort=

fdjritt möglicfj; ohne gortfdjriit finb aber Sunft unb SSiffenfchaft,

richtiger gefagt, ber tnenfd)Itd)e ©eift gar nidjt benfbar. 2BaS finb

nun bie $§rafcn Dorn „§inauSfd)teßcn" bei „ftrengcrer" Prüfung?
SeereS Stroh für äfttjctifirenbe Stallfütterung. Smetana [jat baS

richtige „3iel" erfannt unb er fjat eS auct) getroffen; phantafielofc

^fjiiifterfeelen fefjen aber baS $iel gar nidjt; fie fönnen es alfo

aud) nidjt treffen. Qd) tjalte eS, gelinbe gefagt, für pdjft abge=

fdjmadt, tuenn bie in dicht fteljenbe Stecenfir-Sante, ber baS fünft*

gefeg ber neuen Qnftrumentahnufif ööHig fremb ift, unä bann aus

biefer Unfenntnif) heraus, über ben t)öt)eren ober geringeren 2Bertl)

biefer ober jener fBrnphouifchen Sichtung Smetana'S befceren teilt;

id) hotte eS für fjödjft ungefdjicft unb plump, menn befagte Spante

männlichen ©efd)Iecl)tS baS Sunfiroerf, roeldjeS einen raoljlgefügten

Organismus, ein untljeilbareS ©an^eS borftellt, in bem
jebeS eiitjelne SKotiü feine ä9eleud)tung unb SBcbeutung
nur burd) bie poetifcfje 3bce erhält, fo rcdjt nad) §anb=
langerart, jerreifst unb jerfafert, bie Sfjcile in ber £anb hält, ba§

geiftige SBanb aber, mit blöbem 8luge
, nicht fiefjt- Unb auf

biefeS geiftige SBanb fommt grabe SltleS an. gd) banfe für jebe

„SBeletjrung" Bon foldjer ©cite „firengeren" ©efdjmads im „engeren",

mill fagen bornirten, Greife. Sie Sunft ift groß unb weit, mie bie

Söelt ; ber Siinftler erfdjeint befto größer, je meiter er feine Steife

jiefjt; nur bie melt= unb funftfrembe S8efd)ränftl)eit fann eS magen,

bie SESelt ber Söne mit SBrettern Berfdjlagen unb »ernageln,

©djlagbäume aufrichten tooKen, als Slfnle ber ggnoranj. —
Smetana'S „Sdjärfa" fanb, unter Sir. SBcnnemii,' meifferljaftcr

Seitung, ber fogleid) bei feinem Erfcfjeinen am Rillte freunblicfjff

empfangen mürbe, ausgezeichnete SSiebergabc; bie §örer jollten bem
bebeutungSBollen SBerfe reichen Tribut ber Stnerfcnnung unb ehrten

ben tjodjoerbienten Dirigenten burefj raufdjenben SBeifatt unb burd)

§eroorruf. SBcnnemig ift ein berufener STiann ber Äunft, er bient

itjr im ©eifte unb in ber SBaörtjeit , unb baS ift bie ©rfüttung ber

pdjften ©ebote für ben Drctjefierleiter. Sie grts. Submiffa Urban
unb 3tofa SBoIbbrunn, ©djülerinnen ber Sonferoatorium«SIat)ier^

fd)ule, fpielten baS Eoncert für jmei eiaoiere (esbur) oon 3Hojart,

eine bfüfjenb fdjöne Eompofition; ber SBortrag ber jungen Samen,
teeldje ber erprobten 5BJet£)obe itjreS Se^rerS, beS Sßrof. ©ans Srnecef,

atle ®§re mad)ten, erroieS fid) als anmuttjig, ieicfjtbefdjmingt unb
flar; fic mürben burd) reidjeu SBeifalt unb burd) miebertjolte §eroor=

rufe ausgezeichnet. @d)fief;[id) prten mir nod) bie 2. ©nmppnie
(Sbur) »on ©benbfen, bie nur aUju fefjr ben S^arafter beS ®pi»

gonenttjumS an fid) trägt, baS nad) bem ©olbe ber ^rogonen greift,

ober im beften gälte es in (leine TOunje ausprägt. ©S ift be=

jeidjnenb, bafj auf feinem anberen tunftgebiete, als auf jenem ber

SWufif, ba§ ©pigonentljum , unb roaS nod) weit fcßjimmer, ba§

feicfjte gefdjäftigc Streber» unb OTerwelt*9Kad)ertb,uin fid) fo breit

madjen unb auf Unfoften beS 33ebeutenbeu unb ©enialen tjeroor»

brängen barf. SieS ift ein trauriges Qeicben ber Seit. —

SaS ämeite Eoncert beS SonferuatoriumS, im beutfetjen 2anbeS=

tfteater, nafjm einen glau^enben Sßerlouf unb mar «on fenfationeffem

Erfolge gefrönt. ©S gelangten jur Sluffüljrung: Sie ,,grüf)Iing"s

Oufertüre Bon ©olbmarf, ,,Marche militairc Franijaise", aus ber

„Suite Algerienne", Bon Saint eaenS unb bie 7. ©rjmpljonie

(Sbur) Bon Sdjubert. §err ?lnton SSitef, abfolßirter gögting beS

Präger SonferBatoriumS, trug baS Sßiolin=£oncert (Sbur) Cp. 61

Don S3eetI)oBen Bor. Sir. SSennemi^, ber bei feinem Gstfcfieineit im

$aufe Bon bem fefjr anfef)nlidjen §örerfrcife SBemeifc ber lebfjafteften

unb fjcrjlidjften ©tjmpatfjte empfing, birigirtc alle Sompofitionen

mit altbemäfjrter aReifterfdjaft. Ser franjöfifcfie Sliarfd) Bon Saint

©aen§ ift ein Sffeftftücf, aber im cbelften unb beften Sinne beS

SorteS ; es wirft burd) marfanten, padenben SRljBtbmuS unb burd)

farbenleudjtenbe, geififprüljenbe ^nftrumentation — Saint SaenS
ift mirfüd) um k la 5f]rager „Sritit" ju fefireiben, ein „Sombarbicr",

bcr ftets in'S Sdiroarje trifft — ,
siinbenb; bie göglinge fpielten

biefeS practjtBolIe Sonffüd mit fold)' unBerg!eid)Iid)em ^euer unb

Sdjmunge, ganj entfpredienb bem Stjarafter ber Sompofition, bafj

eS roicber^olt »erben mußte. StbermalS eine ©lanäleiftung unfercS

SonferoatoriumS
, auf bie eS mit gerechtem Stolje bliden fann.

Sic banfbaren ipörer riefen Sir. Senneroig nad) jeber Kummer,
nad) bem franjöfifdjen SRarfclje aber unter ftürmifdjen 33eifafl§<

bejeugungen mefjre SDfale fjerBor. Sir. a3ennemi|( I)at bereits eine

ftattlidje SReifje auSgeäeid)netcr ©eiger tjerangebilbet
;
aud)9lnt. SSitef

ift berufen, für bie Srefflidjfeit ber ruljm= unb efjrenreidjen ^rager

b. f). SBcnneaii^'fdjen SSiolinfcfiule bie beffe geugenfetjaft abäufegen.

SBitef oerfügt über fdjönen unb geftaltungSfäfjigen Son; fein Spiet

jeidjnct fid) burd) tabcllofc Keinfieit, unfehlbare Sidjerfjcit unb
Energie (jöd)ft Bort()eilb,aft aus, fein SBortrag burd) äd)t fünftlerifdjen

©efdjmad — bieS ift bei SSioliniften ein ganj befonberer aSor^ug

unb ba er eben nidjt alläufjäufig Borfommt, befonberS in'S ©emicfjt

faUcnb —, unb burd) ridjtigeS geläutertes SSerftäubniß- SBitcf er=

rang großen mofjlBerbientcn Erfolg; ba§ Sßublifum rief itjn nad)

jebem Sage nneberbolt tjeroor unb fpenbete ifjm felbft mätjrenb beS

Spiels raufdjenben S3etfaU. —
Qdj muß nod) eines ©afteS ©rmäfjitung tljun, ber in meinem

erften S8erid)te auftrat unb ber eben nidjt angenefjm berührte —
beS SrudfefjlcrteufelS , ber bort feine 33erfegfünfie burd) jafjlreidje,

leiber fjödjft gelungene fehlerhafte ©riffe jum Söfften gab.

Franz Gerstenkorn.

SBiCtt.

Eoncerte. Sie ^rühlingSfonne fdjeint bereits mit einer foldjen

SerufSberechtigung, baß bie Eoncerte, meldje bis gegen aJüttcWai ihre

5f3olt)penarme auSftredten, enblid) ben 9Jaturgefet3en midjen unb uns
nur nod) bie SSerpffidjtung äurücfliefjen, über biejenigen unter ihnen,

bie ber großen Sinjahl beS SBemerfenSroerthen megen bisher nod)

feine SSürbigung gefunben, unb eine folcfje beanfprudjen, ju berichten.

Qu ihnen gehören bie legten Eoncerte ber ©efellfdjaft ber 2)?ufiffreunbe.

SaS britte ©efellfdjaftSconcert mürbe mit bem ©efange
ber Sparten Bon 3 oh- SrahmS eröffnet, in roeldjem SBerfe baS

*PubIifum nidjt jene äußere Anregung fanb, um fid) bafür eingehenb

ju intereffiren unb eS baher — unb Bielleidjt mit SRedjt — ablehnte,

hieran fdjlofj fid) in erftmaliger Stufführung SDfenbel §f oh n§ 115.

spfatm, ber formtüchtig gearbeitet, feinen firdjlictjen Sharafter aber

mehr burd) Sthlbeljerrfdjung mie burd) grömmigfeit erhält unb »on
ben anberen ^falmcn bie 9Kenbel8foh.n componirte an Sdjteung

unb Qnnigfeit weit übertroffen Wirb. Ed)t beutfdje fiirchenmufif

erflang erft bei ber hierauf ju ©ehör gebrachten adjtftimmigen SWotette

„ffomm' 3efu fomm'" Bon 3. <S. S8ad), einem SBerfe Boll hoher

SBürbe, roahrer grömmigfeit unb unübertrefflicher Eontrapunftif,

beffen 5E3iebergabe jebod) nidjt ganj im ©eifte jener erhabenen Son*
fdjöpfung unb nidjt unter Serüdficfjtigung ber felbftänbig geführten

äftittelftimmen fid) BoHäog. Eine tabellofe ßeiftung be§ Chore? Ber»

nahmen mir nur bei ber biefeS Eoncert &efd)lie&cnben S8eethoben'=



fdictt SDiufif ben „Ruinen Bon Sltlien", in meldjer beicmbers ber

®ertnifd)d)or mit Alraft iinb ©dimung gefungeu mürbe, brr als

Unifonogefang oUetblng« ber Slttsfiiltning feine Sifitmrviareste
•

bietet.

®as uierte (Mefe 1 If d) a f t sc o n ce r t bradjte eine in 3>?jug

auf hie Seiftungen bes Ordiefters febr lobeusmertlje Shrffiibruitg bes

3{equiem Bon Söerfioj, für meldies geniale Werf aud) bicsmal

bas ^ublifum ein grogcS Sntcrcffe jeitite, bas nad) beut mürbiqcn

Sanctus unb beut iceieimolleit Laerimosa ju lauten söc
i
fa Ü ii uft er • t n n e

u

fjeranmud)«, unb in einem, in ber i£t)armod)e Bcranjtaliereu aufjer*

orbentIid}ent©efeIlfd)aftsconcerte gelangte 93 a dl 's i>iattiiau?=

paffton jur 3(uffül)rurig, bie in ber 33cfeiiuttg ber Solopartien eine

gang Bor^üglid)e mar. Sie berBorragenbftc Seiftung bot bei

Sammerfänger ©alter, ber als einer ber bewälirtcfren Sieberfättger

aud) bie lipif, bie bie ^nterpretatimt be$ tfnanjieitnen bebingt, unter

9?crmenbitng feiner ganjen ©efanggfunft ,yun l'litsbrude bradite,

Qfym junäctjft nennen mir Gerrit .fpungar aus Scipjig, ber Den

Sljrifttts fang unb burd) feine tuiirbeooUe Slujfaffung ltitu feinem

plaftifdien Vortrag fid) bie allgemeine •iHuerfeuuiiug erwarb. Sie

übrigen Partien waren burd) 9JiitgIieber unferer ipofoper bcfejjt unb

äioar burd) bie Samen: Bon (äbrenftein unb Rapier, uou

meldjcn erftcre burd) it)ie mufifatifdje «-idjertycit
, festere burd) tfjre

in tiefer Sage Boll unb meid) fliugenbe Slltftimme ber ©efammt«

auffüljruttg förberlid) mürbe, mäbrenb bie fleinen 83afjpartien in

§errn ©rengg einen großen Sänger fanben. Sollten mir nun

aud) über bie Sluffaffung unb 3lu8für)rung ber Sfjöre fpredjen, müßten

mir fd)on Don beut erften Berieten, bajj mir bie Sfnabenftimmcn,

bie in bcmfelben mitäumirfeu Ijätten, Bermifiten unb unterlaifcn

baffer eine genauere 33efpred)Uitg ber djorifctjeit Seiftungen Bollftänbig,

bie mir burd) bie SDcittfjeilung erfejjen, baf) nad) biefer Sluffüljrung

§ofcapeflmcifier §aus SRidjter Bon ber Seitung ber (ücieUfd)aft»=

concerte jurüeftrat, ba feilte SLIjätigfeit jd)on burd) «tele auberc

SKufiEunternetjmungen, an bereu ©pige er ftetjt, ju fefjr in änfprud)

genommen ift.

Sen S3ertd)t über bie biesjätfrige £f)ätigfett ber ©efellfdjaft ber

SJiufiffreunbe bcfdjltejjeub
,

glauben mir nodi über ein Bon üjr am
15. üJiärä ßcranftaltetes Soncert fpredjen ju müffen, meiebes baburdi

intereffant, bafj inbemfclben biemitbem93eetl)OBeu--SompofitionspreiS

gefrönten unb geroürbigten SSerfe*) jur Sluffüljrung gelangten. Sas
juerft gefpielte Elaoicrquintett in Sbur uou Sulius^ellner, einem

fjier bomicilirenben Gomponifteu unb Slnuierpäbagogcn, jeigt mold

eine genaue Seimtnifj ber mufifalifdjen §-ormenIetjre, bie aber in

ifjrer SInroenbung auf eine 2)iufif, bie meber Sdjmung UDd) 33atf)os

befijjt, es nur ju einem Sfditungserfolge bringen tonnte, wie ein

folcfjer aud) ber fiierauf gefpielten (Suite für ©treidjordjefrcr Bon

@m. Sjufa ju Sbcil mürbe, obmofjl beffen Slrbeit als eine febr

gebiegene bejeidmet werben muß, bic fd)on ifjres contrapunftifdjen

JjnfjaltS wegen bc» iltr juerfannten ^reifes tsürbig ift. 3n Uebcr=

etuflimmung mit bem Urtfjeif ber ^reiäridjter Befanb fid) bas ^ßubli»

tum nur bei Submig 'Jfiuifle's ©ejtett für Sfabier unb S8!as=

inftrumente, Bon meldjem 2 Scummertt, ein 2arg£)etto unb eine

(Saootte gezielt mürben, beren ftimmungsBoffe SDJufif, ebfe SKelobieu-

btlbung unb flarc tfjematifdje Surcfjfüfjrung lautem SBeifatt fjerBorrief.

Sa§ Urffieil ber $reisrid)ter bürfte aber fjier nid)t Boflftanbig ifirer

eigenen Grfenntnifjfäfjigfeit entftammeu, ba Sf)uiffe's Seytett, meldjes

bereits burd) ben SSerfag Bon SBreitfoBf & Härtel in yeiüjig Ber*

öffentlidjt, aud) fcfjon früöer, gelegentlid) ber allgemeinen 2onfünftler=

üerfammlung in äiiesbaben aufgeführt mürbe, unb bafelbft einen

glän^enben ©rfolg errang.

SJon ben anbern SSereinäuuterncfjttiungen jur Pflege ber 3n=

firumental» unb SJocalmufif, meldje burd) iöre Programme unb bereis

Sfusfüfjrung eine eingefjenbe SSürbigung beanfpruciien, fjaben mir

*i Sgt. «r. s, s. 59 d. >«. 3. f. ;o;.
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'^rofeffor .iicrrmaun (Mräbeuers Beraunnliefe ntn 7. ilfai feinen

,s weite n internen Stbeub, ber mit Wo^arf's Sfbur = Smn»
»ftonie (st- 102) eröffnet würbe . in incldser fdinn im erften €ap
•nircb SSorDerrfd)en bec; ^irci.liordiefters ii:li bas priieife <Smtl

ber Colinen im aituftigücn S'idite jetgte. Ten meinen Beifall fanb

iber nie bioiimi iiefin.'ite .viiim.''» --j'
*i":i- \" -neuer unb Sioie

»on 3- «r. 33 ad), in wclfter befonberö fa? «aijjö nitb bie JVu.k

burd) bie iniinulidie Äroft bes ^ortrnges' unb ba-; corrcete ,--V.nainmeit =

i'picl burdt lautem Beifall au-St'Jejeidsne» tntirbf. % *>aPbü'« '^ur>

3l)in)ilionic
,

tempcrameutDOil gefpielt, bU5et-' ben ?rt)luf! tiefet

'^robuetioü , bie fid) troli bc? idiöneu llfaieuirieubs v<or iü'c :; ^:u

jJiufifucreiitsiaal in allen JRiisnnen tütteiEJ»c:i itwlirum vol!^.

3)ie iSienev »ingocobemie (3?iri;i>i.t : -i'f. B i^eiu^err-

brcdjtc in törem 5 weiten Souecrte am äHftr* in fleiittg

porberetteter unb ftrifentfnredieuber i'iujiülintng fon>ohl ^»eife »tut

öäubel, Seo £iaf;ler unb tSfterubint, tute ber neuen i'infir

literatur, Bon meld)' leiüerer bie iluilinaditsiieber für Solo u','3

tyot Bon ^eter iio melius burd) ifire ftlaugfdjoitfjeit . Sgoeite

unb maljre (Smpfinbung fid) fofort bie ©ijmpatliie ber ;iuliärcr er-

warben, bie tu ftarfen unb autfafteitbetn SBeifafl 511111 ilusbrude fam.

2)ie bebeutenbfte i'etftung ber ^Sr. Sinnacabemie mar jebod)

bas Bon ifjr am 13. v'jfai in ber i^tttoritcutirdie Berauftnltete Sfirdieu*

conecit, roeldjes mit ber Crgeifuge tu Smoil büii 3 33 ad) er=

öffnet würbe, ber fid) bas Sanctus aus v

4i a 1 ä fr r t u a 's Missa

..Assumpta Maria est in coelum" attj'iilof), bas burd) flares $»evoor«

treten ber 3J?ittclftiinmen, reine Intonation unb beutlidje Jcj'tauS»

fpradje als eine Bollenbetc Äuuftleifrmtg bejeicfinct werben muf).

35on anbern SSerten, bie -ju ©cf)ör gebradit murbeit, iieniteu mir

noef) ba§ aftbeutfdje SUarieufieb uon 3orätorius, einen figurirten

Efjoral Bon ©omiltus unb bas §aileluja aus § anbei'» „Wtfjalia".

33on neuen Sfeiftern mar nur granä S t § 3 1 Bertreteu, beffen Ave
Maria burd) feilte roeicfjen Jparmonien, feine innige unb bod) ed)t

fird)!id)e SJcelobie auf bie Jfnmcfenben eine ergreifenbe 33irfung

ausübte.

Siefes Stmcert, mit meldiem bie SBr. Singacabemie tfjre bies=

jiibrige Sfintigfeit befd)lofj, mar juglcid) aud) ber officieüe Sfbfdjlufs

aller biesjälfrigen SWufttitnterneljtnungcn unb glauben mir im Stn=

bange ju uttferen 23erid)ten über biefclben nod) einer Unternehmung

auf Bocafem (Sebiete ermähnen ju müffen, bereu fioncertc fid) einer

großen S3cfiebtf)eit erfreuten unb über bie mir nur bis jetst ge-

fdiroiegcn, meil fie unferer Slnficfft nad) nidit ©egenftanb einer fünft«

fritif fein fann; menn mir iörer benuod) ertnäfinen, ift es, meil bie

gefammte ßritif SBiens iljren Seiftungert aiisfülirlidie 33erid)te ge=

roibmet unb bie Eoncerte biefer ©cfcHfdjaft möglidicrmeife aud) in

anbereit Stäbten bas Qntereffe bes ^ubltfums unb ber fritif in

Slitfprud) netimen bürften. 5Sir meinen bie mffifd)e Siational»

aioeaf=ßapeIle bes ©faBtansfl) b'äfgreneff, bie besf)alb ntdjt

©egenftanb einer Sunfttrittf fein fann, meil fie um ibrer SSirfung

fidier ju fein, in ifjrem malerifcfien Slationalcoftiim ben Soncertfaal

betreten mufi, in meldjem nur eine äJtufif erflingert barf, bie burd)

fid) felbft unb ntdjt erft burd) bas äufjcre Sluttreten ber Wusfüftrenben

p ibrer SSirfung gelangt; anberfeits, meil ber 9rationalgefar.g felbft

in feiner Boüfommenften 2fusfübrung biefe nur burd) unatrtaefefte

Hebung unb ftrenge Sisciplin errcidjt, beren Wefuitar eine fertig«
feit unb feine Sunftleiftung ift, melds' lemere tidi nur burd)

Slncigtiung einer beftimmten Xbcorie, mie burd) inbinibuelle ?tuf»

i'affung Bolläief)t, unb bie allein nur (?eqeni'tttnb einer .ffunftfritit

fein barf. Semnad) tbcilen mir nur . >ii, bsf; bas ftimmlidje

flcaterial biefer, aus Wäuner, Rr- i :i unb Snabeu befiefieitbett

©angcrgefeflfdjaft fein beionbers tieroorragcnoe» ift unb nur bie



— 321 —

SBnfjc bttrcf) tf)rc liefe auffallen; bic reine Sntonation, mit SRücffidjt,

bafc bic ©ingftimmen mit ben für beit fjuljörer faum Berneftmbaren

Sönen eiiie§ §armoniumS unterftüfot werben, aud) nidjt gar ju cr^

ftaunlicE) , unb baS Programm (in meldjem bie Kamen befannter

ruffifdjer Somponiften wie «SortnianSfn ,
©linfa, u. St. enthalten)

in bie SIbtljeilungeu: Sirdjetu, Sunft* unb Katioualgefängc jerfällt,

Bon benen ben metften SSeifatt bic Kationalgcfänge Ratten, bic aud)

burdj bie flcibfamen Volfötradjten ber ©ingenben mirffam iHuftrirt,

ben SInflaug, ben biefe muftfalifdj» ctljnograpljifdjen «(kobiictioiicu

gefunben I;abcn, crflärlidj mad)t. F. W.

Kleine Rettung.
^agesgefdjidjfe.

Äuffü jungen.
Staratt, ©äcilien = SSerein. Goncert be§ grl. (Smma Otto,

fönigl. preufj. £ofopernfängerin au§ SBieSbaben mit §errn unb grau
®irector «Jföbelberger, fömte üerfdjiebener fjiefiger «Wufiffreunbe.

Srio-Sonate für SSidine, SStota unb «ptanoforte »on Slb. Sanbberger.

Slrie ber Sß^iltne, au§ „«Diignon" Bon Slmbr. SljomaS. (grl. Otto.)

$mei ®uctte für Sopran unb Sllt: „Sie «Bfeere" Bon Sot). VraljmS.

„Seim Sdjeiben" bon Slnt. «Jtubinftein. (grl. Otto unb grau
«Jtöbelberger.) „ ©legte " für SBrntfdje Bon §. SB. (Srnft. (§err

SRöbelberger.) Qtiiü ©efänge für «JReäsofopran : „®ute SiacSit" bon
3lob. granj. STräume Don «Jtidjarb SBagner. (grau «Jtöbelberger.)

3tt>ei Sieber für ©opran: a) Slltbeutfdjcr SiebcSreim Bon «Ketjer«

§elmunb. b) „S'SerdjIe" Bon SBillj. Saubert. (grl. Dtto.) B|mei

Stüde für SSiola Sllta: „©infamfeit" Bon «TO. §aufer. „SBiegenlieb"

üon gtanj ©djubert. (§err ©irector «Jtöbelberger.) Qtoti ©uette

für Sopran unb 8llt: „Ser ©ngcl", „®ie Kadjt" üon Sl. «Rubtnftcin.

(grl. Otto unb grau «Jtöbelberger.) „L'Estasi" Valse, brillante

»on Suigi Slrbiti. (grl. Otto.)

«Ol) = 9fattl)eütt. ®aS erfte ©urfaal=-@oncert unter Seitung
beS §errn ©apeOmcifier Karl SJcadjtS, weldjeS am 20. «JKai ftattfanb,

mar ein «Jtubinftein=£oncert mit folgenbem «Programm: „§od)5eitS*

jug" aus geramorS, Duüerture ju „©imetri ®onSfoi". „gauft", ein

ntuftfalifdjeS SfjaracterBilb. VaKetmuftf aus „geramorS" Duüerture
SDciotnpljale, Polonais et Polonaise auS „Bal-Costume", ©p£|ären=

mufif unb Valse - Caprice. Slm 11. b. Wl fanb ein 9?aff=Eoncert

mit biefem Programm ftatt: «Polonaife (Kr. 11 auS ben «pljantafie»

ftüden Dp. 174.) Qubel-DuBerture Dp. 103. Sie «Küfjle Dp. 192,

9lx. 2. «Ruffifdj. (Kr. 12 aus ben «ßfjantafieftüden Dp. 174.)

GaBatine für Violine (§err Seopolb Hartman«) Soncert=Duüerture

Dp. 126 unb Suite Dp. 101.

^Baltimore, in The Woman's College Farewell Kecital

bon «Diabamc ®orü, Vurmeifter»«Peterfen. Veetftoüen. Sonate in

«bur, Dp. 26. S&opin. Vattabe in ©moH, Dp. 23. Nocturne
in ©Sbur, Dp. 9, Kr. 2. (Stube in ©egbur, Dp. 25, 9?r. 9.

5ßalfe in 31§bur, Dp. 34, Kr. 1. ©cfjuberr. Withered flowers.

3luBinftetn. Valse caprice in (£3 bur. Stöjt. Legend St Francis
Walking on the waves. Love-dream Rhapsodie hongroise, Kr. 6.

ffnabe »piano.

SÖctli«. Slm 15. £juni Ijattc §err SReimann eine ©infabung
nad) ber *ßjjiI£)annome ergeben laffeu, roo er feinen §örern eine

grö|cre 8Jeif|e Drgelcompofittonen au§ bret 3a^r6,unberten Borju»

führen unternahm. $err Dr. Oteimann erwies ficrj als einen auS=
gewidmeten SJünftler, unb fein Programm war muftergtltig. Sm
erften S£6ei(e fpielte er Berfdjtebcne Sompofitionen Bon ©imon Soljet

(1550-1617), «Palefttina (1524—1584), ©tufeppe ©uammi (jweite

tälfte be§ 16. 8aljrf,unbett§) , KicolaS le Segne (1630—1702),
reScobalbt (1580—1644), groberger (1635—1695), Oeorg SWuffat

(1635—1714), ©eorg S8ö£)m (1661—1734) unb Sieterid) SBujte^ube
(1637—1707); ber gtneite 5Et)eiI war, wie Billig, bem grofsen TOetfter

©eBaftian Boafiänbig gewibmet, ber britte Sfjeil brad)te 3KenbelS=

fo^n, Sdjumann unb Sigjt. ®anj borjügtid) waren bie alten

Stüde beS erften Xtjeileä gewählt; fte aUe entftrömten eine grifdje

ber ©mpfinbung unb tfjeilweife aud) ber (Srfinbung, ba| biefe ganje
Seifte ein bon ben weiften §örern faum erwartetes Sntereffe er«

regte. Safj freilid) bie barauf folgenben Sompofitioncn SBadj'S eine

tiefer geljenbe 323trfung öerüorßringen mujjten, Berfteftt fid) Bon
felbft; a&er aud) Bier mar bie SKanntgfaltigfeit ber SluSroaBI fet)r

lobenSroertB. ®urd) BefonberS Iteblidjen SReij äeid)nete fid) ein Bier=

fähiges *)3aftoraIe aus, mä&renb bie befannte Soccata unb guge in
Simon ben gro&arttgen Slbfdjlufs biefeä SfteileS madjte. Unter ben

moberneu SBerfcn ift bie Sd)mnauu'fd)c 33ari)=gugc (Kr. 5) faum
cigentlid) orgclmäfiig, aber intcreffant in ber Sjurdjfübrung unb
ber ©armonif; unb bic SiSjt'fdjcn Variationen über ben Basso
continuo ans ber Sautatc „SBcincn, tlagcn" finb in iftrer tief er-

greifenben 5DMobit unb iljrer Etiromatif Bon feltcncr Sljaracteriftif

beS SluSbrutfS. So eigenartig bicfeS sBcrf erfdjeint, fo Bebeutfam
ift eS. aitte biefe fo Berfd)iebcnen Sompofitionen fpiettc §err Dr.

Sfetmann nidjt nur mit uoMommener Sedjnif, fonbern, was mefjr
mertf) ift, mit bem feinften Smpfinbcu für bie ©titerforberniffe unb
©tilunterfd)iebc, bie fid) Bier, Wie man aus bem Programm erfief)t,

in ben weiteften ©renken bewegten. ®abci gelang bem Spieler ein

feBr SSidjtigeS Bei DrgclBorträ'gen in felteuc'r SBeife: er wufjte bic

JRegifter Boräüglid) ju mifd)en. Sie Stfcitje feiner Slangfarben war
ebenfo mannigfad) , wie fein abgeftuft unb für baS jebeSmal ©e=
fpielte jutreffenb.

^cna. Soncert ber ©ing = Stcabemie. ,,®er 5DfeffiaS" Bon
§änbel. ©efangfolt: grau *43rofeffor ®etmer ans Qena. grl. Slgnes
Sd)öler, 6oncertfängeriit aus SBeimar. §err Dr. ^aul aus Sena.
§err ©rnft §ungar, Eoncertfänger aus Seip^ig. ©&,öre: ®ie ©ing«
acabemie, ber acabcniifdje ©efangoerein unb SOiitglieber beS Sirdjen»
djorS.

Jlrtr(el>rt5. ©oncert beS SarlSbaber TOufifoeretneS unter ÜJiit=

Wirfung beS grl. Slnna Singer (ißianoforte), beS grl. üKarie Singer
(Sioline), beS §errn SKeb.=U.=®r. Sari Sßreifs («Bariton) unb beS
SarlS&aber SurorcfjefierS. ©irigent: .'perr iöiufifbircctor Sllois

Qanetfdjef. a) Qoatf)im «Raff D$- 186: „Worgenlieb" für gemifdjten
eijor unb Drdjefter. b) «Ro&ürt ©djumann Dp. 29: „3igeuner=
leben" für gemifcfjten S6,or idt OrdjefterBcglettung (inftrumentirt
Bon (£. ©. ©räbener). SInton SRuBinftein Dp. 70: 4. Soncert in

®mott für Sßianofortc^mit Drd)efterbegleitung. ^iancfortc = @o!o

:

grl. Slnna Singer, a) Stftor Kepler', „Säenn id) Bon meinem
©djäfel fpred)" aus bem „^Rattenfänger Bon §ameln". b) @rif
3J(erjer=#eImunb, Dp. 21: „gauberlieb". Sieber für SBariton mit
SlaBierBegleitung. SSariton - ©olo : §err Dr. Sari «ßretf). SDcorig
SDcoSäfomsfi, «Bailabe für SSiottne mit Drdiefter. SßioIin=SoIo: grl.
«Karie Singer. Sari SKeint&aler Dp. 16: „®aS 5Käbd)en Bon Sola",
©legic für SBor unb Drdjefter. S. Bau S3eetljooen, Slbagio aus bem
I. Soncert für «JSianoforte mit Drdiefter. «jjianoforte«@olo: grl.
Slnna Singer, gerbinanb Sfjieriot Dp. 19: „Slm Sraunfee" für
83ariton»@olo unb grauend)or mit ©treic&ordjefter. ©olo: §err
(Smanuel geige (SereinSmitglieb). Soatfjim «Raff Dp. 180: „TOenuett"
aus ber Suite Dp. 180 für SSioline mit Drdjefter. S8ioIin-@oIo

:

grl. «Karie Singer, a) Sl. SK. ©tordj : „8 t.«anntSfeier (®almattnifdjc

-

§od)äettSäug)", adjtfttmmiger SBor mit S8af3»©oIn unb Bierljänbiger
SlaBierBegleitung. (©olo : ©err ©manuel geige.) b) granj Sdjubert
Dp. 26: „§irtendjor" aus bem ®rama: „«Rof'amunbe" für gemifdjten
Sljor mit Drdjefterbegleitung (inftrumentirt Bon ®. 28itte).

Sci^jig, «Riebel« Verein. III. Sluffüljrung in ber SfjomaS»
firdje am 15. Quni. llbcrt SBeder, ©moH^fjantafie unb guge für
Drgel (neu). §ermann Sregfdjmar, „Himmelfahrt", «SKotette in 3
©ä|en für Soloftimmen unb Sfjor. Sller. SBinterberger

, Dp. 57,
Kr. 3, ©eelenfrieben , für ©opranfolo unb Drgel. Sll&ert SBeder,

Dp. 51, ©efang ber Söntgin «JRaria Bon ©djottlanb, für Sopran-
folo unb Drgel. DScar SBermann, Kyrie auS ber «Keffe, Dp. 60,
für 8ftimmigett ßljor unb Soloftimmen. Kicolai b. SBtlm, Dp. 40,
Kr. 3, Tenebrae factae sunt, für 5fttmmigen Sbor. QoganncS
S8ra6,mS, Dp. 109, geft* unb ©ebenffprüdje Kr. 3, für 8fttmmigen
SBor. (Sari «Btuttt

, geft^ymnuS, für Drgel (neu), ^eter Sor=
neliuS, 3wet Sfjö're aus bem EtjcluS „Siebe" Dp. 18: I. „Siebe,
bir ergeb' id) mid)!" (8ftimmig); II. ,,3id) will bid) lieben, meine
Srone" (6ftimmig). 3of. «RljeinBerger, Dp. 128, Kr. 4, Dfterlicb,

für ©opranfolo unb Drgel. granj SiS^t, „Pater noster" (aus
bem Oratorium „SBriftuS"), für (Etjox (p 7 Stimmen) unb Drgel.
©oliften: grl. SertBa «Dcarttni (Sopran), grl. (Smma Spiegelberg
(»lt), §r. ©ufi. Srautermann (Senor), §r. «Rob. Seiberi^ (Safj).
Drgel: §r. «Paul ComeBer.

— SKotette in ber 2B.omaSfird)e, ben 21. Quni. ©. g.
«Riditer: „Sörte unb ©loria" für Solo unb Sfjor aus ber SWiffa
in (£S. SI1S Vorfeier jum 3ofjanniSfeft. 3. S. Vadj: „SBelt gute
Kadjt", geiftlidjeS Sieb für 4ftimmigen Sljor. Xonfa| Bon g. SBüHner.
„Selig finb bie SEobten", Srauergefang für ©olo unb Sfi^or. £on=
fa§ Bon Dr. «Ruft. — Sirdjenmufif in ber Kicolaifirdje, ben 22.
3uni. 3. ©• S8ad): „®er ©eift ß,ilft unfrer Sdjmacfjljett auf",
8 ftimmtge «Kotette in 4 Säßen für Etjor unb Drdjefter, in meldjer
©eftalt ber Somponift bieg SBerf am 16. October 1729 bei Vcerbigung
feines «JtectorS, «Prof. §. grnefti, §ur SluffüB.rung Brad)te.

Sonöott. gräulein Slnna SieSner'S Sl6enb = Soncert. SSoca-
litten: Wabemoifeue Koemi Sorenät nnb ©ignor SRia. ^nftrumen-
taliften: §arfe: SBeoalier Glj. Obert&ür. Violine iSl. SouiS be
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Meebcr; <pianojotte §err p. Bonamijj iinö fyi 1. Vlitnn Biesim•;

fionbuctora $)r. §. Bonamijj, 3J(abamc SouiS be iHecber unb 2Ha =

bame Etüj. ©onate für ^iaitoforte unb Bioünc in bnv £>. 12,

uon 93eetI)ODcn. gtl. 9inna BieSiter unb Souts be «Reebcr.

9J!clobic „Se fossi un Angelo del l'aradiso" Bon 3robrmni. Siguor
9iia; §arfen«SoIo „Bnllabc Bon öaffelmauu. Ebeunlier i£. Dbcr»
tfjür

;
„^Ijantaftr Eaprice" Don Bicitjtcmpä. 2)?. SoutS be Siecher;

13ianoforte»SoIoö a) „Two Etudes", Dp. 26, Hon Sijopitt. b) „9f oue=

Ictte" , Bon Sdiumnnn
; Sri. Sinne BicSner. ©cfanr; : „A Fespoir

mon coeur sc löve' Bon Ben^auo; Söiblle. SJoenü Sorcnji. (Mang :

„Good-bye" tum Xofti; ©tgttor Min. $ucrt für 5ßiono|»«c „§«•
prtecto" , Dp. 22, Bon iDienbelsfofjn ; gräulcin %nm öicSucr unb
§r. £>. Bonamit?. ©efaitg : „In Sevillo's G-roves" Bon San Scunep.
ifflbllc. 9coemi Sorenji. Ijjarfc unb Bioliue a) ,93ercenfe" ; b) „Le
pauvre petit Savoyard" Bon ßbert&üv. EtKimlter S. Öberthüi
unb SR. SouiS bc JHeebcr. Siebet: a) „I saw Thee Weep"; b) „Star
Eise" Bon X. '-p'ljilp; SJcblle. 9coctni Sorenji. $ianuforte«©oIo
„Xaranteöa" Bon 2i§jt; grl. älmio BieSner.

— äfiifj 9.tfaric ©röbl'S QnBitatiott'Koncert. Sieber „My Love
is like the red, red Rose" Bon Branbeis. „Hark, hark the
Lark" oon ©d)ubert. SKifj TOarie ©rübl. £>arfen=©oIo „A Fairy
Legend" oon S. Dbertbur. (Sfjeoatier Sfjarleg Dberttjür. Bariton»
Solo „Across the still Lagoon" Bon Soge. 9Jh\ SlBon Sayon.
^ianooorträge Bon 3)tr. Slrtljur gfriebljeim. Strie aus bem „<ßropfjct"

oon Sftcycrbeer. 9Kifj 9Karie ©röbl. Bariton=@olo „Best of all"

Bon älioir. 9Kr. SlBon ©ojon. §arfen=@olo „Patrouille" Bon
21. ©affelmann. SfjeBalter SfwrleS Obcrtfjüt. Sieber: a) „grülj«

lingSnadit", b) „SBibmung" Bon ©djumann. c) „©uten Stbenb,

qute SRadjt" Bon BrafjmS. SKiß 9Rarie ©röbl. Eonbuctor «Kr.

38. ©anj.

SKel&OUttte (äluftraiien), 10. Mai. 78. Soncert beS Bictorian*

Drdieftra. ©irection: SSlx. Hamilton GlarFe. Seaber: Wir. 3Raj
Siein. Duoerture „Chevy Chase", öon SKacfarren. ©laBifdje

Sänäe, Bon ®Boräf. ©tjmpljonie in §mott (unfinished) , Bon
©dmbert. Duoerture $u „2lu)alie", Bon SRcnbelSfo^rt. Andante
religioso, für Orgel, §arfe unb ©treiifjinftrumente, oon ©djartnenfa;

Orgel: 2Rr. 93. Surner, §arfe: 9Jir. 333. 2. SSarfer. DuBerture
ju „9tiensi", Bon SBagner.

»JtCUbtaubCttbUt«. äftit ber Siorfü^i-ung be§ §änbel'fd)en

SKeffiaS in ber SRob. granj'f^en Bearbeitung burd) unfern herein
für gemifdjten Sfiorgefang unter Seitung be§ SDiuftfbirectorS §rn.
%. Scaubert f^Iofe am 11. Quni unfere Eoncertfaifon. 2>a§ fBerf

mar oortrefflid) ftubirt, fcfjtoungBolI unb umfidjHg geleitet unb er=

äielte burd) feine präcife unb feurige 9Ju§füljrnng eine ganj geroal»

tige SBirfung. ©afe ein guter Stjeil baßon auf 9fed)nung be§ S8e*

arbeiteriS, SDieifter Stob, ^nm^, ju fe^en ift, nad) beffen Berbott-

ftänbigter Partitur bas SBerf au Klangfülle unb Stimmung ganj
tnefentlid) geroinnt, ruirb Qeber jugeben, ber fiel) mit ber ®urd)fid)t

ber Bearbeitung befdjäftigte. Sä ift iBünfdjenäroertlj
, bafj biefelbe

allgemein für Sluffüfjrungen benu^t ioirb. ©ie @oli waren Bor=

SÜglid) befe^t burd) bie Samen: g-rau 8lnna $ilbadj (Sopran),
grl. eiara 9cittfd)alf (3llt) unb bie §erren 3uliu§ QarnedoiB
(Eenor) unb ©ugen ©ilbad) (33afj). ®er Sefud) be§ ßoncertg ioar

ein äal)Ireid)er unb bie SSirfung beS ^errlidjen SBerfeS eine grojj=

artige.

®onbcri*j).ttfieu. IV. üob>&oncert ber gürftlidien ©ofeapette

unter §ofcaBeHmcifter Slb. ©djultie. „©ine norbifdje §eerfafjrt",

XraucrfpieI=DuBertnre Bon ©mil ^artmann. „SJiebeluoBelle", ein

Qbnll in 4 ©äjen Bon älrnolb ffrug. „(Sin grüf)ling§fang",

fS^antaftefiüel Bon Wb. ©djulße. ttngarifcfje Siftaufobie tn'D, oon
gr. Si§ät. Duoerture %\xm „ÖSefeffelten ^romet£)eu§" beä Slefi|nIo§,

Bon Earl ©olbmarf. ,,3m ©djiofjfjof", Suite oon ipeinridj §of>
mann. SHbenbS unter ßoncertmeifter (Smil Sü!jn0 : SJiarfd^ au§ ber

Oper „®er ^roptjet", Bon SDienerbeer. duoerture ju „äTcignon",

oon Stomas. Srauermarfd), Bon ®b,opin. Duoerture ju „Cberon",
Bon S. 3K. ü. SBeber. „Sfarbaä", ungarifdjer Jcationaltanj Bon
Sabißfl). „Eine Scadit in SSenebig", GuabriHe Bon ©traufj.

SBeiwar. III. Soncert be§ ®E)orgefangüerein§. 3ioei Sh,or=

lieber, Dp. 124: a. SBanberlicb, b. ©ommcniadjt, Bon SRJjeinberger.

$£|antafie in gmofl, Serceufe, Bon SEiopin, §r- D. Urbad). gclb-
einfamfeit, Bon ä3raf)m§; 9cun bie ©djatten bunfeln, Sßibmung,
Bon 31. gratis, SlflueS @d)bler. 3 IDei Stjorlieber, Dp. 48:
a. 9Jiorgengebet, b. grü^Iingäfeier, oon S)feubeIgfo^n. Groica;
2BalbeSraufd)en

;
©nomenreigen, Etuben Bon granj Siäjt, §r.

D. Ut&ad). 9cad)t unb Sag, Bon S. Sang^anä ; filein Snna fiat^rin,

Bon %, B. ^olftfin; grüfjlingSlieb, Bon 3ftüller*§artung, grl. ?l.

©d)öler. ,3'oei ECjorliebtr, Dp. 48: grü§linfl8ob)nung, Serdjengefang,
oon SRenbelsfoIjn.

^nroualnod)rid)tnt.

* -* t«iiitiiernni|ifu§ ^icbcnbal)! , Lehrer mit ^öninl. (Fonffr

oaioiium in Stosbcu, ffarb Dort im 7a. Sebenejaljve.
>:•—# 3) er ©cncralintenbont bei ©tuttgartcr §oftl)eatcr>3 , Dr.

B. Üöert&cr ift nad) fcljr furjer SlmtSttjätigfeit peiiftünirt tuorben.
*-* 3) er gefdjnjjte Eomponift unb ®irigcnt be§ Jfölner SJfänner

gefangBeretuä, SRufifbircctor Sjetnrid) Zöllner, lourbc Born bentfdien

Siebcrfranj (1400 SOJitglicber) in Sceto :')ort jum Sirigcitten gciuülilt

unb Ijat berfelöc bie eljrcnBoIle Berufung angenommen. Serfelbe

iBirb mit feinem ic(ügen Bereiu und) jtoei (Soncerte in Bremen
»erouftalkn unb Eubc ?(ugnjs hk Ccfimrcijc antreten.

*—* Sitte granffurt a. iV. fdjreibt mau uns, bnf; ^rof. Sari

SDiüflcr, ber langjährige Seher ber bortigen ilfufcuiUi^Soncertc unb
bei goectlicn=S8eretne, Bora nndjfteu ^nfiic ab feine Jijätigfeit nl-?

Dirigent ber 2)iufeums=Sontertc aufjugebi-n unb in beu ivoiilücrbiontcn

SKuljeftanb mit *j3enfton ju treten beabfidjtigt.
*—* §t. Seonnrb Bortuict, Sdjüler be« Dr. §od)i"d)cu (iunfer«

Batoriunis in granffurt a. 9)?., bat in beut £>ann3=;Kid}tcrv(Souccrt

in Sonbon am 16. Quui mit bem SSortrng beä BraljinS'fdjen 3)utol!

Sonccrt-3 einen augergetnoljitlidjen Erfolg errungen.

*—* ®ie Slupljrung oon Siäjt'a „§eilige Elifabett)" burd)

ben Bad)Beretn in §eibelberg tuirb in äaljlreidjen Bcridjtcn alg

tjödift Bortrefflid) gcfdjilbert. Sit nädjfter 9cummer toerben mir ein

ausfüljrlicfjeä 3?efcrat barüber bringen.
*—* ^rofeffor Earl 9ieiuecfe's Eöclu§ „Bon ber SBiege bt§ jum

®rabe" l)at feit ber tilgen Qeit feines Grfdjeineng für Ordjefter

eine bebeutenbe Sinja^I Bon 9luffü£)rungcn erlebt, bie ftetä bom beften

Erfolge begleitet tuarett. BefonberS fjerBorjufjeben finb bie Stuf«

füfjruhgen in Berlin, Seipjig, Hamburg, Sreäben, Köln, Süffclborf

;c., mäfjrcitb in äal)lreidjen auberen Stäbten foldje geplant toerben.

®ie Elanier=3luggabe biefe§ SBert ift bereite in 7. Sluflage erfdjtenen,

ein Erfolg, ben fjeutäutage nur feiten ein berartiges größeres SBert

aufjutoeifen ^at. — Bon bemfelben Slutor erfdjeint gegeittoärtig

ein grofjes päbagogifd)es 28erF „9Jcufi(aIifd)cr Sinbergarten", beftcf)enb

au§ 9 in progreffioer ®d)roicrigfeit auf einanber folgenbett Bän=
ben, lueldje fomof)! 2- wie 4Ijänbig erfd)eincn. ®ie brei erftett Bänbc
liegen bereits fertig bor. Berlegcr ift Qul. §einrid) Zimmermann,
Seipäig.

*—* ®ajj bie Berlagsbudj^anblung Bon ©iegismunb & BoIfe=

ning in Seipäig mit ber Verausgabe ber „Sieberbüdjer Bon §er=

mann SBettig" einen feljr glüctlidjen ©riff getftan, geljt nidjt nur
aus ber fdmetlen Berbreitung berfelbcn, fonbern aud) aus einer

Sßotij ber am 6. ^uni b. 3. crfdjienenen „greien beutfdjen ©d)ul«

Leitung" fjeroor. SDiefelbe lautet: „®ic 5prüfung§"(5ommiffion ber

I. Berliner ©efangs=Se^rmittet=SlusftelIung fdjreibt un§: ,3ur 8luf=

nafjme in ben ©peciaMfatalog (berfelbe fotl nur bie fjerBorragenbfteu

©efangsroerfe ber Se£)rmittel=3lusftelluug namfjaft madjeit) mürben
beftimmt: ,5Bettig, ®eutfd)er Sieber Jdjajs' unb ,Sieberfraitä' I. unb II.;

biefe blatte §r. s
Jßrof. 9tabe aud) bie t)o()e Gljre, Sr. Ejcellenä §rn.

9JiinifteriaIbirector t>. ©reiff, ber im Auftrage bes §rn. äRinifterg

in ber Sluäftellung brei Bolle Stunben oermeiltc, als Bor Bielen

anbent auSgeäetdjnete ju benennen'". Bon bemfelben Berfaffer

erfcrjciitt in einigen SBodjen nod) eine Biertt)eilige Sieberfammlung

für mefjrclaffige unb geglieberte ©djulen unter bem Xitel: „SDeutfdje

Siebcrquelle".

3um 75. ©eburtsttt0 wn Kobcrt Itam
(geb. 28. 3um (8^5).

„3n 6er Befcijränfung 5eigt ftcf? erft 6er JTleifter!"

"Dies tueife ©oetrjereort, wer Ijat's tote Du
«Berufen ftdj im Dienft 6er ZRufen 511?

Jn6ef Pygmäenfdjaar ftels öreift un6 6reifter

5es Ijöcrjften fidj »ermift, mit Scfieer' un6 Kleifter

^anöroerfelt, ftümpert oime Haft uu6 Kut?',

X)af nur 6em Seilten fie ©einige ttju',

fjaft fiiirien6 Du gelaufctjt 6em Huf 6er ©eifter.

Des £ie6cs Ijolje JDeifje gäbe» üit

,fraii5 S dj u b e r t , Hobert S d? u m a n n : iljr Permächtnifl,

^aft Du gepflegt, erweitert Dir jum Huljme;
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Das ftcfjert Dir bei uns ein treu <35e5ädjtmf5,

Du öeutfcften £ie6ergartens fyolcV gier,

Du beutfcfcen £ie6es garte SotosMumc!
Bernhard Vogel.

#rttifd?er 2Irt3etger.
%üv £>«gel.

Siaxl Stiller, Dp. 10. 3etm 6§oralöorftnele unb ein

Sftacfyfptel für Drgel jutn gotteSbienftlid^en ©ebraucf).

2 <gefte. Seidig, 3tieter»23tebermann.

23o ber Drganift, wa§ in fleinen ©täbten unb häufiger nodj

auf bem Sanbe wahrzunehmen ift, nid)t tjtnteicrjenbe mufifalifdje

Befähigung beftjjt, um Bei gotteäbien rtIict|en Verrichtungen bic nottj-

wenbigen SSor= unb 9?actjfpiele äu ben Sfjorälen au§ eigenen äJtttteln

ftcf) lerjuftenen , ba werben Borliegenbe beibe §efte auf freubigften

(Smpfang mit Sicherheit rechnen bürfen. Ski leidjter Slugfübrbarfcit

giebt bodj jeber biefer in fnapper gorm gehaltenen SSorfpielfä^e

einen möglicbft erfdjöpfenben dtn* unb Iteberblid be§ jeweiligen

Sf)otaIe§ unb baS SeftreBen be8 Eomponiften, aud) bem ©rimmungS=
ßcfjalt ber betr. ©efänge baBei möglidjft geredet ju werben, fterjt

fid) bann aud) burdjweg Bon erwünfcfjtem (Erfolge belohnt. „Stu§
tiefer Kot!) fcJjrei ictj ju Sir", „©djmüde Sid), o liebe Seele",
„9Jiac£)'§ mit mir (Sott nad) beiner <8üt"\ „SBatfe ftets o Shrift

auf ®rben", SSoHt ihr Wiffen, wag mein *ßrei§", bilben ben Qnfjalt

beg erften §efteg; bag 5weite Befjält im Sluge bic Sboräle: „©ergltdtj

ließ, f)ab' id) Sid) o §err", „28er nur ben lieben ©ott läfjt walten",

„3cfu§ meine 3uBerfid)t", „SSag ©ott tljut, bag ift wohl gethan",
„23ie fdjön leuchtet ber SKorgenfiern". SBie in allen biefen SSor*

fpielen ber ©a| fid) burd) Sorrectbeit, bie Stimmführung burd)
lebenbigen glufj, bie §armonif burd) SBürbe unb ©etDär>Ittjeit fid)

augjeidjnet, wie überhaupt bie ganze Strt unb SBeife ber SBeljanblung

ben tüdjtig gefdjulten SKufifer unb ben mit ben (Srforberniffen bei
(trefflichen Drgelfpieleg öottftänbig Bertrauten ^raftifer bezeugt, fo
treten bie gleichen SSorjüge auch im „Kad)fpiel" ju Sage, ©teijt

bie SBerwertf) Barfeit biefer ßrgelftüde bemnad) aufjer jeben 3 tDeifel,

fo gewinnen fie aud) nod) baburd) an SSertt) , bafj Söcandjer, ber

felbft etwas erftnben unb gehalten Will, getroft fie fid) zum ÜÖcufier

nehmen urb fie ben eigenen SSerfudjen jur SSergleidjung gegenüber
fleHen fann. ©leid) ben früheren §eften beg gefaxten Drgelcom*
pontften madjen aud) biefe neueften feinem tonnen unb ©treben
alte ©Bre. Bernhard Vogel.

<Scf)röb«: Älafftfd&e« SUbum für 33iolon =

cello mit Segleitung beS ^ianoforte. 2 Sänbe,
ä 3K. 1.50. ©Ulenburg, Seidig.

Seber Sknb enthält 6 Sümmern, unb zwar ber erfte: ©ara*
banbe unb SEambourin Bon Seclair, Slbagio Bon Steinten, SRcnuett
Bon §änbel, Sräumeret unb SIBenblieb Bon 9{. ©djumann. ©er
jweite S3anb : ©iciliano, Slbagio unb Sargo Bon ©. Sad), Sieb
ob,ne Sorte Bon SKenbel8fofir.=33arti)olbr;, älbagio Bon Sartint utib

Ave Maria Bon Eljerubini. Qn biefer für Violoncello fid) fet>r gut
eignenber SIu§toaf|I ift bae 17., 18. unb 19. Qafjrfjunbert Bertreten.

Sem ffieüoBart ift genauer gingerfag beigege&en. ®ie glaBierbe»

gleitung ift einfad) ofjne gewö^nlid) ju fein unb giebt bem ©oliften
einen geeigneten §intergrunb. ©eübte Settofüieler werben ©efatten
an biefer Sluäwahl BaBen, unb biejenigen, wel'dje über gute SEon«

bilbung unb guten Vortrag Berfügen, werben mit biefen ©oIooor=
trägen Bei 3uhörern ju Befter ©eltung fommen.

Sange -- SWüller. Sieber unb ©efänge. ^Breslau,

fminauer.

S)aS ift eine ftattlidje ©ammlung in 8 S3änben. ®er 1. 33anb
enthält Cb. 18 mit 6 Kummern, DB. 34 mit 8 Kummern, £>ü. 13
mit 2 Kummern unb Ob. 19 mit 3 Kummern. ®er 2. SBanb ent=

hält OB. 25 mit 3, Ob. 23 mit 3 unb DB. 24 mit 7 Kummern.
%ix 3. SSanb enthält Dp. 14 mit 5, Ob. 16 mit S unb Dp. 22 mit
3 Kummern. ®a8 finb in ©umma 45 Sieber unb ^war Berfdjiebener

Kationen: cjedjifd), ruffifd), fdjwebtfd), fpanifd), fd)otti(d), bänifd),

beutfd). gerner finb nod) als Siebter Bertreten: S8aubi|, %t)or,

Sange, Sradjmann, @. Bon ber 3tede, Wlolbaä), §aud), Saalunb,
SSjörnfen, SSelhaBen, 3bfen unb SBiUtam gaber. Sie Serte finb

au§ bem Sänifdjen in'8 ©eutfdje überfegt Bon fflingenfelb. Ser
mufifalifd)e ©ag ift melobifd), hirmoniftf) wxb aud) rhßthmifd)

intereffant unb barf auf Originalität Slnfprud) madjen. Qm grofjen
unb ganjen ift bie Sluäführung biefer ©efänge wirflidien Äunftfängcrn
ju überlaffeu, aber aud) funftgeübte Silcttanten finben für ihren
SBebarf im 1. unb 3. 58anbe metjrere Sieber, Weidjen fie gewad)fen
finb unb an benen fie Biel greube hoben werben. Sie dlaBierbe=
gleitung Berlangt im attgemeinen einen teermifd) geübten unb mit
bem mobernen ©laüierfajj nertrauten ©pieler. ajitdj perfönlidj haben
Borliegenbe Sieber in hohem ©rabe intereffiert unb möchte id) be§=
halb biefclben aud) auberen ©angeäfreunben, weldje bei ben mobern
geworbenen Siffonanjaccorben nicht jimperlid) finb, wärmftenä
empfohlen haben.

(5oncert=©cfong=5lttutn. herausgegeben bon ©. ^anfe =

»ift. ©e^eftet 3)1.2.—, elegant geb. SR. 3.—. Sidbt,

Seip&ig.

Ohne Sweifel wirb allen Soncertfän gern , nicht weniger aber
aud) Silettanten, weldjc gern in ©efeEfd)aft8treifen fingen, biefeä
Sllbum eine fehr millfommene ®abe fein, welche fidjer fdjon grofsen
Stntlang gefunben, ba ba§ @rfd)einen einer ^weiten (ftarf Bermeljrten)

Auflage nöthig geworben ift. SiefeS Sllbum enthält 35 Original»
Sompofitionen, unb jwar Bon SramBad), Skau, ©Berharbt, gi^en=
hagen, glügel, ©abe, ©oepfart, §eräog, Sanfemig, ©. Senfen, Sur,
SKeinarbuS, Oberreid), «Podje, ^alme, $etcr8, Sabi|, Kebling, DJhein-
berger, ©djaab, ©tabe, K. ©chroalm, ©. ©d)ul|, Überlie, SSoIcImar.
Sie ©efänge felbft finb tljeilä geiftlid)en, ttjeils weltlichen Inhalts,
unb theilen fid) ein in 19 ©oli mit OrgeI= ober Harmonium» ober
Sßianofortebegleitung, 2 ©oli mit SSioIonceKo« ober fwrn* unb $iano»
fortebegleitung , 9 Suette mit Drgelbegleitung, 3 Serjette mit
*ßianofortebegleitung. ein retdjer Qnhalt! Welcher jugleich aud) ein
burchweg guter, ja tfjeilweiä gar Borjüglidier ift, fo bafs aEen
greunben guter ©efangämuftf biefeä innerlich unb äufjerüd) gut
auSgeftattcte „Soncert = ©efang»2llbum" BeftenS unb WärmfienS em=
pfohlen werben barf.

SStH. Dp. 7 unb 8. 3ef;n Sieber unb gmet
öallaben für eine Singftimme mit Glabier»
begleitung. 3)1. 3. Äräll, Sanb§|ut.

Inhalt: gwei ©ternlein au§ „SSattenfänger" Bon 2BoIf. Sie
Shräne, Bon Sauernfelb. ©djöne äBiege meiner Seiben, Bon $einc.
SKailieb Bon üHorin. Katurfreiheit Bon Uhlanb. grühlingänadit
Bon (Sicbenborf. §ilbegunben§ Srauer uu§ „Sreijehnlinben" Bon
SBeber. 0 füßer gauber, Bon geblifc. ©eifternähe Bon? Ser
SSerlaffene, Bon ©eibel. §aiberitt, bon Singg. Sie Söwenbraut
Bon ©hatniffo. — ©ewibmet finb biefe Sieber §errn Sammerfänger
©ura unb «Prof. ©iehrl. Sa& in fo großer Slnjaht Bon Siebern
hie unb ba etwaä Steifheit in ber Seclamation, aud) 'mal eine
fentimentale «ptjrafe mit unterläuft, ba§ fteHt biefelben, Weldje im
übrigen bem tejtlidjen Sntjalt geredjt Werben unb mufifalifcb gut
erfunben finb, nod) lange nidjt in ©djatten, unb ©angeäluftige,
weldje fid) mit biefen nidjt fd)Weren Siebern Bertraut madjen, werben
genug Sluäbeute finben pr Erweiterung ihreg 3{epertoir§ Bon ©e=
fangSBorträgen.

3- ^iofen^atn: ßaiferlieb für 3)tänneri$or mit
Segleitung b es $ ianof orte. Sreitfopf & §ärtel,

Setpsig.

Siefen Sieb ift fpecietl für ben 22. SKärj 1887 gefdjrieben
worben; foK eä aud) für anbre Seiten Berwenbbar fein, fo wirb
fein £ert eine Umroanblung erfahren muffen. (£in (Sinblid in ben
Bierftimmigen @ag ftefjt mir nid)t ju ©ebote. Ser Borliegenben
*)3ianofortebegIeitung nad) ift bag Sieb hQmnenartig gehalten unb
fdjreitet feftlid)«ernft unb würbig einher. Sie Begleitung ift auc^

für Slecbinffrumente mit Raufen unb aud) für ganjeS Drdjefter
eingerichtet. W. Irgang.

öertdjtijungen.

3n Kr. 23, ©. 270 ift auf @p. 2 äu lefen : SR. Soroal, ftatt §owaI

:

in Kr. 25, ©. 291 ©p. 2 Seile 14 B. o. 30, nid)t 80; auf ©. 292,
@p. 1 mufj in ber ^weiten Qeile „unb componirt" wegfallen.

Unfere geftnummer Born 18. Quni enthielt aud) eine SBeilage

Bon g. (g. S. Seudart (Sonftantin ©auber) in Seipjig, ohne bafj

fie angejeigt war, mag wir hier nadjträglid) Bemerfen.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Die im vorigen Jahre zu Genf verstorbene Ehrendame Ihrer Majestät der Kaiserin von
Russland, Fräulein YOH ManSOUroff, hat dem Allgemeinen Deutschen Musikverein ihre

Diamanten mit der Bestimmung hinterlassen, dass dieselben in Genf von ihrer Testamentsvoll-

streckerin verkauft werden sollen. Der Erlös aus diesem Verkauf, der die ansehnliche Summe
von 23,000 Mark ergeben hat, soll vom Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins

verwaltet und zum Besten bedürftiger Wittwen und Waisen von Vereinsmitgliedern, nach Er-

messen des Directoriums, verwendet werden.
Der Allgemeine Deutsche Musikverein erfüllt hiermit freudig eine Ehrenpflicht, der hoch-

herzigen Stifterin über das Grab hinaus seinen wärmsten Dank für alle Zeiten dadurch aus-

zusprechen, dass er dieser Schenkung den Namen:

Mansouroff-Stiftung
giebt.

E^enach, 22. Juni 1890. Der Allgemeine Deutsche Musikverein:
H. von Bronsart, Vorsitzender. Dr. Carl Gille, Generalsecretair.

Grundzüge der Theorie der Tonkunst.
Ein Lehrtouch auf wissenschaftlicher Grundlage verfasst

von

Anton Huber in Wien u. Josef Pressl in St. Pölten.
Mit 8 Tafeln. Preis 3 Mark.

Das Werk verdient die volle Aufmerksamkeit der musikalischen Welt, denn es enthält, und zwar lücken-

los und durchaus logisch geordnet, die gesammte Theorie der Tonkunst in ihren Grundzügen zum Elementar-

unterrichte. Der Inhalt ist in leicht verständlicher und anregender Weise geschrieben. Bis jetzt existirt ein

zweites Lehrbuch in dieser Form nicht, daher dasselbe, zumal der Preis ein sehr billiger ist, raschen Absatz

finden dürfte. (Lyra.)

Ein konkurrenzloses Werk, welches gerechtes Aufsehen erregt. (Deutsche Musikzeitung)

Verlag von Hofbuchhändler J. Bacmeister in Hannover.
:^== Gegen Einsendung von M. 2.80 an die Verlagshandlung erfolgt Franko -Zusendung. zzz=

Soeben versandt:

Vierteljahrssehrift für Musikwissenschaft

herausgegeben von Fr. Chrysander, Ph. Spitta, €r. Adler.

6. Jahrg. 1890. Zweites Heft.

Inhalt: F. A. Voigt, Eeinhard Keiser. — G. Münzer, Bei-
träge zur Concertgeschichte Breslaus. — A. Koller, Versuch
e. Kekonstr. d. Notenbeispiele im 11. Kap. von Francops Ars
cantus mensurabilis. — V. Schmidt-Ernsthausen , Die Musik d.

Eingeborenen Deutsch-Guineas.

Kritiken und Referate: J. Tiersot, Musiques pittoresques.
— G. Vallat, Etudes. — A. Michaelis, Orgelpunkt. — Ph. Spitta,

Die Musica enchiriadis. — Notizen.

Preis des Jahrgangs M. 12.—

.

Ausführliche Prospekte und Vorlage früherer Jahrgänge
durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Liszt- Stiftung.
Herr Tonkünstler K ersten, bisher in

Braunschweig, wird um Angabe seiner Adresse

an die Redaction der Zeitung gebeten.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Stabat mater.
Motette für zwei Chöre ;i capella,.

Mit Vortragsbezeichnungen

für Kirchen- und Concert- Aufführungen

eingerichtet von

Richard Wagner.
(Mit lateinisch und deutschem Text.)

Partitur M. 3.—. Stimmen M. 2.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

F. Chopin
par Fr. Liszt.

= Quatrieme Edition. =
312 S. gr. 8°. geh. M. 8.-; fein geb. M. 9.50.

©tuet Bon ©. Sregfing in Seidig.
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Neue

fitfdjrift für »uftft.
Begründet von

|

Fortgesetzt von

Robert Schumann (1834 1844). I Dr. Franz Brendel (1845

Zur Zeit redigirt von Dr. Paul Simon in Leipzig.

1890. 1890.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig:

3S

fit?

lt! tf

Herausgegeben

von

Adolf Stern.

*

Preis trostk. M. 4.50 1„ Praclted M. I-

f \

Hie Jüusik

Peter Cornelius

Mit dem Bilde des Dichters.

Eingeleitet

von

Adolf Stern.

Mark 3.— netto.

Gebunden Mark 4.— netto.

9*9

3S

1$



SB6cf)entIi<f| 1 Summer.— $rei§ JialBjäfyrKdt)

5 Wll, Bei Sreuj&anbfenbmtg 6 9Mf. (® eutfifc»

lanb unb Oefterreidj) rcfo. 6 2Rr. 25 $f.

(WuSIanb). gürTOitgtieberbeS Slllg.Seutfcf).

Wufifbereinä gelten ermäßigte greife.

Cetp3tg
/

fcen 2. 3uli 1890.

SnfertionSgebüfjren bie «Petitseile 25 $f.—

.

2l6onnement nehmen QUe 5J3o|tfimter, 93uä>'
SOfufifalten. unb Sunftßcnblungen an.

'

BTnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbct 1834 von Hobert Schumann.)

Organ m SlUgemeimn $>entfcl)en ättnfiltimittS.

SBerantroortlirfjer Stebacteur: Dr. fluni Simon, «erlag »ort C. £. Itt^nt ttudjfolger in UetJJJtcj.

JMigettcr & go. in Sonbon.

SS. ?8«IT<f & €«• in ©t. «Petersburg.

&e6e((ln£t & S&offjf in SBarfdjau.

{Mr. ßtt$ in Sürid), SBafet unb (Strasburg.

Jß 27.

Sießemtn&fttttfäiaßfr 3ar)rgo«g.

(San!) 86.)

#e9ffaWfcf,e »udjlj. in Stmfterbant.

£fpf« & £ot<tbi in «ß&ilabelpfjfa.

Jtf6ert §. ^uiwttnrt in SSien.

f. §fcifl«r & $o. in 9Jett>=Dorf.

Sn^altj ®ie 27. SConfünftleroerfammlung be§ SlHgem. Seltnen SKufifoereinä in (Sifenadj. Qmeiter unb britter Sag. (gortfefeung) —
(Sin SKufifact in einem faif. ruffifd&en 2e6,rerinnen*(5eminar. Sßon $rofeffor Dourij b. 2lrnoIb. - S&eater« unb Soitcert-
auffu&runqen in Seidig. - «otref^onbenjen: ©eibelberg, Harburg in ©effen. - Sieine Leitung: 2age3gefd)id)te
(Soncertauffufirungen

,
$erionaInacf,ricf|ten, ifleue unb neueinftubierte Dpern, SBermifcfiteS). - Sritifc&er 8ln»eiaer -

SBrieffaften. — Stnjeigen. *
'

Die 27. tMMiJliemrfatnmlmtg U$ M$tm.
Deittfa>n Jtufttoemna in €tfcnaa).

3wettcr lag.

«Dm erften geftconcert ^aben toir nocb, nadjptragen,
bafc ©eine Sbnigl. ^o^eit ber ©ro^erjog §erm Dr. ^aul
©tmon in feine Soge rufen liefe unb fid? eingefcenb mit
tbm über bie Don bemfelben in ber „Sieuen sjeitfc&rift für
(UtufiE" tieröffenttidjten Si^t'fd^en ©riefe unterhielt.

5Dal jhjeite Goncert, eine ftammermufifauffü&rung,
nabm am 20. 3uni Vormittag HUfr im ©aale ber ßlemba
feinen Anfang mit ber Sßieberqabe einer neuen <5ompofitton
tionStobertÄahn, eine« Quartett« für jttei Violinen,
Stola unb (Mo in Stbur. ®al feb,r bübfcb, unb gebiegen
burtfjbad&te 2Berf »urbe öon §errn Goncertmeifier §alir,
ben Herren ßammermufifern gre^iberg, St a gel unb
©errn Goncertmeifter @rü£ma$er frifd), flott unb
aulbrucflPoH gezielt. SDal SBerf rote bie Aufführung
fanben beifäHigfte Aufnahme, ©rofee Slnerfennung errang
auch ein Quintett öon Philipp SBolfrum-^eibelberg
für Glasier, gmei Violinen, SSioIa unb (SeHo. SDer Safc
Alla marcia funebre ift originell gebaut unb war in ber
Älangroirfung ton großer ©d^önbeit , bie aber faft noch
ubertroffen hrirb burcb ben brittanten ©dblufefa^- — §err
©of^tanift Sern^arb ©tatien&agen blatte fid? trofe
eines Untooblfein« entfölojfett, SiÄjt'« ßlaüierfonate in
©mou ju fpielen, unb öerbiente für bie poetifä? toarm
burdjbadjte Sluffaffung be« SBerfe« reidje Setounberung
unb Mfttgen WpplauS. — 3Jiit großem @nt$ufia«muS
tourben bie Sängerin grau Qulia U j i e 1 1 i

« grantfurt
0. 3». unb ber Äommetfänger £err gti^Sßtanl-Äarl««
rube aufgenommen. (Srftere fang mit meiern @ef<$macf
unb feiner SluSbrudfetoei,, mehrere Sieber oon S. Quitte.

§err ^ianf braute 2lteranber Stüter 'fd&e Sieber
bramatifa) belebt jum Vortrag unb tourbe ibm namentlicb,

für bie »allabe Selfa^ar mit red;t lebhaftem Seifatt gebanft.
3lm 3fad?mittag 4 IXbr folgte fobann ein Äird&en*

concert in ber ©eorgenfirdje. §err Sßrcf. SBolfrum»
§eibelberg fpielte feine Drgelfonate jur Einleitung; ein
berrlidje« SJuett für jlüei Safeftimmen mit Drgel= unb
^arfenbegleitung oon ©eorg §enfcbel folgte. 5Da§
5Duett fangen bie Herren ©un gar unb Stubolf t». Wilbe
aus 2Bemtar. Se^erer fang aufeerbem hoc^befriebigenb, oott

unb mit großer SBärme einige Sieber ans bem „SSater
unfer" oon g5 e t e r @ o r n e l i u $. S)te toeibeöolle Stimmung
öerme^rte ©err SDBilbelm «ßoffe mit ber Don i^m für
§arfe bearbeiteten unb gefpielten SiSjt'fcben ©onfolation.
SDie noirfungöboafte Stummer bilbete ftt)liefjlic| granj Si8jt'«

5ßfalm 137 für @opran = @olo, grauencbor, «iolinfolo,
§arfe unb Orgel, grau U i i e 1 1 i »granf furt a. 3K. braute
bie §aupt»artie, ba« ©opranfolo, ju mächtiger SBirfung.
3u ertoäbnen bleibt nocb. §err Drganift §emöel, ber
mehrere ßoncertnummern trefflid) begleitet bat.

£)er Äammermuftfauffübrnng toob.nten ©. Jfönigl.

©oßeit ber©ro§berjog unb ber ©rbgrofjberjog bei.

Ph. Kühner.

dritter 2ag.

SDa§ toter te ßoncert mar toieber ber Äammermufif
getoibmet, bereu 2lu«füb,rung bielmal in ben ©anben ber
©erren ©ollanber, <S&)Voax%, Börner, §eg^efi,
fämmtlicb, Seb,rer bei ©ölrter ©onferüatoriuml, lag. Sie
hielten bal faft ganj unbefannte Ouartett in 3lbur Dp. 15
»on Sticb,arb bon Sßerger. 3)er ©omponift, toeleber

bilb,er in Sßien lebte unb burd; mehrere Äammermufif=
roerfe, fotoie burcb, feine in 6öln aufgeführte Oper „5Der
Stidjter pon ©ranaba" ben Stuf eine! gelegenen gom»
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poniftcn erworben hat, ift cor ganj furjer Seit junt 9flufif=

birector in 3totterbam an Stelle beS nacb Berlin als Leiter

beS Stern'fcben ©efangbereinS berufenen $rofeffor'S @ernS=

beim ernennt worben. sJkcb biefer ©ompofitiott ju urteilen,

barf feine SSabl als eine für bie 3totterbamer SDiufifjuftänbe

febr berbeifmngSbolle bezeichnet Werben. Unter ben neueren

Quartetten finb wenige, benen wir mit gleichem SBergnügen

jugebört Ratten. Sunäfyft ift bie Sleinbeit beS Quartett»

ft^r«, beren fieb ber ßomponift befleißigt, ju rübweu. ßeine

Äraftanftrengungen ber SluSfübrenöen , feine Baubeiten im

Stange erinnern ben $ubörer baran, baS eigentlich ein

Orchefier gemeint fei unb fein fd;lid)teS ©treicfjquartett.

©ie erfte ilnforberung, welche an jebe Quartettcompofition

5U ftetlen ift , eine polbphone (Stimmführung , ift bon

^erger in einer Söeife burebgefübrt , bie ibn als SUeifter

beS ©ontrapunft'S erfdjeinen läßt. ÜBtit fpielenber Seicbtig=

feit berwebt er aud) folebe Sbemen,. bie febeinbar gar nichts

mit einanber gemein baben; balb in Imitationen, balb in

©egenmotiben erbält er ben mufifalifa)en glujj rege, obne

bafs bon einem Swange, ücn e *nem ©rgrübeltfein je etwa«

ju fpüren wäre. (Sbenfo leicht, wie ben ßontrapunft,

hanbhabt er bie gormbilbung im Allgemeinen. Seine

Üebergänge bon einer ©ruppe jur anbern, feine 3Sorbe=

reitungen eines neuen Sbetls finb originell unb werfwürbtg

gelungen. SCtS Seifptel fei ber gan^e 5ßaffu§ bon ber

febönen 23ratfcben»6pifobe in ber Durchführung beS erften

SageS big jum SBieberetntritt beS erften SbemaS angeführt.

5DaS ©cberjo (Sßreftü) ift in bem lebhafteren Sbeil ein Wahres

Sprübfeuer bon motiöifcber Sftamtigfaltigfeit; faum bermag

man ben fdbneHen Sßecbfel ber Harmonien ju erfaffen , unb

bodb ift alles bemittelt unb überfiebttieb. (Sin fehr eigen»

artiges, mit einem fcbmeicbelnben Sbema ber gebämpften

33ratfebe beginnenbeS Xxio bilbet ben ©egenfa| ju bem
feinen, aber in äufjerfter Sebenbigfeit oerlaufenben §aupt*

tbeil beS ScberjoS. 2L ,;nt wir baffelbe all ben wirffamften

Sag beS ganjen Quartetts bezeichnen müffen, fo barf ber

erfte jebenfatts als ber intereffantefte gelten. SDaS Adagio
non troppo ftebt nicht auf ber gleichen §öbe. $War finbet

ber 3«börer aua) bier fietS feine ^Rechnung, ba wieber 2lHeS

fo überaus fein unb gefcjjicft gearbeitet ift. Slber für ben

langfamen Sa§, für biefe gehaltenen, an Bewegung armen

Harmonien febeint uns bie Äraft ber (Srftnbung nicht

ausgereicht ju baben, unb fo tierfolgt man alle $f)afen

beS Slbagio'S mit Stbeilnabme, ofme boeb im ©runbe ge=

paeft ju Werben. ®er legte Sa|, ber Wieber lebhaft ift

(Vivace), geigt bon Beuern ^ßerger'S grofse SompofitionS*

teebnif. @r weicht bon ber üblichen gorm babureb ab, bafe

fdbon an ben SCnfang fiel; ein ziemlich complicirter 2)urch=

fübrungSfag fcbliefjt, an Weidjen febr fpät unb wieber in

reijoollfter SBeife torbereitet, baS groette Sbema, fernig unb

rb^tbmifeb. feft, anfe^t, Worauf bann baS erfte £bema unb

hierauf nad; furjer äßieberfebr beS groeitett SCfjema'S fogleict)

ber ©a)lu^ folgt — eine greibeit ber gormbebanblung,

bie übrigens ber glänjenben äßirfung beS ©anjen nic^t ben

minbeften Slbbrucb tbut.

S)ie 5IuSfübrung War eine meifter^afte ; bie Sleinbeit

ber Intonation War BoHfommen tabelloS, bie wichtigen

Stimmen brangen genau nacb Srforbernifs bureb, unb ber

anmutige, fpielenbe ßbaracter beS jweiten unb inerten

Sa|eS Würben ebenfo getreulieb Wiebergegeben, Wie bie

melobiöfen Stellen beS erften unb britten bureb boHfommette

Älarbeit unb grofje Sd;önbeit beS £onS f;eroorftacben.

©in 3JJifer»erbältnif3 im .ßnfcmrmenfpiel gewahrten wir nur

inand;mat in ben tiefen Sönen beS StolonceH, wclcbe ooller

unb babei weiter flingen fonnten.

35ie ©rofibersogtieb Dlbenburgifdje Äammerfängerin

grau SOJoran-Dlben trug bierauf mebrere Sieber üon

granj SiSjt cor, unb jWar juerft bie brei 3ig«uner /

ein Sieb, an Welchem SiSjt'S meifterbafte ©fparacteriftiE unb

Älcinmalerei erfiebtlid; ift, Weld}e (Sigenfdjaften bod; nur

in bent grofjeu 9iabmen einer fraftig burcbgefüörten unb

äWar peffimtftifeben ©mpfinbungSWeife jum SluSbrud ge=

langen. ®er Vortrag beS Siebes erforbert neben einer

lebenbigen ©ebilberung ber brei 9iaturfinber
f
Weldie geigen,

Wie man baS Seben „tierfcb.Iäft, tierraud;t, bergeigt — Unb
es breifad) toeradjtet", aud; bie §eroorfebrung einer farfaftifa)»

melandciolifcben ®eclamation§weife. hieraus gebt febon

berüor, bafj bie ©cbwierigfeiten beS Siebes gerab; nacb

Seite ber 2luffaffung fyin fo erbeblidje unb complicirte finb,

bafj fie bon einer SDame, etwa mit SluSnabme bon Marianne

Sranbt, faum ju löfen finb. Brögbern müffen Wir wenigftenS

bie firaft lebenbiger 3lnfd;autid)feit im Vortrage ber grau

3)foran=Olben rütjmenb anerfennen. 3u boHem ©lang famen

ibre ©efangSborjüge aber erft in ben näcbfteu Siebern ,,3a)

liebe SMcb", einer beS ^ücfert'fd;en ©ebid;ts bottfommen

würbigen ©ompofition, welcbe ben jartfinnigfien 2luSbrucfS=

reid)tbum mit einer febwärmerifeben SmpfinbungSWeifc ber<

einigt, fowie in jWei auf franjöfifcben Sejt componiiten

unb bon ibr fransöfifd) gefungenen Siebern: S'il est un
charmant gazon unb Comment disaient-ils. Sei Bethen,

welcbe als ganj reijenbe, unb babei fcblidot gebaltene Sieb»

perlen ju bejeiebnen finb, war bie correcte äuSfpracbe, bie

Seicbtigfett ber Stimmgebung unb ber anmutbige Vortrag

bewunbernswertt;. Saum foffte man bie fo maffige, paftofe

Stimme ber Äünftlerin eines fo leichten unb babei fieberen

5lnfcblagS, wie eS il)r in biefen Siebern gelang, für fäbig

balten!

@in ^moE-Xrio bon bem Sd;ottifd)en ©omponiften

grebericSamonb, Weltes er mit ben Herren ^oHänber

unb ^egtj>efi bortrug, liefe eine frifdje, ungefünftelte @r»

finbungSgabe an ben Sag treten, welche nur bureb gehörige

Selbftfritif gehörig eingebämmt werben unb mit einer

größeren motibifdjen ©ntWicfelungSfunft unb einer erprobteren

©efd)icflicbfeit in bem Slufbau ber Sa|gruppen, ben

(Steigerungen, ben Uebergängen £>anb in §anb gef;en

muf3te. ^ebenfalls finb alle brei ^nftrumente, ßlabier,

SSioline unb SStoloncett red;t banfbar unb flangbott bebanbelt,

unb ba, Wie wir erfahren baben, bieS SBerf febon bier

^al;re alt ift unb Samonb fegt faum bie Schwelle beS

ÜJcanneSalterS befebrttten bat, fo ift e§ febr mßglicb, bafj

feine fcbßpferifcbe Äraft fernerhin bie angeführten Mängel

bermeiben Wirb. ®ie SluSfübrung beS Srio'S War febr ju

loben; §err Samonb jeigte fia) als ein teebnifeb herbor*

ragenber Sßianift mit boHem, angjnelpmen 3tnfct;lag unb

eebt muftfalifeber Sluffaffung.

S)ie bier Sßiolinftücfe ,
weldje barauf ber Somponift

berfelben, f)err ©ufiab §ollanber bortrug, gehören ber

borne^meren Salongattung an ; fie finb fe^r gefällig, flingen

hübfd; unb werben einzeln ober ju jweien in jebem ßoncert

eine angenehme SBirfung erjtelen. 2lm meiften fagte uns

ba£ ^ßaftorale ju.

2Bie im borigen gafyx, fo hat aud) in biefem §of=

capeHmeifter Dr. Saffen einige Steberfpenben ju ben @e*

nüffen ber Sonfünftleroerfammlung beigefteuert, unb Wie

bamalS, fo würben fie aueb je^t bon £errn §anS
©iefjen, bem fd;nell berübmt geworbenen Senor ber §of=

oper ju SBeimar, in bie Deffentlid;feit eingeführt. SDte ^or«
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liebe beS feöxetS für bie etnjelnen Sieber roirb je nach

feinem ©efcbmacf berfcbieben fein; uns fcbeinen alle toter

bie eckten unb anmutbSbotlett Eingebungen ber namentlich

für bie Ibrtfcbe ©mpfhtbungSroelt fo reich beanlagten ©cböpfer-

traft Saffen'3; ba<3 gart roefjmütbige Sieb „geh liege Sir
ju gü&en " , foroie baS romantifch bufttge , ((

©cbott grüjjt

auf bämmernbem 5ßfabe", beffen S£ert bon 5ßcter ©orneliuS

ebenfo poetifcb empfunben, roie in ber SßerSbilbung unb
©Brache bollenbet ift, berbienen roobl ben Sßorjug cor ben

übrigen. Soch ift baS le|te ,,3?omm', o Serrina" (£ert

bon $aul föebfe) roegen feinet energifcfyen $olero=9tbbtbmu3

unb feiner frifcben, fräftigen
,

melobtfcben ßeicbnung für

baS große *publifum roo^t baä roirffamfte, rote es benn

auch im ©oncert roieberbolt »erben mußte. £ierr ©ießen

fang bie Sieber, als ob fie für ihn gefcbrteben roären, tote

eS benn auch toobl ber gatt fein roirb; feine fcböne, toeicbe

unb leicht anfprecbenbe Stimme unb fein berftänbnißboller

Vortrag erhielten überall eine unmittelbar feffelnbe SBtrfung.

SDafe jefst noch iaS 21 moH--©treicbquartett bon s-8rabm3

(Dp. 51 yiv. 2) bon ben Herren <goHänber, ©cbroar$, Börner

unb ^egbefi borgetragen rourbe, roar eigentlich guüiel beS

©uten, unb es mar ju bebauern, bafä eine große Slnjabl

bon 3"börern, beren 2luffaffung3fäbigfeit burch baS faft

fchon Sinei ©tunben btnburcb auSgebebnte Soncert erfcböpft

roar, um einen großen ©enuß famen. Stejentgen, roeiche

tapfer aufhielten — roie immer, ging ©e. Äönigl. Roheit

ber ©roßberjog bon ©acbfen=2Beimar mit gutem 23eifpiel

boran — hatten es um fo roeniger bereuen, als ihnen

ba.S Quartett boch ziemlich geläufig roar unb als bie Herren
©pieler es berftanben, baffelbe burch faubere Stecbnif unb
flare ©lieberung ben Zuhörern ju bollern SSerftänbnife ju

bringen.

SaS fünfte ©oncert fanb am 21. 3uni SlbenbS ftatt

unb rourbe ebenfalls bon ber erften bis pr legten 3^ote

burch btc Slnroefenbeit ©r. Äönigl. Roheit beS ©rofe^ergogS

ausgezeichnet. Mehrere äJteifterroerfe erften 3tangeS ftempelten

eS ju bem gebaltboEfien unb einbrucfSboEften ber ganzen

biegjährigen SSerfammlung. Sie fbmpbonifcbe Sichtung

SCaffobongrangSiSst, roeiche ben Slnfang beS SoncertS

hilbete, gehört ju ben ergreifenbften unb getoattigften £on»
gemälben ber neueren Sitteratur. Unb jroar finb eS feine

äußeren Vorgänge, fonbern tief innerliche ©eelenjuftänbe,

roeiche hier ihre muftfalifcbe 2luSbeutung erfahren. @S ift

bie Älage, melcbe bem fcbaffenben Äünftler bie ber $er*

rotrflicbung feinet Qbeals entgegentretenben ^emmniffe,
äfttßgunfi, ÜWangel an 23erfiänbniß unb Slnerfennung, ber

groeifel an ftch felbft, entringen, es ift ferner bie Hoffnung,

baf3 bie Sertorperung feinet ^beals, fein Äunfttoerf boch

bereinft bie Gerzen ber Sftenfchen beglüdert unb in ihnen ben

SBieberbaE bollen 23erftänbniffeS erroecfen roirb, eS ift ber

Striumphgefang über bie Erfüllung feiner Hoffnung,
roelther bie Älage berbrängt. Qn biefen beiben grof3en

©egenfägen, roeiche ber SMfter Sifjt ftreng unb fcbarf,

rote in @rj gemeifselt, unb habet mit ber ganzen ©lutb
beS (MoritS, bie ihm rote Söemgen jur Verfügung ftanb,

bargefteHt fyat, beroegt ftch bie fbmphontfcbe Sichtung, bie

noch baburch ein erhöhtes Sntereffe geroinnt, bafe ber

©omponift hei ben p fcbübernben Stimmungen au§ ber

SÖBelt fetner eigenften ©rlebntffe fchöpfte, baf3 btefe (5ompo=

fition, roie !aum eine anb're fein innerfteS §erjblut in

Siegung berfe^en mufste. Siefe Sinnahme, roeiche für feinen,

ber ben üücetfter irgenbrote begriffen hat, ein ©ebetmntfj ift,

ftnbet eine Seftättgung in einem ©ebicht bon $eter ©or=
neltuf, roeiche^ fta) in ber, bom SSorftanb beS TOgemeinen

beutfchen 3Jiufifoerein§ ben TOitgliebern überreichten ©amm-
lung befinbet (©. 168).

,,3t)t müßt iljn mit bem etg'ncn SJfafe nur meffen,

2)a3 er in fid) trägt, ein ureig'nen (Seift

QEir fagt: „SBcctlioöcn", „SBodj", ba unterbeffeit

®er 3Beltgeift längft in anb're geruen meift;

©oü ein S8erftänbi6 £iäjt'ä (Sud) reiner tagen,

©o mögt 3t)r e^er: „Xaffo", „33l)ron" fogen".

©in SBerf bon ähnlicher Schärfe ber mufifaltfchen

Zeichnung unb ©etnalt bef Sluäbrucff bilbet bie Dubertüre
ju Äönig Sear bon £>ector Serltoj, roeiche am
©chluffe be§ goncerts ju ©ehör gebracht rourbe. 3ln btefem

2öerf fann man roieber feiert , roie ba§ ©ente nur „tn'S

Polle äJtenfcbenleben hineinzugreifen" unb etroag barauä ju

„paefeu" braucht, um intereffant ju geftalten. 3)enn

theoretifch betrachtet, ift biefe faft finbtfcbe ©orglofigfeit beS

im unerfchütterlichen ©lauhen an bie 1Xnberle|lichfeit feiner

SJiajeftät befangenen Äönigä, ber deiche berfchenft, ohne
ju prüfen an roen, ganj roie ihn bie augenblicfliehe 5M*
gung treibt, eigentlich ein antimufifalifcher Qfyaiatta.

tlnb tute hat Serltoj neben ber ungeheueren SLragif, roeiche

ba§ ©chicffal be« bon ber böcbften §öhe menfa)lichen ©lüefs

in ben ttefften 3lbgrunb ber 9coth hinahgefchleuberten Äönigf,

unb roeiche fo unerme&Hch, fo unfafsbar für ben naiben,

leicht gläubigen unb gutherzigen ©reif ift, baß fie ihn bem
SBabnfinn überliefert, — roie hat er boch auch hielt 2flatbe=

tat in feinem mufifalifchen ßbarafterbilbe „ßönig Sear"
anpbeuten geroufct!

Sie Defonomte be§ Soncert'l roar infofern eine mufter=

gültige, als auch ber 9SJcittelpunft beffelhen burch «rt SBerf

eingenommen rourbe, roelcheö, obfehon ber jüngften 3«it

entfproffen, ben beiben mufifalifchen ©cfpfeilern als geifteS=

toerroanbt unb bura) bie aus ihm fprechenbe geniale ßraft
als ebenbürtig gelten barf: bie fhmpbor.ifche Sichtung „Sob
unb Serflärung" bon SRicharb ©traufj. Siefelbe ift nicht

allein bie bxSfyzx bebeutenbfte Schöpfung be§ jungen SBetmar»
ifchen ^ofcapellmeifters, fie bilbet auch baS §erborragenbfte,

toaS bie neuefte ßtit überhaupt aufsuroeifen hat. Schon
bie SBabl bef poetifchen SSorrourff, roelchen ftch ©traufs

auSerfor, barf als eine für bie 2Iu§bru<fSmittel ber 3Jtufif

höajft geeignete bejetchnet roerben. (Sin ©terbenber fieht fein

ganzes Sehen an fich borübersiehen ; nicht barf er ftch bem
befeligten Sroft hingeben, bafe fein hetfsefteS fingen belohnt

roorben fei, bap er baS Qbeal, ju bem er unabläffig

hinangeftrebt, roirfltch erreicht habe. „Sa erbröbnt ber

le|te ©chlag bon beS XobeS ©ifenbammer", unb je^t, roo

bie bünmlifcbe Klarheit baS nächtige ©rbenbunfel ablöft,

tönt ihm enblich entgegen, „2Ba3 er fehnenb hier (auf Gsrben)

gefucht, 2Ba§ er fuchenb hier erfebnt". äBaö auf ben erften

Sltcf überrafcht unb hei einem fo jungen Talent in ©rftaunen
fegen muß, baS ift bie ganj birtuofe Sehanbtung beS Dr=
cbefters, baS bei feiner ber beabftebtigten SBirfungen berfagt,

fo febr btefe gerabe ber ©eroohnheit aus bem SBege gehen.

Unb bennoch roirb man fich ber Ungeroöblicbfett btefer 33e»

hanblungSroeife faum berouftf, ba fte ftetf nur 3Jcittel jum
Sroecf ber feinften unb ergreifenbften ©eelenmalerei ift.

©ogar baS ©rtßnen ber Sobtenglocfen, beä einigen äufjer *

lid;en (äffectf, ben ©traufj in biefem ©tücf nicht berfchmäbt

hat, rotrft burch feinen (Srnft, burch ben geeigneten üttoment

feines Eintritts, inbem tS nach *>en borangehenben golter»

quälen ber @tnfebr in ftch felbft ben erften toerföbnenben

SIccorb bilbet, überroältigenb. Ueherhaupt ift baS ganje
3Berf feine Anlehnung an bichterifche SSorfteEungen , ibie

eS fo häufig bei ber Sßrogrammmufif ber gaQ ift; es ift,

roenn auch urfprünglicb bon folgen angeregt, boch organifch,
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in urfprünglidher äöerbefraft aus mufttalifa)em gmpftnben
ertoa^jert. So ift auch bie ganje @ntiüic£elung ber 3JJotioe,

bie toerfd^iebencn Steigerungen, bie fia) faft ju übertbürmen

fud)en, nic^t ollein feine nad) ^cetif^en äßa&en unb SFtücf

-

ficbtnabme jurec^tgerücfte Arbeit; biefeS 2Berf bilbet eine

©rofjtbat in 33ejug auf bie muftlalifa)e Sagtunft ; nament»
lia) ift in ihr eine ©efd)icrTid)feit in ber <ganbb>bung beS

polyphonen Sa|eS anzutreffen, roeId)e jeigt, roie Strauß
bie alten SMfier ftubirt bat, ofjne baS er belegen irgenb»

roo in !Jtad)ahmung perfiel. 5DaS ttjut er nicht einmal in feiner

Drcbeftrirung mehr — feine Pfpantafte „Ausstatten" fonnte

roenigftenS als ©erliojianifcb. gelten — ; unb roenn er alle

AuSbrucfSmittel ber ÜJlufif, bie oon feinen Vorgängern

erfd)loffen roorben finb, äufammenfafjt, fo ift feine £>anb

fräftig genug, um mit biefen -Kitteln ein bleues ju reellen

unb ju Mitbringen. SDaß bei einem folgen SBerf, um
»oHfornmen geroürbigt ju roerben, ein einmaliges Anhören
eigentlich ungenügenb ift, liegt nacb bem ©efagten auf ber

£anb, obfa)on feine jünbenbe 33erebtfamfeit, feine ftammenbe
£onfprad)e auf jebe gv^örerfcbaft einen macbttioHen @inbru<f

äußern roirb. (SS gereicht ber Verfammlung ju bober (Sb^re,

baf3 fie fogteia) biefem SBerE ben einbettigen @ntbufiaSmuS,

beffen roir eS auf ©runb genauerer Äenntniß für roürbig

balten, entgegentrug. 216er um ben ©tnbrucf fotcber 6om=
pofttioncn boa) etroaS nachhaltiger ju geftaltcn unb um bie

3"f)örer über baS Srftaunen hinaus jur Haren ©rfenntnijg

über ben ©runb biefeS (SrftaunenS ju führen, mochten roir

bei bem SDirectorium beS 2RuftfoereinS bie grage in An=
regung bringen, ob es nicht möglich roäre, fold)e 5Keubeiten

auf einen ffiunfcb beS PublifuntS ^tn auf ber ©teile ju

roieberbolen. ©egen biefe r-on £>anS »on ©üloro juroeilen

beliebte UJiafjregel finb ja ©nroänbe erhoben roorben, bie

bei längft befannten SöerEen nicht ganj unbegrünbet finb.

St&er bei einer poHftänbigen üfteubeit unb Por einem PubliEum,

baS fid) faft auSfdhliefjltcb aus ÜKufifern jufammenfe|te, benen

eS in erfter Sinie auf t.; Xtefe unb bie Klarheit ber empfan*
genen ©inbrücte anfommt, bann erft auf bie Abwechslung
unb ben 9teid)thum beS ProgrammeS, bürfte unfer Vorfcblag

boa) r>ielleia)t ber ©rroägung roertb fein. Natürlich müßte,

roo eine fold)e äBieberbolung erroartet roirb, baS Programm
non »ornberetn etroaS Enapper gehalten fein. @S roürbe,

um unfern 33orfa)lag auszuführen, nur ein barauf Sepg
ne^menber Vermerf in baS Programm aufzunehmen fein,

bamit bie $uhörer roiffen, baß ihnen baS Stecht, ein folcbeS

©tücf da capo ju »erlangen , eingeräumt ift
;

natürlia)

rotrb bteS Verlangen ein entfd)iebenes , einbeitlia)eS fein

muffen, roie eS fic&er nad) ber ©traufs'ftben ßompofition

geäußert roorben roäre, roenn bie Verfammelten nicbt eine

Slblebnung i^rer Sitte fetten befürchten muffen.

(@d)Iu§ folgt.) Dr. 0.

dm Mnßui in tinern kctf.-ruf|tfd)en fttyxt-

x'muu-Btmimt
üon

Professor Yourij t. Arnold.

Stm 4./16. Wlai fanb im 3ttlo[aj*3n|Htute ju Woätau,
unter bem befd)eibenen Xitel eines „SWufifabenbS", ber

alljährliche (SfamenactuS ber in befagtem taiferlicbem 3nfti=

tute erlogenen gräuleinS ftatt. 3uWtt iü biefen Steten

erhalten au§er ben @bren Kuratoren unb = Suratorinnen

be; 9lnftalt nur noch roenige ^perfonen jufolge fpecietter

©inlabung. @S bürfte aber junor roobl berechtigt fein, |

eine fleine Erörterung üoranjuftetten, toaS baS 9iifolaj=

^nftitut eigentlich ift unb weshalb ich in meiner Ueberfdjrift

ben SluSbrucf „Lehrerinnen-Seminar" gebraucht habe.

@S roirb, — fogar heut ju Sage noa), — fo Biel unb
oft nom „afiatifch'Unfultioirten" giu&lanb gerebet unb ge»

fchrieben unb gleichroohl befielen in meinem „barbarifeben"

Saterlanbe biele grof3artige, öon ber Regierung geftiftete

unb mit großen jährlichen ©elbopfern unterftügte grjiehungS^

inftttute (ohne bie aa)t grofsen Uniperfttäten unb ca. 40—45
©hmnafien |u rechnen, rooju noch 10 weibliche ©hmnafien
in Petersburg unb SJcoSlau unb noch ebenfooiele in anbern
©tobten fommen, fo roie ca. 20 ®abettenfchu(en unb bergl).

®iefe obenbefagten , »orsugSroeife roeiblichen ^nftitute,
bereits p Anfange biefeS QahrhunbertS in'S Seben gerufen

burd) bie „SBohlthäterin 3luf3lanbS" (roie bie banfbare Nation

fie benannt hat), bie höchftfeelige llrgrofsmutter nämlich

nnferes regierenben ÄaiferS, bamals fchon SBittice beS garen
$aul, 3Jlaria geobororona, haben ben 3roe<f, ben

Xöchternoerbienter, aber unbemittelter 3Jtili=

tairS unb Staatsbeamten jebroeben langes,
— inSbefonbere jebodh, roenn fie Söaifen finb, — ein

fidpereS gamiltenheim unb »oKenbete (Sräiehung ju geroähren.

Von biefen jiemlich jahlreichen Qnftituten haben bie jtoei

5Rifolaj»3nftitute, bas Petersburger unb baS üNoSEauer,

noch bie fpecieHe Seftimmung : ©hmnafial» unb ^auSlehre»

rinnen höherer Päbagogif h^an-subilben. Unb in ber %\)at

finb bie mit 3 e"3nifN ber Sftetfe entladenen ©leöinnen

ber ^ifolaj ^nftitute feit ben legten ^ahrjehnten nicht nur
bie gefuchteften unter allen Aspirantinnen im Sehrfache, fon*

bem nerbienen auch jumeift in ber Sbat ben Vorjug t>or

allen ben 3luSlänberinnen, bie noch immer Sftu&tanb beehren;

benn nicht nur bafä unfere „9iifolajerinnen" in ben heut

ju S£age erforberlichen 2Biffenfchaften unb Sprachen (3iuffifch,

beutfeh, franjöfifch, englifa)) firm finb, es finb auch fehr

Piete Pon ihnen ganj gute, oft fogar fehr tüchtige Pianiftinnen,

unb im ßhorgefange beroanbert. Sie ÜRufiE roirb nämlid)

in biefen Snftituten als eine höchft roichtige ©iSciplin
ber allgemeinen Päbagogif betrachtet, roie ich berede

tigt bin ju fagen, pfolge metner llnterrebung mit einem

ber £rn. ©htenfuratoren ber Slnftalt, @fc. SBirfl. ©eheimrath
33aron öon Süler, einem hbchftgebilbeten 3Jfanne unb
ÜUhiftE freunbe , ber pgleich lebhaftefte Sheilnahme am
©ebeihen ber Slnfialt burchbliclen ließ. Sluch bie SDtrectricc

beS ^nftitutS, grau »onSteutern, eine in jeber §inftcbt

auSgejeichnete, höchft roürbige SDame, fprach fid) in bemfelben

Sinne auS; am beften aber erroiefen fich biefe Prinjipien

in ben Ausführungen ber mufifalifd)en SBerfe.

©ie Herren Sebrer für panofortefpiel, beren @tePinnen

auftraten, finb §r. S3ua)orojero unb §r. ©alli, beibe

(roenn id) nid)t irre) aud) als Profefforen am hiefigen gonfer-

üatorium tbätig, unb §r. S)iebrid) (belannt als ein

ganj norjüglia^er Segleiter für ©efang). ®en ©ho^efang
leitet §r. g. Speyer (Organift an ber englifchen ßirdhe).

5Die prachtüollen StäumlichEeiten beS SnftitutS, tro^bem

baf3 baffelbe ju ben befcheibenften unb einfachften feiner 3lrt

jählt, erroähne ich bloS fo nebenher, unb roitt nur ein ober»

flächltd)eS S3ilb com Slctfaale entroerfen, ber sugleia) ber

Slnftalt aud) als ©oncertfaal bient. ©teilen ©ie fid) einen

9?aum cor, beffen ©reite fid) pr Sänge ungefähr roie 2 : 3
oerhält, beffen eine Sängefeite jebn genfter (ä 3,57 3Jieter

ungefähr an ^)öbe) enthält, unb roo ber Plafonb Pom
Parquet etroa äroifa)en 8 bis 9 Steter roeit entfernt ift.

gmei Srittel beS ©aaleS nehmen bie ©tühle für bie 3u»
hörer ein, ju 10 in jeber Jteihe nad) beiben Seiten i)in
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bon bem in ber SDZitte freigelaffencn , etwa 1,6 3)Zeter

breiten ©ange.

3)as legte SDrittbeil bes ©aales nimmt bas Sßobium ein,

auf Welchem jWei ßonceriflügel [tauben, hinter biefem ^obium
ergebt [ia) eine bierftufige, halbfreisfßrmige Sribüne, Welche

bon ben ££)eilnel?mermnen am ßhorgefange (gegen 120
junger 3Mbd)en ton 12 bis 17 Sauren) befe|t War. 3jed)ts

bon ber guborerfchaft, nahe bem ^obium, fafjen auf ©tühlen
bie mitwirfenben acbt ^ianiftinnen. (Ss war ein angenehm»
wirfenber Slnblicf, biefe ©ruppe bon Reiter breinfchauenben,

jumeift nod; fel)r jugenblicben ÜDZäbcben, bie fich faft ohne
Ausnahme bura) erfreuliche ©efunbbeit, bübfcben änftanb
unb befcbeibene Haltung auszeichneten. S5ie übrigen, nad)

meiern "punberten p jäbtenben (Siebinnen, nebft ben @r«

Seherinnen, Sebrerinnen unb Sebrern nahmen bie Qüi)öm-
fifce ein. —

®as Programm bes 2lbenbs, mit gutem mufifalifcbem

©inne sufammengeftellt, enthielt folgenbes: (Srfte Stbtbeilung:

I) Duberture ju „Dberon" bon 6. 3JZ. b. SBeber für 8

ipcinbe (grlö. ©trelejfaja I., ßboloböwitfcb ,
©tränbmann,

$objelsfaja)
; 2) „ Ser *{$reis ©ottes in ber SZatur " ton

Seethoben (Sb,or mit (Elabierbegleitung)
; 3) Starantelle bon

fftaff , aus ber SlmoH = ©onate (%xl ©trelejfaja II);

4) „Sorelet>" (Sransfcription) öonßigjt (grl. ©tränbmann);

5) $wei gtauencböre aus bem 2Mobram „©negürotfchfa"
bon SfcbajfoWsfr; (gfjor mit (Slabierbegleitung)

;
6) a, Sieb

an ben Slbenbftern bon 2Bagner»£i^t ; b. SSalfe, in SDesbur

bon Shopin (grl. ©trelegfaja)
; 7) @hor ber Nirm aus

ber Dper „3)ie ©nieperntre" bon Sargombjft) (Slpor mit
eiabierbegleitung); 8) ^olonaife ton Sßeble=§enfett für 2

Spianoforte (grls. ©erebrowsfaja unb tärpowa). Zweite
abtheilung: 9) ©cher^o aus ,,©ommemad)tstraum" p 8
§änben, bon äftenbelsfohn = Sanger (grls. Gholofcowitfd,

©trelejfaja, ^objelsfaja, ©tränbmann); 10) Fantaisie
impromptu unb SaranteHe bon (Sbopin (grl. 6bolob6witfcb)

;

II) „3Mbd&ett<$or" aus ber Dper „äFcajeppa" ton £fchaj=

fowsfö (gb.or mit (Slabierbegleitung)
; 12) gtigoletto^an*

tafle bon Sisjt (grl. *pröd)orowa) ; 13) Ungarifcbe Sänse
bon Srahms mit unterlegtem ruf). Stejte für grauender
arr. bon Speyer (Shor mit (Slabierbegleitung)

; 14) Um
garifebe gantafie bon St^gt für 2 ^ianoforte (grls.

©trelejfaja unb ^röchorowa); 15) 9Zuffifd;e Nationalhymne.

Qcb. fann nicht anbers, als bas ©efübt freubiger $e*
friebigung aussprechen, bas itf> bei ben Seiftungen ber fo

jugenblichen Samen empfanb, was auc$, nad} Seenbigung
ber Vorträge, icb; mid; niebt enthalten tonnte, ben b.öcbft

adjtungswertbcn §rn. Sebrern ju fagen. ®ie Jßräjifton

beg 2tnfdjlag3, fowie öie Feinheit unb 2ht»geglidjenheit ber

Staffagen üerbienen »oUfommen warme StnerEennung. 9Kan
[ab, baf3 bie 5ßianoforte=2ed)nif grünblid;, ernftlid; unb
fleifjig aufgearbeitet worben. 3tud) bie ^rafirung unb
bie Nüancirung im Vortrage ber ßlaoierpiecen erwiefen

ftd; be3 Sobeg roertb, befonberf, wenn man ba§ nod; febr

jugenblid)e Itter ber SSortragenben in 33etrac^t jiebt, fowie
»or SlHem ben ttmftanb berüdfid)tigt

, bafe in biefem Qn*
ftitute eigentlich bod; nicht bie SOf u f i f

, fonbern bie SDB i f f e n >

[«haften unb Sprachen bie £>auptbi§äiplinen be3 Unter»
richte! bilben. 5Lro|bem läjjt fich nicht leugnen, ba[3 in

ben Vortagen ber jugenblidjen panifiinnen nicht feiten

eine gewiffe S>ofiS SSeröe ju Sage fam, wie j. SS. im
8hänbigen Vortrage beS SKenbelöfohn'fchen ©cherjo, noch

mehr aber in ber ^olonaife bon SBehle. Unter öen ©olo=
»orträgen finb in biefer §inficht auch bie Seiftungen be3

grl. ©tränbmann (Soreleb), ©trelejfaja (Slbenbftern) an=

juerfennen
;
nod) mehr bie Vorträge bon grl. ©^oloböroitfcf

(SaranteHe bon Shopin), inSbefonbere aber bon ^rödjorowa
(3tigoIetto^^antafie , unb jufammen mit grt. ©trelejtaja,

llngarifche Sp^arttafie).

©ehr fein, ja mitunter boüfommen tünftlerifch , er=

Wiefen fich bie dhorborträge, Woju eineätheilg bie frifchen,

hübfehen ©timmen unb bie belebte unb belebenbe Seitung
be3 §errn ©peher, fowie bie ßlabierbegleitung be3 §errn
©ieberid; nebft einer Gslebin beffetben, nicht Wenig beitrugen.

2tm borjüglichften gelang ber Dliyencbor bon S)argomt)§tt)

unb 23rahm§' ungarifche Sän^e, bie erfiebtlich mit befonberer

Pflege einftubirt waren.

SDer ÜKuftEabenb ber „9lifolajerinnen" barf al& ein

fehr gelungener bejeidnet Werben.

ÜKir, — altem gebauten unb ©onberlinge, — hat er

tnsbefonbere greube gemad)t; benn, meiner Ueber^eugung
nad) ifi eS jWar höchft angenehm, wirflieb treffliche 3Sir=

tuofen ju hören; ja t)erjer^ebenb unb geifiig förbernb ift

es, äa)t genialen Vorträgen foleber ßpodje madjenben, bie

Jhtnft felbft regenerirenben ^eroen, wie etwa Sisjt, ju
laufdjen unter. „fangen unb Sangen" unferes gefammten
3d)'s; aber ber eigentliche $Wed ber 2JZufiE ift unb bleibt

boch immer 33erebelung ber ©efinnung ber Stfenfchbeit,

alfo Mitwirfung ber 93cuftf in ber ^äbagogif,
— unb fomit ift in meinen Slugen bie ernftltche Pflege ber

SJcufif in Slnftalten, Wo Sebrer unb Sehrerinnen
berangebitbet Werben, bon größerer 2Bid;tigfeit unb Strag=

Weite als bas Semen in ßonferbatorien, wo ganje 3 ehnte
bon fahren hinburd), auf je einen wirf licbengenialen
üünftler, bielleicbt jwanjig anerfennenswerthe
5ß r a f t i f e r ober Sect)rtiEer unb einige ^unberte bon
mittelmäßigen (Sbabloniften fommen, Welche boch
geWijj nicht „gute Sebrer" abgeben tonnen.

2lHe ©hre bemnaa) unferm 3lifolaj=3nftitute, ben auf^
geflärten SSorftänben unb ber würbigen ©irectrice, fowie
ben tüchtigen Sebrern beffelben. —

iEljftttfr- unb ÖLoucErt-^uffiiljrungett in fetpjig.

®er 23agncrct)du§ im neuen Stabttf)eatcr t)at am 24. Quni
mit einer tiortreffli^en äuffü^rung öon „Sitfian unb Qfotbe" einen

pdjft etirentotten, glänäenben Sl&fcfiluB erreicht. 33on tioc^grabigetn

Sntereffe würbe biefe SSorfteHung nod) baburd), bo§ §r. ©d)ott,

tneldjer feinen 8ängerruf)m fid) früher in gonj anbeten Opern er=

toorßen, jegt in reiferem TOanneäalter bie äußerft fdjroierigc Partie

be§ „Sriffan" fiubirt unb nun bie 3Jefultate feines @tubium§ zeic^m

toottte. ©in „©eelengemälbe bon 2iebe8luft unb Siebealeib" burd)

bic grofse Sfala beä ©efüt)I§leben§ , lote e§ bie§ großartige Jon=
bxama enthält, fiellt gefanglid) unb bramatifd) bie fiödjften 2ln=

forberungen an bie fiünfiler. Um fo berounbentSroertljer mar nun
§rn. €d)ott'8 Sciftung, bic mofjl ben £)öd)ften 2tnfprüd)en genügte,

guerft ba3 Befdjetbene Stuftreten als Sßafal, ber bie SBraut feine§

§errn unb greunbeg biefem pfüJirt; bann bie erften Regungen,

ba§ Erffiadjen ber Siebe jur glütjcnben Seibenfdjaft, meldje in bie

f)öd)fte ©cfiafe übergebt; alle biefe mannigfaltigen ©eelenftimmungen

tarnen burd) ben ©atfteHer %u mäd)tig ergreifenber SSirfung. (£in=

Seine S^aratterjüge wirb §r. Sdjott toobl gelegentlid) nod) anber§

geftalten, in ber Totalität betrad)tet mar aber biefer erfte Jriftan»

oerfud) eine fjöcfjft fd)ägen«fflert§e Sünftlert^at. Ser i^m gefpenbete

Sranj unb ber S3eifat(8jubel beg äo^Iretd) oerfammelten ^ublitumg

ftnb alfD eb,ren^aft erroorben. g-rau ÜRoran=01ben, bie unerreid)»

bare Qfolbe, erregte toieber roic immer aüfeitige Setounbcrung burd)

ifjre b,od)ft BoHenbete bramatifdie Stetion, fotoie burd) i^re pb,r)fi}d)e

Sluäbauer unb ungefdjmälerte ©timmtraft toäb,renb itjrcr ftunben^
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langen ©eelenfämpfe. G» motten woßl wenig (Sängerinnen ju

finben fein, beren Organ Bei bie[er grofjen Slnftrenguug ntct)t er=

mattet, jumal bei ber in unferem Sweater oft ßerrfeßenben tropifdjen

£i|e. ®afs ber allbeliebten ©angeätragobin ebenfalls ent&ufiaftifdtjcc

Seifatl nebft 33Iumenfd)mucf ju £[)eil rourbe, fann man fidj benfen.

Qn biefer SBorfteHung gaftirte grl. Souife ©djärnad als „S3ran=

gäne". Sie id) fdjon früher bei ©elegen£)eit einer Soncertbefpredjung

erwäßnte, Bat ißre Stimme bebeutenb an Sraft unb gütle ge=

Wonnen, fobafj fie jefct auf unferer SBüßne Bolle £ragfraft für bie

weiteften Säume Befijjt. Sil» treu ergebene Wienerin, bie ftatt beS

XobeStranfeS baS „Seben unb Siebe" erregenbe Glijir creben^t,

repräfentirte fie biefe ©tetlung gefanglidj'bramatifdj gang Bortreff»

lief). Unfere auSgegeicßneten SSaritoniften ©djelper unb 'ßerron finb

un§ iängft als muftcrßafte SSertretcr beS Surrocnal unb Sönig

SRorfe betannt. ®ie fleineren Tenorpartien waren aueß befriebigenb

befetst unb fo fam biefe§ großartige ®rama unb ©eelcngemälbe

unglüdlidjer Siebe unter ©rn. Sapetlmftr. s$aur'§ ®irection jur

Bödjft befriebigenben ©arfteffung, bie ben größten GntßufiaSmuS im
ißublifum ßerBorrief. UnüBcrtrefflid) fdjön reprobucirte ba» Ordjefter

fein polnpßone» 5£ongemälbe mit ber füfj beftridenben jauBerßaften

2Mobif, weldje Silier §erjen wunberbar ergreift. —
§r. *ßrof. Dr. SEregfdjmar £>at mit bem Siiebcl« herein im

britten Goncert in ber SEpmaSfircße ftdt) ein grofjeS S3erbienft burd)

roürbige SSorfüßrung neuerer STonwerfe erworben. ®a§ Programm
beffelben würbe fdjon in boriger Kummer b. 331. publicirt unb Be»

merfe id) nur, bafj e§ für jeben ©efangoerein fjöcßft förbernb ift,

wenn er Serfe ber Berfdjiebenfteu fiunftperioben unb Berfdjiebenften

©tularten ftubirt. 9htr feine Ginfeitigfeit in ber ffiunft ! ®em
Berüfjmten 9tiebel=SBerein läßt fid) in biefer §infidjt fein SBorrourf

macfjen. Gr Ijat ftet» feit feiner Gntfteßung bie älteren unb neueren

SSerfe mit gleidjer Suft unb Siebe cultibirt unb gu würbiger Stuf»

füßjung gebradjt. ®afs er auf biefer SSabn fortwanbeln Wirb, läfjt

fid) fidjerlidj erwarten, gür ba§ nädjfte Soncert im §erbft Bat er

SBerbi'» SRequiem auf baS Programm gefegt. J. Schuoht.

Cor refport 6 eifert.
.<B>ciöcl»)crg.

Goncert beS 93acßBerein§ in SSerbinbung mit bem acabemifdjen

©efangberein unb Sieberfrauä. SteSegenbe Bon bcrßetligen
GtifaBetfj. Oratorium Bon g. ß i g ä SiSjt ift eine ber fnm»
•patätfdjften Grfdjeinungen, ber man Bei ber Umfdjau in ber neueren

äJhtftfgefcßidjre Begegnet. Er ift bie berförperte 33egeifterung für

alles waßrßaft ©cßöne in ber fünft, er ift bie gleifd) geworbene

©elßftfofigfeit. Sie er im ©runbe feiner beftimmten Nationalität

angeßört, Bielmeßr als internationale» Sefen gelten muß, fo war
er feinem fünftlerifdjen Gmpfinben nad) uniBcrfeü; für baä ©ute,

rooßer eä immer fam, 6,at er fid) einen offenen ©lief unb ein offenes

§ers äu Bewafiren geraupt, jene fanatifcfje ©infeitigfeit, wie fie ß,eute

^er.benj ift, fdjroerlid) begriffen.

Wem weifj, wag er für SSagner war. SSäre StSjt nidjt jum
Pionier geworben, bie aBagner'fdje SDiufif Bätte bielleidjt nodi nidjt

ben ßalben SBeg jurücfgelegt. 2I6er berfelbe 2Kann, ber 28agner'§

STitanenfraft erfannte, Berfannte barum nidjt äßerjerbeer'si grofjeä

Dperngenie; er bat SSerlioj fo gut Begriffen Wie ©djumann. Tili

weldjera geuereifer ging er ju SBerf, wenn e§ galt, ein neue» Salent

auf ben ©cbüb ju Beben! $eter Sorneliu? unb fo mand)er Stnbere

wäre oBne iBn faum Befannt geworben. Stber er mar ein frieb*

Iid)er gröberer, feiner Bon ber Beutigen ©orte, bie ftcB unb SInberen

nur ^lag Berfdjaffen fönnen, inbem fie SRippenftöfje nad) recBt»

unb Iinfä augtfjeilen unb bie ben SEriumpljwagen unbebingt über

Seidjen füBren müffen. Sbgleidj er nod; bie SiütBe be« ganati».

mu§ erlebte, fo begriff er bodj Wofjt faum, baß man fidj k tout

prix ^ritgelfnaben in SDJenbcIgioBn unb äRenerbeer augfudjen müfste,

auf bie jebc» Wal luftig lo»gefd)Iagen wirb, Wenn man bie uner=

reidjte eigene SIRusfeffroft probieren Witt. Er ßätte wobl — wie

fürjlid) SBüiow — ein wenig „großer 33ruber" gefpiett, benn bei

feiner griebfertigteit mußte ibm bie brutale Sunft juwiber fein.

33ei biefem abfoluten SKongel an GgoiBmuS f)at Si»it faft meßr
im ®ienfte grember af» in bem feiner eigenen £unft geftanben.

®aju fommt, ba$ — wie fdjort Bon anberer ©eite B,erBorge=

BoBen würbe — ber Somponift Sisjt lange über ben SSirtuofen

Bergeffen würbe. 2Kan fängt an, baä SSerfäumte nadjäutjolen.

G§ Banbelt fid) bei Siäjt, tocnigftenä nad) ber „beiligen GiifabetB"

ju fcfjHejjen — „eßriftit§" ift un8 nidjt befannt — , um bie, aud)

Bon SRubinfteiu angeftreBte, „geiftfidjc Oper". £u eincv.SßeubeleBung

be§ Oratorium» im ftrengen ©ti(, wie fie SJfenbeläfobn mit feinem

„$aufu8" BerfucBt, war Sisjt nid)t bie geeignete *}JerfönIid)feit. Gr
war jeitleben» Satßolif Bon ganjem ^erjen unb au» Botler lieber»

äeugung; feine rcligiöfen Neigungen gingen fo weit, bajj er fidj bie

nieberen SSeißen ertßeüen ließ, bafj er Saßrc burd) in Sora ein

fiarbefericate» Seben füßrte, wäßrenb weldjer 3eit er ber Qntimu»
beä SSatican» mar. Stber Siäjt war im (Mrunbe bodj ganj Sffieltfinb

unb mefjr Bon einem romantifdjen §ong, Bon einem gewiffen SRtjfti»

ci§mu», alg Bon einer tief«religiöfen UeBerjeugung geleitet.

®ie bramatifdje Äraft in ber „Zeitigen GtifaBetß" ift fo über«

wiegenb
,

baß man ba» SSerf mit grofjem Grfotg auf bie Süßne
gebradjt Bat; in SSien ift BcifpielSweife bie „ßeilige Glifabetß"

ftänbige Dtepertoiroper.

SBenn wir Beute üBer biefe Beridjten, fo gefdjießt eä mit einer

ßödjft eigenartigen Gmpfinbung. Sir fußten ba§ SSebürfnifj, bie§

unter bem Ginfluß ju tßun, ber im ftrengften SSiberfprudj gu einer

lange geßegten Slntipatßie fteßt. SBir ßaben jnefirfactj ba» SSerf geßört,

ba§ un» burd) 3a6re als etwa» ®equälte§ unb ©efdjrauBte» a&fticfj,

ba» un» bann meßr unb meßr infereffirte, fdjlieglicß feffclte, obgfeid)

wir uns nod) immer nidjt über ben SKangel an einem mufifalifdjen

Sern Binroegfefeen tonnten, unb fdjliefjlidj in zwölfter ©tunbe, b. ß.

bei ber geftrigen 8luffü6,rung, burd) feine ©rofjartigfeit, burd) ben über»

Wältigenben ©efamntteinbrucf fortriß, ja begeifferte. ®iefe SBanblung
mag Bielleidjt SKancßer burdjgemadjt ßaBen. 38a» Beweift fie für
ba» SSerf? 3ft e§ ein Grfennen ober ein @idj»©ewößnen, ift eS

Gvleudjtung ober gaScination? Tlan wirb fid) barüber flar werben,

wenn man Sigjt fennen wirb, wie man je|t Sagner fennt. map
wirb fid) gerne aß BoKBcfeßrt unb überjeugt erflären. ®enn in

Shtnftfactjen barf man meßr nod) als Beäüglidj anberer ©eßiete fagen:

„2)cn SrrtBum ju Befennen fdjänbet nidjt!"

®a§ Serf jerfättt in 6 Sßeile. — ®ie Ginlettung Bilbet ein

BielgerüßmteS OrcßefterBorfpiel, ba§ aber nad) unferm ©efüßl unter

bie fdjwädjften SJJartteen fällt.

Sie Slnfunft Glifabetß'», ba§ aufgeregte JretBen ift mit ber

pdjften mufifalifdjen Sebenbigfeit gejeidjnet. §ier wie überall

erfeßeint ba» Ordjefter al» ba§ Sllpßa unb Omega ber Siäjt'fdjen

©djöpfung. 3n feiner 33eBanblung fteßt ber Gomponift auf berfelben

©tufe ber 3Reifierfcßaft wie Sagner. ®arin ift er ein pßänomenaIe-3

©enie, ba§ auf immer neue Senbungen, auf immer neue Sombi=
nationen unb Gffefte, auf neue flangmifdjgungen unb gärbungen
Berfäüt.

Sie SBirtuofität ber Sedjnif feiert in ber Ordjeftration ber Bl.

Glifaßetß ben pdjften Srtumpß.

3n bem golgenben ßerrfdjt ba§ fraftootte ungarifdje SWotiB, bie

ganje ©cene trägt nationales Golorit ®ie erften Sorte Subwigä
unb GlifabetßS ffnb ein SBetfpiel entäüdenber unb natürlidjer mufi=

falifdjer ®eclamation. S3on einem retgenben .OrcßefterBorfpiel ein»

geleitet unb Bon ben jarteften ©ilberranfen umjogeit, ift ber

Äinberdjor.
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®ag fcaupttfjema ift freilid) faft ju Imblicf) ausgefallen. Sit

bem Gljor „SBiHfommen" jeugen bie S3ef,anblung beg Ordjcfterg unb
(Stnfüfjrung ber Seemen Bon glänjenber Originalität. ®ie Qagb*

feene, ift ebenfo lebenbig at§ ftimmunggDoH. ®er ©ialog jttif^en

bem Sanbgrafen unb eitfabetf) weift eine bramatifdje firaft unb
geinljeit in ber Sdjilberung auf, wie fie fonft nur Bon SSagner
erreidjt werben. Qn bem Dtofentounber f)at Sigjt fo etwag wie ben

e^arfreitag§äauber Dorgeafmt. (£g ftetgen rofige SBolfen aug ben

tDogenben klängen auf; ein überirbifdjer ©lang ift über ben Et)or

„Selige Soofe" unb ben ganjen Sdjlufs be§ erften Sljetleg gebreitet

®ic Sreuärttterdjöre beg groeiten ££>eileg werben fefjr gepriefen.

SBir bewunbern bie granbiofe Skrwertfjung ber äKotioe, biefc fort«

wäljrenoe Steigerung felbft ba, wo fie faft nicfjt rae|r rnöglid) er=

(djeint; eg Wofmt Seben unb Kraft in ben Streitern für'3 fcuj
— aber e§ ift ifmen bod) ein gar ju weiter Spielraum eingeräumt.

Hub wenn uu§ bann nod) Don Sigjt in bem ja unftrettig tjotfjgental

angelegten Ordjefieraroifdjenfpiel fein ©cfjrirt Don bem cnblofcn SKarfd)

naef) gerufalem gefdjenft wirb, fo preift man im Stillen bie mobernen
Seförberunggmittel, bie etwag rafdjer in bag gepriefene „Jahnen»
lanb" führen. SBirb bagegen ber nadjfolgenbe Sfjcil Sanbgräjin
Sopljie oft al§ langweilig unb ermübenb bcjcidrnet, fo ift bag un=

gerechtfertigt. 9Jirgenb§ geigt Siäjt fo Diel SRaffc, wenn idi fo fagen

barf, wie gerabc £)ier. Sie Sanbgrafin, eine würbige Sdjmefter

Ortrubg unb gglantineng, ift burd) naturaliftifdie tjerbe ®ec!amations»
weife Überaug fdjarf unb roaljr gewidmet unb ber ©egenfag aroifdjen

ifjr unb glifabetl) auf'g wunberbarfte fjerBorgetjoben. 3Jn bem auf
breiten Vierteln fdjwebenben ,,2Tuc£) bu btft SDcutter" 6>t Sigjt bei«

fptetgwetfe für Segtere einen Stugbrud ber Semutf) gefunben, ber

überwäitigenb wirft. ®er Sturm ift Bictleidit ber gro&artigfte, ber

je im Ordjefter loggebrodjen. E§ ftefjt Sigjt gut, wenn er fo mit
ben Elementen fpielt unb mit 3Sli|i unb ®onner brcinfäljrt, alg märe
«r ber liebe §errgott felbft. Qu ben beiben legten Xh/üen finb bie

Sdjönfjeiten beg SBerfeg in ftetiger Steigerung begriffen. Heber
bag 8ilb „(Slifabetf)" ift maljre §itnmelgruljc gebreitet. 3f)r ©ebet,

innig oerwanbt mit bem ber anberen @lifabet£i (£ann§äufer), eine

auf breiten SSogen £)inftf)Webenbe aufgelöste 2Kelobie, ift Bon tieffter

Snnigfeit unb fpridjt wunberbar ju Wersen. 3)£tt tiefer Spradje
Wirb Sigjt aud) feine erbittertften (Segner Überreben. ®ie SSifion

mit ben Orgelflängen beg 9?ad)fpieig übt bie eigenartigfte SBirfung.

Sigjt liebt ftarfe Gontrafrej unb fo läßt er, wie] nod) bfterg, un-
mittelbar auf bag Gomplicirte bag Einfache, Ijier ben Bon einer

feltfamcn cfjarafterifttfdjcn Orctiefterfigur geleiteten Sfwr „£>icr wofmt
fie" folgen.

®er Job ber (Sltfabetlj greift mädjtig an'g ^erj. Sigjt Ejat

biefeg SD?aI ben einfad)ften Slugbrucf für bag §öd)fte gefunben. ®er
legte, eigentlich nidjt jum Oratorium gehörige SEfjeil ift nad) uuferem
©efüfjl ber grofjartigffe unb am einljeitlidjften angelegte. 9Md)tig
unb immer mädjtiger ftrebt er an, Staffen werben auf Söfaffen ge=

tfjürmt unb über bem ©rabe ber (Slifabetb, ein mufifalifdjeg 2Ronu-
ment Don granbiofer Slrdnteftur errietet. (Sdjlufs folgt.)

Warlnjrg in Reffen.

21m 7. Quni würbe mit bem VI. Goncert beg acabemifdjen

ßoncertoereing bie ßoncertfaifon befdiloffcn. 211g Solift war ju=

gegen ©err 5|5rof. ^oacfiim, weldjer bag SBeetfjoDen'fdje Siolinconcert

unb bie ©burromanäe Bortrug. Sag Ordjefter fpielte unter Seitung

beg UniBerfitätgmufifbirectorg
, $rof. Midjarb S8artt), bie 6bur»

ftjmprwnie Bon Sdjubert unb bie acabemifdje geftouberture Bon
S8raf)mg; ber Sängerdjor beg acabemifdjen SoncertBereing trug

Sieber Bon 33ra£im§ Bor. S8on ben Borfjergefjenben fünf Soncerten

fanben nod) jwei mit grofsem Ordjefter ftatt, ba§ erfte am 4. 9Job.,

weldjeg bie gauftouDerture Don 33agner unb bie S3burfnmpf)onie

oon Sdjumann ju ©efjör bracfjte, jowie bag britte am 21. Januar,

in bem Dag 9Jfagnificat Bon S3ad) fowie bie neunte Stjmpljonie Bon
93cetr,ooen ^iim SBortrag gelangten unter SOcitroirfung Bon grl.

tyia Bon Sid)erer aug 9Jcüud)en, grl. ^otjanna S8ed, §errn ®uftaD
s
J3oIff unb §errn STnton Siftcrmanng aug granffurt a. 5K. unb
bem Sängerdjor beg Soncertoereing. Sic übrigen Goncertc boten

Stammcrmufif unb ©efang, unb jwar Don Ouartctten gbur Op. 18,

I Bon Seettjooen, 2lmott Cp. 29 Don Sdjubert unb Sargo aug
Op. 74, III oon £KU)bn, Dorgetragen burd) bie §erren Sartf)

(Harburg), SBaffermann, SSclder, SBecfcr (granff. a. 2Ji.); am
16. 3)iai Sbur Op. 74, I Bon §anbn Bon ben bret erftgenannten

unb §errn SSeintjarbt aug granffurt, ba^u Ouintett ©moll Bon
SKojart Don ben genannten nebft §errn Srautmann aug granffurt.

Sag Srio Op. 70, I Don 33eetf)oDen mürbe am 16. Secember Bon
ben Herren Sorwid aug Sonbon, iBartf) unb SBcder Borgetragen;

nlg Solift trat §err Sormid mit ber ®on Quanpljantafie Bon Sigjt

auf. SSon Soliffen befamen wir ferner %ü twrat: grau SImalie

3oad)im am 4. Jtooember (Ah perfido Don Sketfjooen, Sieber Don
Sdjubert unb SBra^mg), grau Slutonie Speijer^Sufferatb, aug granf«

furt am 16. ®ecember (Sieber Bon Sdmmann unb S8ra£)m§). ®er
®irigent, §err ^rofeffor Sartfj, fpielte bag Stbagio aug bem 7.

SSiolinconccrt Don @pof)r unb bie Sreujerfonate Don S8eet£)oDen,

§err Seder Sonate Don SBodjerini unb SarnnteUa Don Popper für

SStoIonceHo. ßnblid) fang ber <&fjot außer ben fdjon genannten

Serfen Sljeile ber SKeffe „§lffumpta" Don ^aleftrina, fowie eine

SKotettc unb Sieber Bon 3tid). SBartt).

Kleine Rettung.
fagesgefdjidjfe.

Aufführungen.
6»)CtttmÖ, am 6. Quli. (5I)or Bon ©. Webling, a capella.

®ott, fei mir gnäbig. — 81m 13. Suli. S£>or Bon SK. Hauptmann.
('Kit Ordjefter.) ®u §err, bu jeigft mir ben red)tcn SSeg. — Slm
20. ^uli. Sfjor für 3Mnnerftimmen Don gerb. Sdjulj, a capella.
3d) unb mein §au§, wir wollen bem §errn bienen. — 21m 24. 2tuguft.
©eiftlidjeg Sieb für breiftimmigen Knabendjor Don Sittau, a capella.
3l\m weifj unb glaub' id) fefte. — 21m 31. 21uguft. ffinrie aug
ber SÄeffe ®moü Don 5r. Scfmeiber. (50tit obligater Orgel unb
Ordjefter.) Kyrie eleison. — 21m 2. September. Scfjlufjdjor aug
„Sfrael in ©gnpten", Bon §änbel. (3Hit Ordjeftcr.) ®er §err ift

Stönig auf immer unb ewig. — 2tm 7. September. 21d)tftimmigcr
S^or Bon gel. 3tabelgfoi)n = 23art£)olbt), a capella. 3tüt)te m'id),

©ott. — 2lm 14. ©eptember. ©ebet für eine Sopranftimme Bon
Serb. §ffler. (>JRit Ordjefter.) grl. Söfner. §err, ben id) tief im
Sperren trage. — 21m 21. September. «Dcotette Bon SS. Sdjröpfer,
a capella. ®er §err ift gut unb fromm. — 2lm 28. September.
@eiftlid)eg Sieb Bon SS. Stabe, a capella. SBenn 21He untreu werben.

&evtnt)Ut. 21uffü^rung beg Dratoriumg ,,(£Iia§" Bon SDteubelg»
fobn. Qn ben S3rübergemeinben ber „§errn^uter" f^at bie eble
3Kufifa oon jefjer eine ernfte, forgfältige Pflege gefunben. Obenan
ftetit ber SKutterort §errn^ut, wo bie mufifalifdje güfjrerfdiaft in
ben §änben eineg ber begeiftertften ßunftjüuger, beS taufmanng
§errn SBil^elm

.
SBauer, liegt. SSon feinem äßuftfintereffe unb 33er-

ftänbnifs legen feine Sompofittonen, Don benen bie bebeutenbfte bag
Oratorium „®ie SKärtqrer" Bor einigen Satiren in 9cie8fn jur
21uffüf)rung gelangte, ein berebtes geugnifs ab. 211g langjährigem
i'eiter beg §errnf)uter ©efangDereing ift e§ i£)m burd) ben unermüb*
lidiften gleifs, burd) außcrorbentlicrje 21ugbauer unb fcltenc 2tuf=
Opferung gelungen, bie Seiftungen feines ©efanggdjoreg auf eine fo
Ijoije Stufe p fjeben, bafs er mit bemfelben an foldje 2tufgaben,
wie eine eiiagauffüb,rung

,
fjeranptreten Doaberedjtigt ift. ®em

Eifer be« §errn SBauer ift eg aud) banfen, bafs eg möglid)
würbe, eine Bereinigung mit bem Sßiegfner ©cfangoereine unb mit
ben bortigen Ordjefterfräften ju Staube ju bringen. ®urd) bie
weitere ^eranjie^ung beg Sittauer StabtordjefterS unb einfjeimifdjer
SKufifer war ein ftattlidjer SSofaI= unb Snftrumentalförper gefdjaffen
werben, ber biefeg ßoncert oon Dorb,crein aug bem 3taf)men ber
btgb,erigen 5ffiufifauffüt)rungen unb barüber b,inaugb^ob. ®ie 3at)I
ber SKitwirfenben belief fid) auf ca. 100 Sänger unb 40 Qnftrumen-
taliften, bie Soliften eingefd)Ioffcn auf ca. 150 ^erfonen. 2llg
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©oliften fungirtcn grau Santo: giftfier auS 3tttau weldje bte

Sopranpartbicn mit ^rl. ©rcgor aus £errnfjut teilte, ber Aenonft

ßerr S Sttaue unb ber S3affift ©ctr £>eiiind) ffiefer aus ®rcsben.

Sie Aufführung fotib in ber hellen, geräumigen fiirdje ftatt, rocldjc

faft bis auf ben legten 931a$ gefüllt mar. SSaS nun bie Aufführung

felbft anfangt, fo fann man bicfelbc, Sleinigfeiten abgerechnet, als

eine ©lanjleiftung bezeichnen, ja für £crrnhut unb Umgcgenb ge--

rabeju als mufiralifdjcs Ereignis, i»cIcf»eS in ber 9Jeuftfgcfd)tcf)tc

§errn6uts mit roten Settern ju Bezeichnen ift. Shor, ©oliften,

Crdjcfter — alle thaten nicht nur ihre ©djulbigfeit, fonbern Iciftcten

jum grofjcn Zt)cU fogar S3oräüg!idjc3.

SdVJtfl. 2Jcotctte in ber Jhomasfirdje, ben 28. Suni. Sdjurig,

Holtmar : „Sich/, id) fenbe meinen @ngel »or bir her", Qobannis*

motette in 3 Sägen für ©olo unb Shor. Sftenbelsfohn: „Sfjre fei

©Ott in ber £>ör)c", 8ftimmige 9J?otette für öolo unb Shor in

4 Säßen. — ßirdjenmufif in ber Shomasftrdjc, ben 29. Quni.

g. SB. 3iuft: Sdjlufjdjor aus ber $ird)roeif)=Saiitate „9lugcnäbiger",

componirt 1784, für Solo, Sfjor, Orchcfter unb Orgel (jum erften

2Rale).

£otti>om SfjeBalicr ßljarles Dbcrtr/iir'S 9Jcorgen=£oucert am
31. iDiai. Ssocaliften: SDiabame ganni) S3ogri (^rimabonna »on

ber Oper in glorenj, SDIabrib k.); SUJabKe. Sarin Sinbflen (Stocf*

bolm) unb 9J!r. StjarleS 33oijb. Qnftrumentaliftcn: Slarinette: Wir-

$jentt) Sajarus, SSioline: 9Jcr. SouiS bc fffeeber, SSioIonceHo:

SDconf. Sjenri Sütgen, £>arfe: Sbe»alicr Sfjarlcs Oberthür. ®irection:

SDiabamc SouiS be 3Seeber unb Wir. 81. £. SSogri. ©roßes Criginal-

£rio (92r. 2 in C), für §nrfe, S3ioline unb S3ioIonceu*o , Bon

<S. Oberujür; ter Autor, 90er. 2. bc SRceber unb 9Jconf. §. Sütgen.

SfJecitati» unb Arie „She alone charmeth my sadness", Bon
St). ©ounob, SDcr. ©barleS 93ot)b. ®uo für Slarinette unb §arfe

„La Priere", Bon S. Obertljür, Dtr. §enrt) SajaruS unb ber Autor,

©olo für SSioline ,,3igeuner*Sßeifen", Bon Sarafate, 9Jir. Souis be

Sreeber. Sanjonetta aus ber Oper ,,@al»ator Ülofa", non ©omej,
Ulfabtte. Sarin Sinbfien. ©olo für §arfc „S3auabe", „Patrouille",

ton Alpt). §affelman§ , ShcBalier Obertrjür. ©rofee 3trie aus

„2itu^", Bon äKo^art, SWabame gannt) SSogri; Slarinette Obbli=

gato, SUr. §enrt) Sa^aruä. ®uo für SSioline unb §arfe „Berceuse",

„Le pauvre petit Savoyard", Bon S. Cbertpr, SKr. 2. bc ffieeber

unb ber Somponift. Solo für SSiolonceUo : a. „Soupir", b. „Danse
Hongroise", »on §enri fiütgen, 90fonf. §cnri Sütgen. ®uett
„Vieni la barca e pronta", Bon S

^J. ©olbberg, SWabtle. garin

Sinbften unb SDiv. Srjarlc§ 33ol)b (Accompanied by the Composer).

©olo für §arfe „Bonnie Scotland", Bon S- Obertljür, SfjeBalier

Sfjarleä Oberlljür. Siebet: „Aimons nous", Bon üTofti; ,,grüljlir.g

unb Siebe", Bon Slumner, Hiabamc gnnni) S3ogri. Solo für fearfe:

a. „Serenade Mauresque", b. „Un Songe" (Poesie musicale),

Bon S. Dbertpr, §r. Obertljür. SRccit. unb Slrie „If wishes could

prevail" au§ ber Eantate: Sabl) 3ane ©ret), non S. Dbertfjür

(mit a3iolin=ößbligato), 93fabKe. Sarin Sinbnen unb Wr. S. be

Sieeber, ©efang: „Oh! Oh! hear the wild wind blow", non
9Kattei, 9Jfr. Stjarleä S3onb. Scocturne: „Mon sejour k Darmstadt",

für £arfe , SSioline unb SßiolonceHo , Bon S. Obertljür, ber Slutor,

Wir. be SJeeber unb 9Jionf. §. Sütgen.

— ©rftes (Soening-Soncert mit SDiifs Söert^ia SBeif unter

Sitection Bon SDcr. SSilljelm ©anj. SSocaliften: äJiifj 83ert[;a äBeil,

SKifc Slara 9Jcl)erä, 3)cr. 33ernarb Sane, Mr. Sfjarleä ©anj , 3J£r.

§erbert Iljornbife. SSioline: SRcnf. Qoljanneä SSolff. §arfe:

SJienalier Eljarle^ Obertljür. ©olo^ianoforte unb ®irection : 9J!r.

SBilrjelm ©anj. ©onate in gbur, öp. 8, Bon ©rieg, 2Kr. ä£il£)e(m

©anj unb SRonf. 3o^anne§ SBolff. ©efang: „ÖJutf}", Bon ©ounob,
SUfifj Slara 2K»ers. ©efang : „The Devout Lover", Bon m. S3. 2Bl)ite,

33er. Herbert Sljornbife. Ave Maria (Meditation on a Prelude

non 33ad)), non ©ounob, SDcifj S3ertl)a SBeil (S3iolin»0bligato: SJfonf.

3oIjannes SBolff). ©efang: „I'll sing thee Songs of Araby", Bon
greb. Slar), äfir. Scrnarb Sane. ©o!o=SStoline: älnbante unb Sonbo,
»on äSieniaroäti , SJconf. Soljanneä SBolff. Sftectt. unb Slrie, Don
©ounob, 20er. SljarleS ©anj. ©olo«§arfe: „SBaHabe",

,
Patrouille",

Bon |>affe[man§, Stjenalier Obertljür. Suett: „Senza tanti compli-

menti", Bon ®onisetti, W\% Serttja SSeil unb ÜJcr. Herbert 21)orn»

bife. ©efang: „By the Fountain", non ©teptjen 21bam§, iUiifj

Slara SDci)erg. Sieben „When I am dead', Bon S. St. See; „If

thou art sleeping", non ©ounob, 93er. Jperbert Stjornbife. Sieb:

„Dear Bird of Winter", non SB. ©anj, SOcifj S3ertt)a SBeil. ©o!o>
Violine; „Andante Religioso", Bon Xtjomti; „Habanera", Bon
SBolff, SDconf. Sobanneä SBolff. Sieber: „The heart's fancies",

„Under thy Window", Bon ©oring SbomaS, Wir. S3ernarb Sane;

„The Garden of Sleep", Bon ®e Sara, 9Jir. Sl;arle§ ©anj. @olo=

^arff : „Serenade Mauresque", „Un Songe" (Poesie Musicale),

Bon S. Obertbür, StjeBalier Obertljür. 2Iltfranjöfifdjeg Sieb: „La,
Charmante Marguerite", äJlifj 33ertlja SBeil.

Sotiöon. Dr. Jverbinanb Subtnig'ä SDeorgcn=Soncert. Sieber:
„Connais tu le pays", Bon Slmbroife Iljomaä; „®u fragft miä)
täglidj", »on iDietjer ^elmunb, Diifj Secile 33ra[jam. <]3i(inoforte»@D(o

:

sBarcarotle in ©bur, »on Slnton 9fnbinftein; „Le Carillon",

»on Qacll
;
„Reverie Slave", »on gerbinanb Subroig, Dr. gerbi=

uanb Subwtg. Sieb »on Slnton Siubinftein; „grüblingsnadjt",
»on 3tob. ©rfjumann, SRife Sarlotta ©lliot. 33iolin = ©olo: „S3ar-

caroUe", Bon Souis ©poljr, Sücr. Sofef Sublnig. *ßianoforte=®uett
„§odjjeitgmufif", »on ab. ^enfon. SDcifs SDjojetle Saffoon unb
3JJif3 glora ©affoon. „®je Sotoäblume", „34 fenbe einen ©ruß",
„9Jconbnad)t", »on SRob. edjumann, 9Jcifj SDiane giüunger. 93iano»
forte=@olo „©djerjo in SeS", Bon etjopin, SJeifj Slara SBorftjip.

„SBibmung", »on 9Job. ©djumann; „Slüerfeelen", »on Soffen, 9Jcijj

Secile SSraljam. S3iolin--@ofo „^arantcKe", »on grancotS Sdjübert,
9JJr. Qofef Submig. Sieber: „Ötitornetle", »on Sljaminabe; „Perles
d'or", »on Sfjome, SDlifj Sarlotta ©Hiot. ^ianoforte-Solo: Zran*
feription „ Xantttjäufer", »on Oiaff; „Hungarian Bridal Song",
»on SSolfmann; „ Süften» ©tänbdjen" , »on gerbinanb Submig,
Dr. gerbinanb Subtnig. ,, 9?acf)t unb 2räunte", „Siebeäbotfajaft",
»on granj ©djubert, SDcif; 2Jfarie gitlunger. ®irection: Mr. ©et»cf£

©outljgate. SOfeffr?. S3roabi»oob unb ©ofjn: grofje§ $iano.
äReltmurnc, (Sluftralien). 79. Soncert beä SSictortan Orcfjeftra.

Sonbuctor: 9Jir. Hamilton Slarfe. Scaber — 9Jir. SKaj filetn.

Ou»erturc „Le Nozze di Figaro" »on SRojart. ©erenabe für
(Strcictjordjcfter »on §anbn. etjmpfjonie 9er. 2, in gmoll Bon
33rud;. Soncert für 93iano, in ®niod »on SJienbeläfoljn. 9Jer. Otto
Sinben. Entr'aete—La Colombe , Danse des Bacchantes non
©ounob. OuBcrture ,,®ie gelfenmüfjle" »on 9teiffiger. 80. Soncert
am 17. SDeai. Cuoerture ju ,,®euoBe»a" Bon ©djumanu. ©a»otte
SU „TOgnon" »on 21jomc§. pt^jicato ,,©tjl»in" »on ®elibe§.
Scoteh Symphony 9er. 3 »on SDeenbclgfotjn. 3'»ei SDielobien für
©treidiordjefter »on ©rieg. 3"'robuction unb ©djlufj' ©cene auS
„Jriftan unb Qfolbe" »on SBagner. Ouucrture ju „ßanetta" Bon
Sluber.

^«abcrtiürtt. 9Jcit bem belicbteften aller Oratorien, bem un>
Bergängliclj fdjönen SBcrfe be§ liebensmürbigen Slltmeifterg §at)bn,

ber „©djöofung", befdjlofj ber Ijiefige SDfufifBcrctn feine bicsjäfjrige

Sfjätigfeit. ®er §armoniefaa( roar bi§ auf ben legten Sßlag ge-

füllt. SBie ju erwarten, naljm bie Stuffüljrung unter ber norjüg»
lidjen Seituug unfereS anerfannt beroaljrten SiRufifbireEtors

,
§errn

SBagner, einen auägeäeidjneten SSerlauf. ®ie Solopartien Ijatten

an grl. Jia Sretma au§ Slberfclb, §rn. 93ape unb §rn. fRoljrbadj

S3ertreter, bei benen man Bon »orntjeretn einer burdjauä guten Slug*

fütjrung ftdjer mar. grl. ffretma, eine jugenbfrifdje ©rfdjeinung,
trat uuferes 2Biffens erften SJcale fjier auf. Qm Anfange fdjien

eine getöiffe S3efangen^eit bie Stonfictjcrcjeit etroag ju beeinträdjtigen,

aber meljr unb metjr »urbe ber filbcrtjclle Sopran feiner felbft be=

roufjt unb gofj balb einen roafjren äBorn Bon SBofjllaut über bie

Qutjörer au§. §r. ißape al? Uttel war ausgeäeidjnct biäponirt unb
gab fein StUerbefteg , unb ba§ ift befanntlid) »iel. Sleidjt minber
würbe §r. SRoljrbad) feiner Slufgabc gerecht; fein SRapljael mar ba§
9Jfufter einer »erftänbnifjBoflcn ätujfaffung be§ Sompontften. SSotn
Sbor fann man mit ©enugtfjuung conftatiren, bafj bem BiSfjer

empfinblidj füljlbaren SKangel an Senorftimmcn tfjeilroeife abgeljolfen

fdjeint. Slm beften gelangen woljl bie Sljöre „®er §err ift groß
in feiner äftadjt", fomie „S3olfenbet ift bas grofje Söerf", bei benen
Sinfäge, 3ufammengeljen ber Stimmen k. nichts p münden übrig
liefsen. Einen grof3en Slnttjeil am Srfolge be§ 2lbenb§ bat unftreitig

ba§ bewätjrte Ordjefter, meldjeä fidj befonbers in ber bisfreten 33e=

gleitung ber ©oli auf feiner §ö!je geigte.

Sonderkäufen. V. Sot) = Soncert unter §ofcapeffmcifter
älb. ©djulge. Ou»erture ju „SDiaria ©tuart", Bon ©eorg SSier«

ling. ©erenabe 92r. 1 ©bur für ©treidjorcfiefter , »on Sftob. 35olf-

mann. „Stegfrieb-Qbljll", non 3iid). SBagner. Drdjefterfuite „Peer
G-ynt", Bon ©b». ©rieg. greifdjüg^Ouberture, »on SBeber. ©rjm=
pfjonie 33bur, Bon S3eett)o»en. Slbenbs unter Sonccrtmeifter @mil
SiüljnS: ©d)mebi)djer'§od)äeit§marfd), »on ©öbermann. Ounerture
,,®ie §eiwfeljr aug ber grembe", Bon SÖfenbeläfobn. Sieb be§

©tebel au§ ,,3auft", non ©ounob. Ouocrture ju „Fra Diavolo",
»on Sluber. „Sräumerci" , Bon ©djumann. „fflienuett", Bon
S3odjerini.

*—* ißrofeffor §einridj ©oepfart, einer ber mutbigften unb
treuften Pioniere für beutfdje SDiufif uub ®eutfdjtfium in Slmerifa,

ift plöglid) burdj einen jät)en, tiefbeflagenäwerttjen Unfall auä



bcnt Sehen flefcfjteben. — Sie gamilie erwartete ben Seremigten in

fiurjem jurücf, ba erhielt am ©onnabeub {ein ©ot)n, §crr ©apett»

nteifter fi. ©oepfart, bie Trauernacbricht bon feinem am 6. gmü
erfolgtem Tobe in Saltimore. Unter jahlreicber Theilnabme fettenS

ber beutfeben Sänger unb anberer greunbe fanb baS Setcbenbegängniß
beS am Sßier 9Jr. 9, Socuft *J3oint, ertrunfenen <]SrofefforS §einr.

©ljr. ©oepfart ftatt. SefonberS bie SJtitglieber beS „OfcSaltimore*
Sieberfranj" unb beS „Socuft>Jl$oint=ÜJfännerd)or" Ratten fid) ungemein
gahlreid) eingefunben, um ihrem bisherigen Dirigenten bie legte

©bre ju ermeifen. Ser Serblidjene ftammte aus SSeimar, unb er-

reichte baS Sllter bon 52 Qaftren. ©r mar fetjort lange in Slmerifa

unb fungirte bei »erfcfjiebenett ©efangberetnen als Sirigent. Sie
mufifalifdje Bettung beS „Dft--SaItimore=2icberfran$" übernahm er

©nbe Sejember beS legten Qafjre«
, mäbrenb er fdjon feit einigen

Saferen als Dirigent beS „SocufHJoinMIJiänncrcbor" fungirte.
*—* Sluguft ©ungert, ber als Srjrtfer unb Slutor bon Äammer=

mufif längfl in Ijofjer Slcfitung ftebt, intereffirt feit feiner Trilogie

„9Jauftfaa" jegt bie treiteften Greife, hungert rourbe 1846 'ju

äRühlbeim a. b. 3L geboren unb befuebte bie Stealfcbule feiner Sater*
ftabt. ©ine glütjenbe Siebe jur äJhtfif beranlaßte it)n gegen ben
SBitten feine« SaterS Unterricht ju nehmen. 9cac£) aroeijä^rigem

Stufenthalte in fiöin (1860—62) ging er nach 'Paris, unter $rofeffor
äBatljiaS am Sonferoatorium ©tubien machenb bis 1868. Mach,

furjem Aufenthalte in Äreu^nach, wo Sungert als SWufifbirector

thätig mar, fiebelte er nach Serlin über unb ftubirte noch eine Seit»
lang bei Siel. (Sine gan;ie Slnjabl bon ©ompofitionen erfchienen,

bie Sluffefjen fjerborriefen. 3nbeffen hatte hungert feiner angegriffenen
©efunbfjeit halber Serlin berlaffen unb mar 1CS0 nach bem ©üben
gepilgert. 9?ad) einer langen SBanbcrung, feitbem in ftiHcr 3urücf=
gejogenheit in Sßegli bei ©enua meilenb, bertiefte er fich in bie claffifdje

SBelt beS fteflenentbumS unb in bem ©omponiflen fam jegt ber Be*

geifterte Siebter jum Surcbbrucb, al8 ber er fich uns in feiner „Kaufi*
laa" unb in ber „

sJknelope" offenbart. Sie „Kaufifaa" ift im Tejt unb
©labierauSjug bereits erfchienen unb wirb fommenben SBinter in

SreSben borauSficbtlid) jur Sluffüljrung gelangen. 3ene beiben SBerfe

bilben ben ^weiten unb britten Slbenb einer großartigen Opern*
Tetralogie, in melier uns ber Siebter* ©omponift bie „©omerifche
SSelt" auferftehen läßt.

*—* Sem 'ßrofeffor 3£aber Sd)armenfa ift foeben bon jenfeitä

beS DceanS eine roerthtooHe ©abe geworben: nämlich ein Sßianino
unb ein glügel aus ber SBerfftott ber girma Sehr SroS. & ©o.
SaS ©efcfjenf hat hohen 3Sertt) : weil es Qcugnifj ablegt öon bem
Dtuf, ben ©charroenfa als ©labierbirtuofe, toie al§ Setter feines

(SonferoatoriumS auch bort geniefjt, mo er noch nie fich hat Yövm
laffen.*—* Ser ©emeinberath öon SSien hegt bie Slbftdjt, bie bereits

befchloffene feierliche SBteberbeftattung ber fterblidjen Ueberrefte beS
SonbichterS ©lud im Sluguft unmittelbar nach Schluß be§ ©änger«
bunbeSfefteS öorpnehmen. (SS fotlen bie aus allen beutfehen Sanben
»erfammelten ©änger jur Xheiluahme an biefer geter berangejogen
»erben , meldje burch bie ajeitroirfung ber erften mufifalifchen körptt*
fchaften SEienS äu einer grofsartigen Sunbgebung fich geftalten

bürfte.
*—* Steife ber (SapeHe ©traufj. ®ie anwritanifche %oux bon

©buarb Strauß ift bis jegt auch t" finanjieller §inftcfjt »on be=
beutenbem Erfolge begleitet gemefen. ©o tierlautet, baß fich bie

einnahmen in SBofton auf 18000, in Baltimore auf 9000, in
'JSfnlabelphia auf 19000 unb in ^ittSburg für baS erfte Soncert
auf 4000 Dollars belaufen hoben.

*—* ®er Qnftrumentenbauer JSregfdjmamt in ©agan hat ein

berfteEbareS (Schooentil am B-$ifton erfunben, baß fiel beim ©e»
brauch gut bemährt haben folt.*—* Sic $atti, toel^e toieber einmal franf mar, ift roieber

einmal gefunb. Slbelina hat berfprochen, in einem Eoncert ber
Sonboner SlIberthaBe am 28. ^uni mitäutoirfen.

*—* ®er ©eneraüntenbant ber föniglichen S3ü()nen in Söerlin

hat eine Seförberung erfahren, bie ihn inbeß ber Settung unferer
©oftheater nicht entgehen mirb. ®er taifer hat bei bem geftmahl
jur Seier beS 150jährigen SBeftehenS be« Regiments ber ©arbeS
5u SorpS bem ©eneralintenbanten ber föniglichen ©chaufpiele,
^rn. ©rafen bon §ochb«g, ben Eharafter als 2Rajor berliehen,

mit ber Söefugniß jum Tragen ber Uniform ber ©arbeS bu ©orpS.*—* ^rofefforgranj Äutlaf jeigt an, baß er bie 9?cue Stfabemie
ber Tonfunft in Söerlin mit bem 1. 3"" aufgiebt.

Jtcue mi nettemfhtMertc ®pern.
*—* ®ie SBorbereitungen für bie erften Sluffüljrungen bon

„Siegfrieb" unb „©ötterbämmerung" in ungarifd)er Sprache in

$cft finb bereits in Angriff genommen. ®ie Seitung übernimmt
Sirector ©. 9Kahler, unter bem aud) bie Slufführungen bon „9ihein=
golb" unb „SEBalfüre" ftattfanben.*—* Unter ber Leitung bon ©erbaiS wirb in ber näcöftcn
Spielzeit im Theatre be la 9Konnaie ju Sörüffel bie erfte Sluf«
fütjrung bon SBagner'S „Siegfrieb" in franjofifcher Sprache ftatt-

finben.
*—* ®er SBörfencourier, ber in Theaterbingen fefjr gut unter=

richtet ju fein pflegt, fchreibt: SRon ber Durchführung beS ^rojects
jur ©rünbung einer jmeiten Oper in äkrlin hängt es ab, ob
Slngelo SKeumann'S Slbfidjt, im 3Konat 3uli „®ie brei $into3"
unb ben „Sarbier oon S3agbab" im Saliner*Theater borjuführen,
nicht borläufig aufgeben roitb. Sie kremiere biefer beiben SSerfe
mürbe bann im neuen §aufe ffattfinben, für tocIctjeS Sirector Keu«
mann bereits fein Programm borbereitet habe.*—* Dr. 0. Berggruen, jegt in fariS, hat brei franjiSfifche

Opern tn'S Seutfcfie übertragen: Ser Secher unb bie Sippen (le

coup et les levres) bon (Sannobt), Salambo bon Otetjer (in Srüffel
unb in bev großen Oper ju !|3ariä erfolgreich gegeben) unb ber
ffönig bon SJS, bie romantifche, geniale Oper bon Mo, bie in
s}3ariS binnen ätuei fahren nahezu jtoei^unbert Sorftettungen er=

lebte. Sämmtlidje brei Serfe hat Sir. Slngelo Sßeumann für s$rag
erroorben, mo mir fie juerft hören werben.*—* Sie Weifterfinger in Sunbon mürben im Sobent ©arben
aufgeführt unb eine jahlreiche unb glänjenbe fjuhörerfchaft hatte
fich eingefunben, — „glänjenb" mar bie ©efellfd)aft

f
baß ein 2J(orgen=

blatt einen fpaltenlangen Slrtifel nicht ber Oper, fonbern — ben
Toiletten unb ber Sefcbreibung ber bon ben ®amen getragenen
Siamanten roibmet! Ser ^rin^ unb bie Sßringcfftn bon SSaleS
maren mit ihrer Tochter anroefenb. Sie 3nfcenirung mar über alte

Waßcn glänjenb unb Signor SDcancineHi leitete baS Ord)eftcr mit
©efdjicf.

Dertttifitf)te0.

*—* 3n ©hicago beabfichtigt man, ein @hmphonie = Orchefter
SU organifiren. ÜHr. Earl 3Bolffot)n aus Ehicago befinbet fich bereits
in Europa, um mit namhaften Drdjefterbirigenten in Unterhanb«
lungen ju treten. Ser ©arantiefonbS, für welchen bie 3eid)nungen
eingeleitet finb, foK 100000 Sotlar betragen.*—* Sic ©efoHfdjaft ber Opernfreunbe (Sir. SapeHmeifter
£. 21. 9iaiba) beranftaltet in ber ©aifon 1890/91 jehn Slufführungen.
SSerleger unb (Somponifren , bie ihre SBerfe au bie Oeffentlicbfeit
ju bringen wünfehen (bühnengemäß burch fünftlertfche Kräfte), ht-
lieben gefl. ^ufchriften an bie ©efchäftSfteüc I Serlin SB., <|$otSDamer
©t. 30a I, p richten.

*—* SßifoIauS Defterlein in SSien, ber Segrünber beS bortigen
SRicharb SSagner-TOufeumS

, hat ben britten Sanb feines SBagtier-
©atalogeS boüenbct. SaS SBerf finbet borläufig mit bem TobeS=
tage SSagncrS feinen Slbfchluß. Ser Siener SRicharb SÜ3agner»SScrein
unb ber afabemifche SSagner=Serein ju Seipätg haben Defterlein
jum ©h«nmitglieb ernannt.

*—* SSon §errn ^ermann SSolff erhalten mir folgenbe 3u=
fd)rift bom 12. „3n einer Kummer lefe ich eine $oti$, in ber
ermähnt wirb, baß fterr bon SBülom in Slmerifa bie 3nftrumente
ber girma Sehr SroS. & So. gefpielt habe. Um ein SRißoerftänbniß
ju bermeiben, theile 3hnen mit, bafj §err uon Sülom auf feiner
bieSjäfjrigen Wie auch auf feiner borjährigen amerifanifchen Tournee
auSfchließlich Snftrumente ber befannten Saltimorer gabrif bon
SBme. Snabe & ©o. gefpielt hat, roelche feine boHe 3ufriebenheit
gefunben haben."

*—* Srei Zeichnungen jum jweiten Opernhaufe für Serlin
finb jegt in ber Scipjigerftraße auSgefteHt. SllS ißlag ift, wie
erwähnt, bie *FotSbamerftraße in SluSftdjt genommen — als ßeiter
Slngelo 9?eumann.

*—* 3n ©anton, Ohio (Worbamerifa) finbet bom 12. Bis
15. Sluguft ein ©ängerfeft ber bereinigten Sänger beS ©taateS
ftatt, ju welchem etwa 2000 beutfdje Sänger bereinigt fein werben.
SUS Sftaffendjor ift u. St. „Sfiabenjagb" bon §. 3Rohr aufgenommen
roorben. ©anton ift eine urbeutfehe ©tabt.*—

* Ueberaus funftfreunblid) fcheint bie Seljörbe in 9?uftfchuc£
äu fein, ©in Ufas beS SJkäfeften lautet: „3n ber SorauSfid)t,
baß jahlreiche frembe Sagabonben hierher fommen werben, unferc
Sörfen ju plünbern, ift es alten auSlänbifdjen tünftlern unterfagt,
hier theatralifche SorfteHungen ju beranftalten, unb allen reifenben
SKuftfern, baS Sanb ju burchfrreifeu."*—* 21m 1. 3uli fanb bie feierliche Enthüllung beS bon ber
gefammten mufifalifchen 28elt geftifteten Senfmals bon ©arl «Karia
bon SBeber in feinem ©eburtSort ©utin ftatt. 3Rit biefer geftlichfcit
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würben jwei Aufführungen Bcrbunben, unb jwar 2KorgcuS Auf«

füfjrung ber fcljr feiten ju ©el)ör gcbradjten, im TOufitalicnfjaubel

»ergriffenen Söfeffe in GSbur, nad) ber bie GntbüuungSfeier ftatt»

fan'b , unb AbenbS baS gcftconccrt
,

beffen »Programm folgenber»

mafecn lautet: SubelouBertitre, ©enorade aus Gurtjantf)e, Soncert-

fiiief in gmoll für SlaBier mit Ordjcftcr, ©olifrenquarrett aus

Oberen, greifd|ü)j'DuDerture, Sieber für 211t, Sopran=Arie „Ocean"

aus Oberen, Santate Sampf unb Sieg für Gfjor, Soli unb Orcbeffer.

©irigenten waren ber grofjfjerjogl. olbenb. Sftuftfbirector Garl Stiehl

in Sübect unb Sari $erjnfcn, SKufifbirector unb Drganift in Gutin,

wäl)rcnb folgenbe Soliften ihre SDiitnnrfung jugefagt hatten: grau
Vranbt»©oerfc Dorn ©tabttheater in Hamburg, grf.' filara Sßittfdjalf

auS Berlin, £>err SJiaj Dan be ©anbr, Seljrer am ®tern'fd)en Soit»

fcrBatorium (SlaBier), §err Sari ©ierid) unb §err Otto ©reroeS

Bom ©ofttjeater p ©chmerin. ©en ©tamm beS OrdjeftetS Bilbeten

40 Herren ber ©tabt= unb ©heatercapeHc ju Sübecf, unb ber ®b°r
Beftanb aus bem SljorBcrein ju Eutin unb ber ©ingacabemic p
Sübed.

*— * AuS ©armftabt Wirb Berichtet: ©eit Sonntag ift uufere

SRefibenj um ein ©enfmal reicher, baS fich in feiner fdjlidjten Schön»
Iteit mit ben Borhanbencn Gbren-äRonutnenten Wohl meffen fann.

Auf einem brei SKcter hohen $oftament Don polirtem, rottiem 21?eigner

©ranit, beffen unteren ©ocfel ein ftarfer broncener Gifenftab um=
äiefjt, erhebt fich in einunbeinhalBer SebenSgröfie bie Woblgelungene
s$orträtbüfte Slbt Vogler'S, beS grojjen Sel)rerS zweier größeren

Schüler, Sari Diaria 0. Sffieber'S unb ©tacomo SWerjerbeer'S, bie

benn auch auf bem Surfe! be§ ißoftaments jur SRed)ten unb Sinfen

in 2Kebai(lon«gorm Verewigung gefunben haben. ®ie GntbütlungS»

feier nahm ihren Anfang mit ber Slbt Vogler'fcfjen^tjmnc: ,,£> §crr

beS Rimmels, frei)' un§ bei", gefungen Dom fnefigen Wojar^Vereitt.
©obaun folgte bie geftrebc beS greifjerrn b. Vreufdjen unb bie

GnthüHung. ©aS Born $rof. SRobert §enäe=©reSbcn entworfene

unb mobetlirte Sftonument, ju welchem bie Herren g. Sitetfcfjer aus
§ä8lid) bei ffamens i. ©achfen bie ©ranitarbeiten, *)3irner unb
granj in ©reSbcn ben Vroncegujj unb §err Sftauremteifter SRieb»

linger in ©armfiabt bie äKaurerarbeiten ber ©runbfteinlegung ge»

fteüt haben, fanb ben attgemeinften SBeifaH unb bavf als eine neue

gierbe unferer ©tabt gelten.
*—* Verlin. ®ie Verwaltung ber föniglidjen ©heater hat für

bie erftc £älfre ber näcbften ©pieljeit bereits folgenben ©ntwurf
für bie im föniglidjen Dpernfjaufe barpfteHenben Neuheiten unb
9?eueinftubirungen aufgefteüt. 3m September geht äJcarfcfjner'S

Oper „©er Vamptjr" jum erften Scale im föniglidjen Dpernbaufe
in Scene. §r. Vulfj will ja Vertreter ber £>auptpartic fein, gür
benfelben SKouat ift eine Aufführung ber SSagner'fcfjen Xetralogie

„®er SRtng be§ 9?tbelungen" in Slulft'cht genommen. — ©er October

bringt eine 92eueinftubirung ber feit geraumer grifi nidjt gegebenen

SBeber'fcfjen Oper „Oberon". Sa§ ^SerE foH in ber Bearbeitung

Bon granj SBüHner mit ben Bon bemfclben eingerichteten Sfecitatioen

unb unter 3u 9runo 'eSuri9 0?§ Sejtbud)e§ Bon ©ranbauer jur

Sarfteltung gelangen. ®aä Sltelier Bon SBrücfner in fioburg wirb

bie bereits in ben Stilen Borgelegten pracfjtBoUcn ©ecoratiouen
ber Bödig neu ausjuftattenben Oper [jerfteHen. — ©er Jtooember

Berhetfst SBagner'S „Sannhäufer" in ber ^arifer ^Bearbeitung mit

ben Bon bem 9Jteifter nachcomponirten ©cenen. ®ie erfte ©ar=
ftettung be§ 2Berfe§ in biefer gorm unb in ebenfalls ganä neuer

SluSftattung War bereit? für ben 27. Januar b. , ben ©eburt§=
tag beä SaiferS, Borbercitet worben, mußte aber wegen ber ein-

getretenen i'anbeStrauer jurüdgeftellt werben, um nunmehr bei bem
üBieberbefuch be§ föniglidien S'heaterS burd) ben ffiaifer in ber neuen
Spieläett in ©cene jü gehen. Slufserbem foH bie Oper ,,§iarne"

Bon grau Qngeborg Bon SSronfart (Sejt Bon SBobenftebt) im 9Jo=

Bembcr jur erften Aufführung gelangen. — ©er ©ecember enölid)

bringt eine ©efammtöarfteOung ber S8ühnenwer(e SRtcharb SBagner'S.

*—* ©in tljeoretifcher Vorläufer 8ticharb SBagner'S im 18. Sahr«
fjunbert. ,,©ie pfaläbaijerifdje 3J!ufe" für ba§ Qahr 1786 enthält

auf ©. 21
ff. einen Sirtitel über bie Oper, in beffen ©Ölleitung fid)

folgenbe merfwürbige ©teile befinbet, merfwürbig infofern ber un=
genannte Verf. bie Oper al§ „®efammtfunftmerf"'proclamiert: „Qtfj

nenne bie Oper baS Bottfommenfte ©chaufpiel: benn in

ber Oper Berfammeln fich bie Schönheiten aller fiünfte. ©er Schau«
fpieler mad)t uns mit ber Vegebenl)eit auf bie annehmlichfte SBeife be»

rannt, abmechfelnb im rebnerifchen unb bidjterifchen Stile: ber Vau»
meifter beforgt bie Verätcrungeu ber Vühne, woju ber ißtnfel eines

getieften Slcalerg fo oieleS beiträgt: biefer in ©efcüfdjaft beS Vilb»

bauerS orbnet bie ©ewanbe: ber SaHettmeifter hat auf bie Stellungen

acht, weif) mit äSefdjeibenheit paffenbe länje unb fanft fprcchenbe

Pantomime einsupfleditcn unb ber lonfünftler giebt enblid) ©djnetl»

fraft jebem Bielbebeutenben SluSbrud unb begleitet il)n Bis ^um

menfdjlichen ^erjen. Aus biefem erhellt, bafs bie Oper aus allen

©chaujpielen, wenn fie gut Borgeftedt wirb, ben ftärfften GinbrucI

auf bie menfd)lidie eeele madje; inbem biefe Bon allen Seiten

angegriffen wirb, inbem eS Biete Sinne, bie §aupteingänge
jur Seele, jumal burd) bie füfje betäubenbe ©emalt beftürmt
werben, ©er Qmed ber Oper würbe alfo ganj Berfetjlt fein, wenn
bie Vorftedung ben ©egenftanb Bereitelte. ©o möcfjt e§

weit gefehlt fein, wenn ber Sonfünftler mit fetner Sompofition nur
bie ffiunft unb nidjt bie i'cibenfdjaft erhöhen wollte : ber Sdjaufpielcr

wirb fid) irren, wenn er nur mit feiner ©urgel parabteren will:

bie Harmonie beS AugeS würbe gar (ehr beleibiget, wenn
bie Vühne mit s$erfonen angefüllt wäre, welche einerlei Sioerei trugen

;

fo bie garben fich nicht nach ber Orbnung ber Optif sedierten. —
@S wär unglaublich, bafj bie $rimabonna noch fterbenb SriHeren,

unb ber §elb auf bem höchften Sopran im Slugenblid beS Angriffs
mit einer langen, langen Sßaffage feinen geinb um ©ebulb bitten

fotttc : wenn bie OtecitatiB babei fo ermübenb waren, ba§ man fid)

beS Ginfd)Iaffen3 ohnmoglich erwähnen fönnte: wenn man mit

Xanten babei ba§ ^ublifum beluftigte, welche mehr ein ^nterlubium
als eine fich auf bie $auptfad)e begtetjenbe Gmpfinbung wären: wenn
an ber ©teile beS wunberbaren ganä wibernatürliche ©inge oorgefteKt

würben". (©reSbn. 3eitung-)

©. %. ^önbel. Sargo (3Irie aus ber Oper XerpeS) füt

eine ©ingftimme mit Biotine unb Elaoter ober §arfe

eingerichtet öon 9lug. Sftein^arb. Serlin, 6. Simon.

Gine brauchbare unb Bielleicht SWandjem wiüfommene lieber-

tragung ber fo beliebten Arie: „SBelch' fdjattig ®rün war je er»

quiefenber."

Sieben

9JiarccUo 9Jofft, Dp. 15. 5Da§ Sieb ber füfeen Siebe.

Hamburg, Sranj.

3o^ann Böbber, Dp. 6. S)rei Sieber.

— Dp. 9. SDrei 3^attenfänger»2ieber. ^Berlin 6. Simon.

Stoff i'S Sieb ift recht anmutfjig unb wofjlflingenb, nur begreifen

wir nicht bie fjarmonifdje Ausweisung Bei ber ©d)luf3note unb bie

Bon bort an ohne allen ©runb Beränberte Sactart.

©öbber'S Sieber finb fauber gearbeitet, fangltd) unb populär
anfpredjenb, ohne irgenb wie auf ©elbftänbigleit Anfprud) madjen ju
fönnen. ©er ßomponift beclamirt correcter in Op. 9, Belichtet

aber in Betben §eften nicht auf Sejtwicberholungen. R.

Oiunbnctgel : Sorfpiel sunt 5. Stete ber Dper „Sönig
SRanfreb" öon ©. Sleinecle. %üv Harmonium
bearbeitet. 50 5ßf. (gr. 65.) Sreitfopf & gärtet,

Seipsig.

©ie Bearbeitung ift gefchieft gemacht, icid)t ausführbar, gut

flingenb, beShalb §armoniumfpielern $u empfehlen.

3- (Rheinberger: Andante pastorale für Oboe
unb Orgel au§ Dp. 98. 3Jt. 1.50. gorberg, Seipjig.

Gin jarteS, ibiHifdjeS ©tüctdejen, bem Ghoracter ber Oboe ent»

fprecfjenb, im Verein mit Orgelbegleitung Bon fdjönem Sohlflange,

leid)t ausführbar unb fetjr banfbar. W. Irgang.

^ermann 9üc^ier, Dp. 15. ßtoä ©efänge für öier=

ftimmigen 3}?ännercbor mit Segleitung be3 Drc^efter.

SRagbeburg, Gilbert Stat^fe.

Vaterlänberifdjer Vegeifterung entfprungen, werben Beibe

©efänge Bei feftlidjen Anläffen ihren 3mecf erfüllen unb bie er»

münfd)te Stimmung herbeiführen unb erhöhen. „®em §ohen«
äollernfohne erfchalle mein Sieb", baS erfte ber beiben

Sieber, hat mit bem ^weiten: „3Jcäd)tig töne in bie SESeite"
bie fnappfte gorrn unb BolfSthümlidje Sraft gemein; gewiffe btjna»

mifdje Effecte, V. bie SBteberholung einer unb berfelben ©teile

im forte, nadjbem fie Borher piano gefungen Worben, treten unS
hier wie bort entgegen unb jWar ungefähr an bemfelben Orte ber

Gntmidelung; eS beutet ba§ auf eine gewiffe Vorliebe, bie fid) ber

Gomponift nidjt über ben §alS roadjfen laffen mag. Seidjt aus»
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jtufüfjren finb für Gfior tote für ßrdjefter (SBIe^muftf) beibe
$attiotita; unb felbft bann, tt>enit fte ot)iie Begleitung »orgefüfjrt
werben, fann man oon ifinen guten ©rfolg ftdjer ermatten.

2Iud) eine ausgäbe für Settor toie fürSBariton mit <ßianO'
fortebcgleitung liegt cor; gemiß roirb fie mit bem SBilb bergen«
joHernburg unb ber beutfdien SKarine gefdjmücft, gleichfalls greunbe
fittben.

GljarlcS Dfcertfmr, Dp. 322, XJI Exercices pour la

Harpe. Bruxelles, L. Bertram.

§arfenfpieler, änfitnger toie SBorgerücftere, Werben biefe

(Stuben auä ber gebet eine? r)oct)angefe£)enen §arfenoirtuofen unb
Sßäbagogen freubig witlfommen fjeifjen unb au8 i^nen ftc^erltüt) bei

forgföltigem »tubium ben Sftugcn Rieften, ben fidj ber SSerf. baöon
»erfpridjt. 3ebe ber jwßlf Uebungen fegt fidj einen befonberen
ted)nifd)en &mä unb läjjt aud) ba§ muftfalifdje ^ntereffe nidjt
ganj oufjer Sldjt. ©ogleicf) bie erfte, auf üier balb auf« balb ab»
WärtS gefjenben Sßoten, wie bie jroeite (auf Xon(etterpaffaaen) be=
ftätigt bieg. 2>en avpeggirten 2(ccorben in 3?r. 3 gefeilt fidj eine
anfpredjenbe, elcgifdjc il»(e(obte ju wie in 9Jr. 4, wo bie Slrpeggien
ftd) auf beibe ftänbe üert^eilert. gür ben Säumen unb ben sweiten
gtnger bietet bie nädjfte Kummer jwecfentfpredjenben Stoff, für
ben brüten SBr. 6, in ©eäbur, SlHegro. ®ie SMetobie mit bem
»ierten ginger tjcrauSjuljeben

,
mäijrenb bie arabeäfenartige S8e-

gleitung fte umfielt, baju forbert anfpredjenb genug 9?r. 7 auf.
Sie SuSfüfirung eine§ auf jwei 9?otcn ftd) erftreefenben ©liffanbo
mit einem ginger lefjrt ein Se§bur SSioo in Kr. 8; ebenfo tedmifd)
wie ^armonifdj lefjrreid) ift 9?r. 9, bie Hebung in ftynontymen
SRoten. (Sin in breiten SIccorben ein^erfdjrettenber, auSbrucräDolIer,
faft an §qmnend)aracter gcma&nenber ©efaug bilbet ben Snfjalt
öon 9Jr. 10; fie fdjeint un§ felbft al§ Goncertprogratninftücc Der«
Wertpar wie Kr. 12, in ber Wettgefpannte, in beiben §anben ftd)

ablöfenbe §arpeggien bie buftige §üUe einer finnigen Welobie bilben.
3n Kr. 11 »erteilen ftd) bie Strpeggien auf beibe §änbe unb

(eben fo einen guten UebungSftoff ab. 2lu§ biefer furzen Slngabe
djon wirb erftdjtltd), wie reidj ber Qn^alt biefe« §arfenetuben^eftc§

ift ; e§ bereinigt ftd) in i&m ba§ Sßüpdje mit bem 3lngenc^men

:

ein SSorjug, ben man nid)t immer in ©tubienfteften antrifft.

Bernhard Vogel.

Serttl)arb Jeidjmann. 3 leiste Sieber mit Senleitung
bei partoforte. Serlin, §einrtc& 3Bei{j, SRaÄf. II. ©erie.
3 leiste lieber, »erlitt, 2t. ©las.

®er £e$t biefer einfachen, aber getieft unb groecftr.äfjig ent-
Worfcnen üieber ift in fünf ©öradjen beigebrudt, beutfd), fransöfifd),
engltfd), italieitifd) unb fpantftf). Sie Uebertragung be§ beutfdjcn
£erte§ in bie bier fremben ©praeöen ift üom Eomponiften felbft
mit grofeer ©ewaitbtftett beforgt. 2)er 8roecf biefer Sieber ift, bag
©ingen in obengenannten fremben ©pradien ju beförbern, um baä
Sntereffe am ©tubium ber neueren ©pradjen ju erböfjen. Sa bie
lieber anfpredjenb finb unb fo leidjt, bafj ein Seber fte fingen fann,
fo nehmen mir gern (Gelegenheit, bie ftd) bafür intereffirenben Greife
auf biefelben cmpfcfjlcnb aufmerffam ju madjen.

©o6t) 66erl)orbt, Dp. 70. ßmei (Sonatinert für SSioline
unb panoforte. Srenten, Präger & 3Jleier.

brutto ifiamann, Dp. 71. qSoefien für ©latiier unb SSioline.

Setpsig, 31. Sörffel.

Eberb,arbt'ä ©onatinen eignen ftd) ganj bortreffltd) für ben
Unterridjt, fobalb e8 namentlid) barauf anfommt, auf ben ®efd)mad
be§ ©d)üler§ bilbenb einjuwirfen. ®in §übfd)e§ S5ortragäftüd ift

ba§ 3?amann'fd)e Dpug. ri

»tieffafiett»

§errn Kebacteur Otto Sefjraann in <EfjarIotten6urg*33erIin.

§od)geeb,rter §err SRebacteur!
3n Kr. 25 3b,rer TOufifjeitung fdjreiben ©ie im Srieffaften:

,,©r. 9Äortfe Ijat im uorigen 3ab,re, irre id) nidjt, in ber K.
öettfdjrtft für aiiufit, aüen ©ntfteä einen auäfü^rlidien $lan
»orgelcgt, nad) roeldjem SBagner'ä Kibelungen=SG8erF äufammengeftridien
werben fade, um bie SIuffüb,rung aller oicr 2b,eile an einem Slbenbe
au ermöglidjen" u. f. w. S3eäüglicf) ber K. Seitftfjrift irren ©ie
ftd) §r. aiebacteur. §ätte ung §crr TOufifbirector äßörite einen
foldjen lädjerlidjen *pian gefanbt, fo würben wir tt)n felbftuerftänbltd)
nidjt aufgenommen f)aben. SBtr bitten alfo um Scridjtigung 3§rer
„SSermut^ung" in ber nödjften Kummer 3b.rer TOufitjeitung.

Sie aiebaetton.

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins,

Die im vorigen Jahre zu Genf verstorbene Ehrendame Ihrer Majestät der Kaiserin von
Russland, Fräulein von Mansouroff, hat dem Allgemeinen Deutschen Musikverein ihre
Diamanten mit der Bestimmung hinterlassen, dass dieselben in Genf von ihrer Testamentsvoll-
streckerin verkauft werden sollen. Der Erlös aus diesem Verkauf, der die ansehnliche Summe
von 23,000 Mark ergeben hat, soll vom Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins
verwaltet und zum Besten bedürftiger Wittwen und Waisen von Vereinsmitgliedern, nach Er-
messen des Directoriums, verwendet werden.

Der Allgemeine Deutsche Musikverein erfüllt hiermit freudig eine Ehrenpflicht, der hoch-
herzigen Stifterin über das Grab hinaus seinen wärmsten Dank für alle Zeiten dadurch aus-
zusprechen, dass er dieser Schenkung den Namen:

giebt.

Mansouroff-Stiftung

Eisenach, 22. Juni 1890.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Der Allgemeine Deutsche Musikverein:
H. von Bronsart, Vorsitzender. Dr. Carl Gille, Generalsecretair.

A.
Op. 44

1

Romanze, p
f0
r

rte

ia

zu°" 4 Händen
von W. Höhne. M. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Preisgekrönt.

Die Harmonik der Neuzeit
von

Dr. F. P. Graf Laurencin.
M. 1.20.
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G. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Specialgeschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur

in Heilbronn a. N. (Württemberg).

Nachstehend anerkannt werthwolle Werke sind in meinen Verlag Ubergegangen und habe ich die Preise
wie folgt ermässigt:

Hermann Nürnberg,
Grundregeln des Ciavier - Fingersatzes,

zusammengestellt und als Leitfaden für Lehrer, sowie auch
als Unterrichtsstoff für Selbstlernende eingerichtet.

Mit vielen Notenbeispielen, 104 Seiten in 8°.

Preis M. —.60. Wird gegen Einsendung von M. —.70 in

Briefmarken franco versandt.

Geschichte der Instrumentalmusik

95 Seiten

im XVI. Jahrhundert
mit 10 Seiten Abbildungen von Instrumenten,

Musikbeilagen
von

W. J. von Wasielewski.
275 Seiten 8V0 . (Ladenpreis M. 10.— \ herabgesetzter

Preis M. 5.—.
Vorliegende trefflich ausgestattete Schrift bietet das Beste, waB wir

über die musikalischen Instrumente, die praktische Musikübung und die
Instrumentalcomposition des 15. und 16. Jahrhunderts besitzen. Beson-
ders werthvoll sind die schönen Mnsikbeilagen.

"Wird gegen Einsendung von M. 5.— franco versandt.

Wilhelm Tappert schreibt in der allgem. deutschen Musik-
zeitung:

Die Geschichte der Instrumental-Musik von AVasielewski hat für
den gewählten Zeitabschnitt (16. Jahrhundert) die -Bedeutung einer Mono-
graphie, sie gehört zu den besten Arbeiten der letzten Zeit und sollte
in keines Musikers Bibliothek fehlen. Der reiche Inhalt ist in vier
Abschnitte übersichtlich gegliedert: Tonwerkzeuge des 15. und 16. Jahr-
hunderts, ihre Beschaffenheit, Einrichtung und Leistungsfähigkeit, nebst
sehr gut ausgeführten Abbildungen; Mittheilungen und Betrachtungen über
die praktische Musikübung im 16. Jahrhundert, soweit dieselbe noch er-
kennbar. Die beiden letzten Abschnitte beleuchten die verschiedenen
Richtungen der damaligen Instrumental-Compositionen. Voran geht eine,
das 15. Jahrhundert betreffende allgemeine Einleitung und im Anhange
bildet eine beträchtliche Anzahl von Tonsätzen die Ergänzung au dem
Texte. Am Schlüsse sind dem Werke 10 Tafeln mit den Abbildungen aller
besprochenen Instrumente und 95 Musikbeilagen angefügt, welche den be-
handelten Gegenstand erst recht illustriren.

Die musikalischen Formen
von

F. Z. Sknhersky,
Director der Lehranstalt für Kirchenmusik zu Prag.

Inhalt: Cantus Gregorianus. — Sequenzen. — Tropen.
— Psalmentöne. — Mensural-Musik. — Messe. — Hymnus.
— Motette. •— Madrigal. — Rezitativo. — Arioso. — Lied.
— Choral. — Ballade. — Komanze. — Melodrama. — Marsch
und Tanz. — Scherzo. — Variationen. — Praeludium. —
Fuge. — Fughette. — Fugato. — Rondo. — Sonatenform. —
Sonatinenform. — Sonatine. — Sonate. — Suite — Serenade.
— Concert. — Ouvertüre. — Phantasie. — Symphonische
Dichtung. — Arie. — Scene. — Arietta. — Cavatine. —
Sach-Register.

Format gr. 8vo. 226 Seiten, mit vielen Notenbeispielen.
(Ladenpreis M. 5.— .) Herabgesetzter Preis M. 2.—.

^tT" Gegen vorherige Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Uoetschius ,
Percy, Tat. Material used in musical Composi-

tion. A System of Harmony. geb. M. 8.—

.

Jadassohn, 8., Manual of Harmony, translated by P. Torek
and H. B. Pasmore. 3<i edit. geh. M. 5.—. Fein geb.
M. 6.—.

Schumann, Rob., Early Letters. (Jugendbriefe). Translated
by May Herbert geb. M. 6.—

.

Shepard, P. H., How to modulate. A simple and systematic
guide. geh. M. 2.50.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Verlag Ton C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

S. Jadassohn.
C\r\ OilQyfaff für Pianoforte, Violine, Viola und
UJJ. OU. UUCllLtJll Violoncell. M. 12.—.

87. Komanze S:'iJ
ioline und Pianoforte -

0p.

0p

.50.

ftQ r^z-vf» /)A«f für Piano mit Begleitung des Or-
OV. UUllljCl l chesters. Solo-Pianoforte mit unter-

legtem 2. Pianoforte. M. 6.—. Orch.-Partitur M. 15.—.

Orch.-Stimmen M. 9.—

.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,

ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50,
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg.
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

In einer Musikzeitung wird in einem Bericht über

die Eisenacher Tonkünstlerversammlung gesagt, dass

zahlreiche Mitglieder des Allgem. Deutschen Musik-

vereins nicht rechtzeitig Kenntniss über den Beginn
der Versammlung erlangt hätten, weil Viele nicht

Abonnenten der „N. Z. £ M." seien.

Ich bemerke dagegen, dass sämmtlicben Mitgliedern
des Vereins 4 Wochen vorher die officielle Bekannt-
machung per Post gesandt wurde. Etwa 14 Tage vor

der Versammlung sind auch Notizen in politischen

Zeitungen erschienen und in zahlreiche Städte grosse

Placate gesandt worden. Dr. Paul Simon.

Die neue Clavierschule von Urbach, Pr. M. 4.50.
ist unbedingt die beste. Heinrichshofen, Magdeburg,
(Nicht m. d. Preis-Clav.-Sch. zu verwechseln.)

Engagements-Anträge für den Ciavier-Virtuosen

Herrn

Emil Sauer
sind nach wie vor zu richten an die

Concertdirection Hermann Wolff,
Berlin W ., Am Karlsbad 1 9, 1. Telegr.-Adr. : Musikwolff.

®rucf bon ©. üreljftnß in Seidig.



S8öd) entlid) 1 Kummer.— SßretS ^albjo^rlid)

5 3Rf., Bei Sreusbanbfenbung 6Wt (Seutfefi,*

lanb unb Oefterreief,) refp. 6 SKI. 25 Sßf.

(ÄuSlonb). prSKttglieber be§ 2Iffg.®eutfd).

2J?ufift>erein§ gelten ermäßigte greife.

€etp3ig, ben 9- 3uK 1890.

Snfettionägebüftren bie ^etitjeite 25 <ßf.—

.

Slbonnement nehmen alle Sßofiämter, SBudj«,

OTufifalien» unb ßunftbanblungen an.
JXur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schümann.;

Organ btä 5iaßcmeinen Sentfdjen *0htft!t>mtng.

SßeranttBortltc^er Siebacteur: Dr. Jlaul .Simon. Sertag oon C. /. Äaljnt ilattjfolger in tfeijijig.

Jlugener & go. in Sonbon.

3t. SSeflTel & §o. in @t. «Petersburg.

$e6et$net & ^offf in 2Barfc£)au.

0«8r. <£it(j in 3ürictj, SBafel unb Strasburg.

Jß 28.

ÄKßmtm&fBnfjtgffer 3af)rgcitig.

(Sani 86.)

#e*flF*Wfcf)e SBudjfi,. in Sltnfterbam.

f. £<§4fer & £orabt in qs^frabel^^ia.

J. #utaantt in 23ten.

f. $fctg<r & go. in 9leto=g)orf.

%nt)aUt Sie 27. SEonfünftlerüerfammhtng be§ SlUgcm. ©eutfcEjen TOufifDereinä in gifenad). (©djlujj.) — Drrf|efter=<auite bon Sari

Slugufi gifäer. — (Sorrefponbenjen: ©üffrot», §eibelberg (Sdjlujj). - Sieine Leitung: £age8gefcfjicf,te (Goncertauf*

füfjrungen, $erfonaInad|ricf)ten, S5ermifd)te8). — Srtttfdjer Sinniger. — Slnjeigen.

Die 27. tflnknn(Uefl)er|tttnmlung U$ M%tm.
Deutzen Ütofttoemne in täftmty.

(mm
93on gelij SBetngartner, bem talentboEen Sapell*

tneifter am 2Kannl?eimer §oftbeater, gelangte ein fem*
pb^nifcbjS ßtotfcbenfpiel aus ber Oper 2Kataroifa pr
SSorfübrung. Saffelbe beljanbelt baS (Srblüben beS äfola*
Baum«, toela)es nur eintrat, wenn ein fd^ön gefctmtücfteS

SBeib, in biefem gaE äßalatoifa, feinen Stamm berührte.

Sie ganje melobifdje .ßeidmung toeift biejenige Ueberfcbtoäng*

Itdbjfett auf, tt>ela)e mir gern bem ©mpfinben ber ©üblänber
beilegen unb mit h>elcf)er mir baS 23unberbare p umgeben
lieben. Sie ^rtfirumentiruttg ift farbenprächtig unb blübenb.
Site größter «orpg ift bie entfa)iebene Ausprägung einer

einheitlichen romantifd&en ©runbftimmung beroorplbeben,

unb eS ift nicht p niel gefagt, wenn man befennt, t>on

Slnfang bis p (Snbe bura) SBeingartner'S SEFiufiE gefeffelt

p »erben. Siefer Sugenb fteht als «Mangel, ben man
freiließ im Slugenblicf beS £örenS am tnenigften, fonbern
erft fpäter, auf bem SSege ber fritifcfjen Ueberlegung merft,

eine aEpgroße Stb^ängtgfeit bon ber ©tilroeife beS 23a9*

reuther äReifterS in beffen fpäterert SBerfen, gegenüber.

Stiles in 2lEem, ift bieg Stoiföenfptel fdböne, toarm
empfunbene, mit gröf3tem fünftlerifchen ©ruft empfunbene
SJlufif.

ebenfalls ftarf öon SBagner beeinflußt, unb ebenfatts

»on unbeftreitbarem Talent jeugenb ift baS SDuett aus ber

£>per £oxeU\) toon £ans ©ommer, obfo)on bie mufi«
!alifa)=bramatif<^e ©eftaltung noa) nio)t immer biefe Qkh
betouf3tb.eit unb ©ef^idlic^feit ernennen läßt, tpelc^e SBein«

gartner p eigen ift. Slber bie aRujtf ift ftimmungSöoE,

fräftig, roie fie baS Srama »erlangt, unb seidjnet bie ber=
febiebenen ©efü^tSmomente beS großen «iebeSbuettS äit>ifd)en

Subtoig unb Sore, tr»el($eS mit Subtoig'S Sreuf^four enbigt,
mit großer SBärme unb Slngemeffenbeit. pr einen Sin*
fänger auf bem muftfaliftt)en ©ebiete ift bte Snftrumentirung
überrafc^enb toirffam unb cßaracterifüfa). 33ei ferneren
bramatifa;en ßompofitionen toäre eine größere ©parfamfeit
in ben 3Jcotiüen unb größere Defonomie unb gtoeefmäßigfeit
in ben mobutatorifeben SBirfungen anjurat^en. Sei ber
grage, ob bie Dper, welcher baS SDuett entnommen ift,

fitt) für eine 23übnenauffüt?rung eignet, ift natürlid) baS
Sejtbucb faft oon entfdjeibenber Sebeutung. SDieS S)uett
aber barf entfebieben als bübnenioirffam bejeid^inet toerben.
@S tourbe oon grau 2Koran=Otben unb §errn %ti§ ^lanf
mit mächtigen ©timmmitteln unb unmittelbarem ©efübls*
auSbruc! oorgetragen.

©ne SurleSfe für Slaüier unb Drcbefter oon
3tidbarb©trauß ließ öor attem llebrigen ben 33eroältiger
ber Staoierftimme, §errn @ugen b'SKlbert, bemunbern. Sie
teo)nifcben unb rb^tf?miftt)en ©dbinierigfeiten ftnb für ben
©otiften jebenfaüs enorme unb erforbern einen gansen
2«ann. 3BaS nun bie ©ompofition fetber betrifft, fo ift

fte ein eigenartiges ©tücf, beffen arabeSfenreia)e, pofftrtiie
SBenbungen unb ©eitenfprünge bie äufmerffamteit beS
ßu^örers feinen Slugenblid erlabmen laffen. §eroorragenb
unb amüfant ift bie 3ioIIe, toelcbe ber gSaufe pertbeilt
tmrb. 2Iu^ baS ^neinanbergreifen jhjtf^en ben einjelnen
SEbetlen beS Drc^efters unb jtoifcben biefem unb bem
Glaoter tft, toietoo^l fa)roterig, toenn es in genauefter ©cMrfe
erfolgen foH, boefi ftets unter^altenb. Db baS ©tücf oiele
Stebbaber finben toirb, ift tro^bem niebt ganj peifelloS,
ba es etn toenig gar p üielgeftattig ift unb einiger 3lube=
punfte, in benen bie erfa)öpfte Slufmerffamfeit beS öörerS
burdb melobtf($e Sfteise gefeffelt toerben, ermangelt. 3eben=
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falls formte eine ftürpttg bem in muthwilltger ^Bewegung

attpgebelmten Stücf p größerer 2Birf|"amfett berb>lfen.

(S&enfattä bem ©ebtet ber heiteren ober — , ba Strauß

eigentlich met)r wunberlia) unb launenhaft, als Reiter fein

Witt — ber leichtgefchürsten g^ufe entftammt eine £umo»
reSfe für Drcbefter bon ©bouarb be £>artog, welche

fid; in einem pmtid) ungepmngenen 6
/4»£act bewegt. ©S

ift ein hübfa) infirumentirteS, anfpruchSloS munteres Stücf

mit einem ruhigeren 2JJittelfa($, ber nicht ganj fo frifd) er»

funben ift, wie ber §auptfa£, eine wirffame ©oncertnummer

leisten ©enreS. @ar p furj abgebrochen ift ber Schluß,

ber gerabe bei einer folgen ©ompofition bie borber erzeugte

Stimmung nicht fcfjäbigen barf. SBir Würben bem ©om=
poniften ratt)en, benfelben noch einmal einer frittfdjen SDurct;*

ficht p unterbieten.

Saß bie klagen ber SSiolinfpieler über bie Slrtnutf)

ber Siteratur ihres .QnfirumeutS nicht ganj begrünbet finb,

bewies ©oncertmeifter §alir burd; bie Vorführung beS

©bur = 6oncertS für Violine unb Drcbefter bon^ofeph
Joachim. SSon ben beiben ©oncerten, welche ber berühmte

©eigenfömg »erfaßt ^at
, ift biefeS baS jüngere unb, wie

uns bebünft, baS reifere. Saß eS ein ecbtes ©oncert ift,

welches nicht bie Sßrätenfton hat, eine neue SJJufifgattung

einpführen, berfteht fid; bei Joachim bon felbft, ba er nie

ben ©tjrgeis befeffen hat, als ©omponift ©poche p machen.

SaS ©otoinftrument fpielt ftetS bie Hauptrolle; baß trog»

bem baS Orcpefter nicht leer ausgebt, öafür ift Joachim

Wieber ein Biel p ernfter unb gebiegener SDcuftfer. SBenn

alfo auet) feine |erüorragenbe tlrfprünglid;feit in bem ©on=

cert atiptreffen ift, fo ift es bod; bis pr Sßermeibung jeber

Nachahmung felbfiänbig gehalten. Ser erfte ©a§ ift iöeet»

fjoben'fchen ©eifteS, ber Dritte fprubelnb lebhaft, unb ber

p>eüe befi|t in feiner faft unwillkürlichen Anlehnung an

ungarifche Sonfolgen unb in feiner fct)tt>ermütfngen gärbung

einen eigenartigen ßav r
'zv. SaS ©oncert fcheint uns näcbft

benen bon äftenbelsfolm unb Sruch baS feinfte unb Werth=

bottfte ber ganzen feitberigen Siteratur. SlHerbingS erforbert

es, um p boller SBirfung p gelangen, aud; folgen 3Keifter

auf feinem ^nftrument wie igerrn igalir, ber alle Schwierig»

feiten fpielenb überWanb, ateS buret) £onfd;önheit »erklärte

unb burd; warme, belebte Stuffaffung bergeiftigte.

Srei ©efänge für £enor unb fleüteS Drdjefier bon

Ulbert gud)S Würben bon §errn £anS ©ießen mit

feiner fegönen Stimme p anfj>red)enbem Sortrage gebracht.

Sie ©efänge finb gefällige, anmutbenbe Stüde, weld;e

Wohl aud; ohne ben etwas anfpruchSboÜen Drdjefterapparat,

einfad; mit ©laüierbeglettung
, p gleicher SBirfung gelangt

roären.

®aS Eoncert ging nickst p @nbe, ot;ne bar} bie 3Ui

fjörer unb namentlid; bie 33erlio§=£enner in ber »Orienten

Plummer einen ganj ungeroöt)nlid;en @enu§ etmaS pour la

bonne bouche, um culinarifd; p f»red)en, erhielten, eS

toaren bieS jtoei Sieber aus ben „ @ommernä4)ten " ßon

§ector SSerlioj, tDelcge ^ier, toenn roir nidjt irren, pm
erften 3JJal in 5Deutfa)lanb mit Drdjefterbegleitung üorgefü^rt

rourben. 2)aS erfte „auf ben Sagunen" ift überaus fct)toer=

müt^ig in ber Stimmung : „3Kir ift mein Sieb geftorben . . .",

unb feine langgesogenen Magetöne brangen um fo tiefer

in £erj unb ©tnn ber §örer ein, als eine grau üftoran*

Dlben ibjen üoütönenöen äßegjofopran bap lie^. SDer brei>

malige Äe^irreim: „Sla)! ebne Sieb' auf ber toogenben

See" feiert aud; in ber 3J£ufif breimal roieber, in einer

öom ^o^en F abfteigenben, unenblid; tDe^mut^SDollen %on*

folge. 3Bie ein Ijinfierbenber ©eufjer, mad;t baS Sieb,

tr>elct)eS in gmoll fte^t, am ©c&lufe, auf bem gbur=2Iccorb

^)alt. SDer „©eift ber 9tofe" ift, obfdjon einer glüdlitt)eren

Stimmung entflofjfcn, bod; nid;t minDer jartfiunig auSgebrüdt

;

bie Stelle „Siefer S)uftbaud; ift meine Seele unb aus

©ben fomm' id) ^er" enthält eine großartige Steigerung.

SÖeice Sieber, tr>eld)e burd;meg in eigenartigfter , poetifa)

flingenber SBeife inftrumentirt finb, gehören p bem Sliefft=

empfunbenen, toaS Öerlioj ^interlaffen , unb roir glauben

ben 2Mnfd)en äapreid)er §orer p entfpredjen, rnenn )»ir

ba§ 33irectorium erfua)en, aud; bie übrigen Sieber in ben

näd)ften Sßerfammlungen ber 3Sergeffenf;eit p entreißen.

Sßenn baS f e d; ft e unb l e 1 1 e ß o n c e r t am 22. Suni

aud; minber großartig berlief, mie baS fünfte, fo bot eS

bennod; üiel Sd;öneS. ©ine Symphonie ingburDp. 4

oon @ u g e n b' 11 b e r t mad)te Den Slnfang. ®ie £errfa;er=

rotte, toelctje b'Sllbert unter ben jüngeren ©latoierfpielern

feit Sauren behauptet, bat feinem Streben nid;t auf lange

3eit p genügen Permod)t; toie er fid; mit ©lücf ber ein»

fachen Siebergattung pgetoanbt, baüon jeugen bie Repertoire

ber heutigen ©oncerte, in benen fein üftame als Siebercom*

ponift fein fettener ift. Qn biefer Symphonie befd;reitet

er baS ©ebiet ber großen konformen, unb piar, toie toir

portoeg bemerfen rooHen, mit großem ©rfolg. ©r fte^t im

©anjen auf bem Söoben ber öon Sra^mS erweiterten ft;m=

phonifcfyen gorm, fommt it;m fogar bis auf toirflid;e Sin»

flänge unb ©epftogenhetten , p benen toir beifpielSroeife

bie nad; furjer ^aufe auf fd)it>ad;em Sacttheil plö^lid; ein»

fe|enben gorteS rechnen, nahe. Slm heften gelungen, am
reifften ausgearbeitet ift toohl ber erfte Sa|, ber in feiner

®urd;führung eine groß angelegte Steigerung bis pm
2luSbrucf beS Sragifcben hin enthält: SDie Slccorbfolge

G—Des F, As—D—Fis 2c. d;romatifd; hinauf bilbet hier

bie ©runblage für bie SluSfpinnung ber Sftotiüe. 3led;t

ftimmungSöoil ift uns ferner ber peite langfame Sa| er»

fd;ienen, toeld;er fia) noch am Schluß ber herben £>iffo=

nanjen nicht enthält, alfo ohne pollftänbige Aufheiterung

enbet. ©er toirffamfte Sag ift baS Scherp („Sehr fdmell"),

toeld;eS leid;tflüffig, gefällig unb in tntereffanter thematifcher

Slrbeit »erläuft; eS tnirb noa) größere SBirfung erzielen,

wenn baS Xvio nia)t p breit im 3eitmaß genommen unb

ein wenig gefügt Wirb. SDie ^nftrumentirung ift meift

flangPott unb gefd;idt. Sie S3led;inftrumente finö noa) ein

wenig p fdjwerfälHg gehanbhabt unb flingen pweilen

allp maffiü. ^n ben SDiffonan^en finb mehrere gärten,

welche entWeber beffer bermieben ober anberS inftrumentirt

werben müßten. 2lbgefehen hierbon bocumentirt fid; bie

Symphonie als bie Schöpfung eines hochbegabten, ernft

angelegten ÄftlerS.

Sluf bie Symphonie folgte eine fhmphonifd)e Sichtung

„Schicffat unb ^beal" bon Johann Seopolb
Setla, über ben Wir leiber gar nichts mittheilen fönnen,

obfd;on ber IXmftanb, ob ber ©omponift jung ober alt ift,

bei unferem Unheil einigermaßen in'S ©eWid)t fallen

würbe. 3ft er noch jung/ f° Jann fid; biefe überwuchernbe

unb pgelloS einherfchWeifenbe ^hantafie, obfehon ihr ge»

rabe feine gewaltige Scböpferfraft p eigen ift, boch in bie

Regeln ber ,gormfd)önheit, unter ber wir feineSwegS bie

©chulformen üerftehen, bie aber bon jebem SJfeifter refpec»

tirt wirb, eingewöhnen; eS bebürfte für ihn bann bor

2I!Iem beS grünblichen StubiumS ber ©laffifer. 3ft er bei

fahren, fo glauben Wir, baß er ein erftrebenSWertheS Qxd

höchftenS in ben fleinen formen erreichen fann. Senn
unleugbar fteefen auch in biefer Sichtung berfchiebene
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hübfcbe ©ebanfen, Welche an richtiger ©teile unb jwedmäßig
berwenbet, bie gehörige SBtrfuttg ausüben würben.

SDaS Violoncell»@oncert in Amott, Dp. 34, bon

ans ©itt ift gleich bem ,3oa($im'fcben Violinconcert ber

©onberart be§ ©olotnftrumentS burcbauS angepaßt unb

gewahrt bemfelben ftets bie erfie Stolle. @S ift in Vejug

auf baS ^?affagenit)erE wie bie Santilene tuirffamft beban*

belt, bornehm in ber Gsrfinbung unb bon großem ÄIang=

reij. $tt fcina $nterpretirung bewährte fich £>err 5ßrof.

Julius Klengel Wieber als ein ViolonceßoirtuoS erften

StangeS, welcher ©cbönbeit unb Äraft ju bereinigen weiß

unb bei bem ber bollenbete, feinfühlige SRufifer höber fteht

als ber Virtuos. Qn einem Valse-Caprice eigener

©ompofitton gab £>err SBitbelm 5ßoffe ©elegenbeit, fich

als einen unferer erften igarfenfpteter ju offenbaren. (Sin

unbergleichlicheS Piano berbtnbet fich bei ihm mit einem

tooflflingenben Forte, unb baS gefällige, aber mit Schwierig*

feiten „gepfefferte" ©tüd fanb in ihm feinen SMfter.

£>err §anS ©ießen trug eine in ben Aufführungen

meift auSgelaffene Kummer: Stecitatib unb Arie „$ch bin

allein" aus „Venbenuto Sellini" bon §ector SS e r l i o

5

toor. ©aS ernfte, ftimmungSboße ©tüd ließ ihn eine er»

fiaunliche unb bon roeidjftem Stange unterftü^te Äraft in

ber §öhe, bie fich bis junt hohen C erftrecfte, an ben Sag
legen. Auch ber Vortrag War warm unb toolplburchbacht.

Sin erstes ^ntereffe gewann baS ßoncert burch, bie

ßinftreuung zweier Hummern für ®efangS»©oloquartett,

in roel^em fich bier ^oc^berü^mte tarnen jufammenfanben,

nämlich: ^rau Sulia 11 g i e 1 1 1 , Frl. gibeS Heller,
bie Herren SDoctoren © u ft a b ©uns unb gfranj Ärüdl.
Von ben toter Quartetten „Aus berwehten blättern,"
»on Arnolb Krug errangen baS erfte fchmachtenbe

„D Wehr eS nicht," baS sroette anmutig' bewegte „(SlSlein,"

fowie baS bierte „üftad) fahren" wohlberbtenten Söeifaß;

aße bier Hingen hüf>fch unb ftnb burdjauS gefällig. Qn
feinen „Uf rainifchen SiebeSltebern" bat $wan
k n 0 r r mit bielem ©lüd flabifa)e ^nterbafle unb St^t^men
in ben Stenft beS ®unfttiebeS gefteflt unb feinen Wohl*
ftingenben unb feinfinnigen ©ompofttionen baburdj einen

eigenartigen 9teij ju beriefen bermocht. (SS Wiß biet

heißen, wenn ganje neun fo!a)er Quartette gefungen werben

lönnen, ohne baß ber SCnt^eit ber £>örer erlahmt, obfebon

felbftberfiänbltch bie tnuftergültige Vorführung ben Quar--

tetten ju ^öc^ftem Vortheil gereifte. Als herborragenb motten
wir beseidnten bas groeite : „Sffinber ©ptelmann", in wel*

cbem bas Sittfoto gegen bie übrigen ©timmen contraftirt,

baS brüte, bierte, baS ftebente, in roelcbeS in bie fd^merslt^e

SBenbung am ©c&Jufj: „SBenn er eine Stnbre liebt", bie

bon grau Ujielli mit i^rer roeic^en, lieblichen «Sopran»

ftimme boßenbet fc^ön abgetönt rourbe, ber heimlich trauliche

Slnfang : „ Seuchte , lieber 3}ionb " ^ineinKingt. ©inige

©teßen für ©opran, toie für Senor liegen ettoaä unbequem.

3m ©anjen aber roerben biefe Quartette uttjroeifelhaft

ihren SBeg burch bie gamilie unb ben ßoncertfaal finben.

2luch entfeffelten fte fo großen SeifaH, bafj eine 2ßieber=

holung beliebt rourbe, rooju mit Stecht bas SJionblieb (SRr. VII)

ouSerfehen rourbe.

Ott hergebrachter Söeife rourbe baS ganje geft burch

ben Äaifermarfch bon Sföagner befc^loffen. Sie Sei»

tung ber Drchefterfachen lag, wenn nicht bie ©omponiften

felbft birigirten, wie b'ällbert, ©itt unb SBeingartner,
in ben §änben ber Herren §ofcapeßmeifter Dr. S äffen
unb ©traufj, bon benen jener bie ©tüde mit ©efang,

biefer bie Drchefterfachen birigirte. Sei ©rfieren Ilmficht

unb fünftlerifcheS Feingefühl, be§ S 1156'^ electrifirenbes

geuer traten überall 2!age unb halfen Seiftungen beWerf=

fteHigen, welche meift boHenbete genannt Werben burften.

SBenn Wir bie fünftlerifchen Darbietungen ber XXVII.
SSerfammlung überbliclen, fo müffen wir biefelbe als eine

ber genufjreicbften ber legten Sa^re bejeichnen. ©ie 5Dtit»

glieber beS Vereins ha^en zahlreiche ©inbrüde mit ftdt>

genommen, an bie fte mit Vergnügen prüdbenfen werben.

®ie Programme Waren unparteiifch unb mit ftrenger 2lus=

Wahl, mit ber auSfcbliefsltrben Stüdficht auf bie lünftlerifche

Vebeutung ber einzelnen SSerfe, äufammengeftettt worben.

Unb wenn man einigermaßen bie ©chwierigfeiten fennt,

welche baS Arrangement gerabe biefer Verfammlungen, bie

©ewinnung ber geeigneten Jfünftler, bie Sichtung ber jahl*

reichen eingefanbten SKanufcripte mit fto) bringen, fo wirb

man bem SDirectorium beS Vereins für feine Bemühungen
gern ben wärmften SDanf gotten. Dr. 0.

ßatl Slug. Stfc^er, Dp. 31. Äünftler=6arnebal. ©uite

für großes Drchefter. Seipjig, StobolSfb.

Angeregt bielleicht burch bie jährlich öon ber SreSbner

Äunftgenoffenfchaft in aßer Farbenpracht abgehaltenen

FafchingSbäße ift ber lhochgefchä|te ©omponift in biefer

ziemlich umfangreichen ©uite beftrebt, auf biefer tbeeßen

©runblage für baS einjig in fetner 9trt baftehenbe VolfS=

feft fünftlerifchen unb jugleich bolfsthümlichen 3luSbrud ju

finben. 9cur ju wohl ift bemfelben befannt, rote manche
©omponiften ben gafchingStag, ber im Horben 5DeutfchtanbS

bielfach ohne SJtaSfen unb S)ominoS gefeiert Wirb, burch

Vorführung bon ©arnebalSmuftfen, welche jum attergrößten

Sheile nur einen mit Vlöbftnn ausftaffirten ©emeinpla|
bebeuten, öerherrlichen unb babei ihren 3wed, in pöbel=

hafter SBeife baS 5ßubliEum ju berachten, bottfommen er»

reichen. ®aß ber ßomponift feine Arbeit „Äünftler=@araebal"

genannt hat, Wirb leicht berftanben werben. SDer Verfuch,

ben ©haracter einiger herrlicher grauengeftalten, namentlich

©oethe'fchen llrfprungS, mufifalifch nachjuempfinben unb
folche als @pifoben einpflechten , beutet fchon barauf hin;
ftnb eS boch immer unb immer wieber bie bilbenben

ßünftler, bie auch hier ihre fchü|enbe §anb über ben

Slüthenftaub, ber felbft biefer toßen Seit anhaftet, halten.

Sie ©uite jerfäßt in 3 Steile: Duberture, Vatt,

3Karfcr> unb finale. 2)er „Vaß" gliebert ftdh itt Volonaife

(Srio: ©oethe'S Marianne), Ungarifch; Menuett (Littel»

fa| : ©retchen) ; (Sin 3Jltnnefang ; £aranteßa
; ^nterme^o

:

3wei ©oethe'fche F{9uren; a) TOgnon (9Bilt)elm ÜKeifier

ben ©tertanj borführenb), b) Frieberife.

Sine fritifche Slnalbfe biefeS im ebelften ©inne Wirflich

bolfsthümlich gehaltenen unb mit ergö|ltchem, gefunben

£mmor gewürzten SBerfeS ju geben, würbe ein richtiges,

lebenSfrifdheS Vilb bon bem Qnhalt beffelben faum gewähren
fönnen, ba es nicht bie 2Jtotitoe felbft finb, Welche unfer

Sntereffe in fo hohem ©rabe an biefeS in feiner Art einjig

unb btelleicht auch unerreiepar baftehenbe SBerf feffelt,

fonbern bielmehr ihre funftbotte Verarbeitung (unb beren

tonliche (Sinfleibung) , bie im Verlaufe beS SBerfeS ebenfo

berebteS 3eugrtiß ablegt bon ber bebeutenben Formenfunfi
beS Somponiften, als auch einen erfreuenben ©tnblid ge»

ftattet in beffen tiefe unb eble ©eifteSnatur.

©0 lieb eS bem Somponiften fein bürfte, wenn fein

SBerf immer gan^ unb ungefür^t jur SJarfteßung gebracht
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ttrirb, fo tann baffelbe bod^ feinen Stäben baburdj erleiben,

loenn ein jeber ber 3 Steile für fid?, ja fogar jebe (SinjelU

nummer be3 „SaHeS" ben ©oncertprogrammen einüerleibt

ttrirb. Rl.

(Eorrefponben$en.
©ftfitoh».

®aS ©oncert beS ©efangBereinS , in welchem Wenbel8 =

foljn'S ,,©lia§" jur Sfuffüfjrung gelangte
, hatte ben ©aal be§

©ctjiigenfiaufeä erfreulicher SBetfe fe^r ftatt(icf) gefüllt. 9KenbefS =

fofjn war ein ©enie, beffen SSerfe ben Qufyötet noch heute gerabc

fo entäücfen, tote Bor 45 fahren. ®a§ geigte and) bie Sfuffüfjrung

Dom 9. 2Rat. ®iefefbe war uon §rn. Johannes Sdjonborf,
wie toir baS Bon unferem trefflichen 58erein§=®irigenten nic£)t anberä

gewohnt finb, mufterfjaft Borbereitet unb berlief gtänjenb. ©djon

ber Erfolg ber ©eneralprobe, welche unter SKitwirfung ber ©oliften

unb beS üotfen OrcfjefterS ftattfaub, ließ bieS öorauSfefjen. Sm
elften %t)tik waren eS namentlich ber Stjor Dir. 5 „Stber ber §err

fiefjt e§ nicht", bie mächtigen burd) djarafteriftifdjen SRJjt)tf)mu8 f)ei>

Bortretcnben $BaalS=©fjöre unb ber impofante Sdjlußdjor „®anf fei

®ir ©Ott", toeldje ganj Bortrefflich gelangen.

Studj baS ®oppef=öuariett (9fr. 7) fei rühmenb herBorgehoben.

3m jweiten Steile fam ber burch Botfenbetc Xonmalerei berühmte

©hör «®er §err ging Borüber" gu Bebeutenber SBirfung; auch ber

§immelfafjrtSd)or (9fr. 38) hinterließ einen gewaltigen ©inbruef.

3n §rn. unb grau §ilbad) begrüßten Wir gang fjerborragenbe

Vertreter ber S3ariton= unb Sopranfolt; §r. §ilbadj bewältigte bie

coloffale £itefpartie in BemunbernSWertljer Seife, ©eine Bolle, in

allen Sagen Woljlflingenbe unb marfige Stimme fommt burdj

tcmperamentooEen Vortrag unb eble Einfachheit in ber Scctamation

gang BefonberS gur ©eltung. §terBon jeugte nicht nur bie Bollen»

bete SBiebergaBe ber äafjireictjen Dtecitatioe, fonbern aud) ber große

©rfolg ber Strien „§err ©Ott SlbrahamS", „3ft nicht beS §errn

Sßort ein geuer?", „©8 ift genug".

Sludj grau §ilbad), beren fetjöner Sopran namentlich in ben

mittleren Sagen erfreute, hat fid) als fiünfttertn bie Vorpge ihres

©atten ju eigen gemacht, hierfür fegte bie Strte „§öre Qfrael"

gang BefonbereS geugniß ab. ©erabep meifterhaft roar ba§

Äünftferpaar in ber ©cene Bei ber SSittwe. ®ie tief flagenben

Jone ber trauernben äKutter gelangen grau $ilbadj in bemfelBen

3Jtaße, wie §rn. §ilbadj baS inbrünftige (Debet beS glaubenSftarfen

gelben. ®ie Slltpartie lag bei grl. 9JittfchaIf in ben heften

§änben. ®ie Strien ,,38et)' ihnen" unb „Sei ftitJe bem §errn"

erfreuten fid) lebhaften S8eifaII8, unb bie fonore Stimme fam auch

in ben übrigen Steilen ber fdjmierigen Partie beftenS jur ©eltung.

S8ert}ct)Ien fönnen wir babet nicht, baß grl. 9iittfdjalf in ber

©eneralprobe entfehieben beffer MSponirt erfchien als in ber Stuf-

führung. SSir muffen bie fiünftlerin erft öfter gehört haben, um
über ihre jebenfaffs fefjr gebiegenen Seiftungen ein enbgültigeS Er=

tbeil fällen ju fönnen. Site ein bei uns ftetS wifffommener (Saft

erfdjieu §r. § in Jeimann, ber Vertreter ber Tenorpartie, ©eine

weiche, helfe Stimme ift für SftenbelSfoljn'S SDlufif wie gefdjaffen.

SBie fdjön unb einbrucf§Boff fang er bie Strie „@o ihr mid) Bon

ganzem §erjen fud;et". 9feBen feinen üBrigen burd)Weg gelungenen

Seiftungen Berbient ba§ 3tecitatiB „Siehe, er fd)faft unter bem

2Sad)hoIber", weldjeä ungemein jart unb tonfct)ön gefungen würbe,

befonberä auggeseichnet ju werben. %n ben Beiben Quartetten

„heilig, heilig, heilig ift ©Ott" (mit wunberbarer Steigerung bei

GinfaHen be§ Shorg) unb „SBJohlan, Slffe, bie ihr burftig feib"

Bereinigten fid) unfere gefcfjäftten ©äfte ju beftem ©Clingen. Sind)

ba§ fierrficrfe Serjett „.'pebe ®eine Sfugen auf" äetdjnete fid) burd)

jarte Songebnng unb gleichmäßige SÜlangfcfjönheit ber brei grauen»

ftimmen uu§. Sfud) fei ber Wirflid) guten Seiftungen bei ör=

djefterä nodj loBenb gebacht. ®ie daBeffe be§ §rn. SKufifbirectorä

§aBemann war burd) auswärtige ffiünftler unb Wufifer wefentlid)

Bcrftärft unb hielt fid) unter ijjrn. Sdjonborf'§ fidjerer güfjrung

äußerft tapfer. (Schluß folgt.)

^«iKctttetg (Schluß).

®aß eä ein jSad) = herein ift, welcher ber heil- ©lifabeth t)ier

gingang üerfetjaffte ,
Hingt feltfam. ®en Slltmcifter ber neuern

gorm jum Sdjugpatron haBen unb einem 9?eumeifter ber jerftörten

gorm*) bieneu, barin liegt ein Söiberfprudj ! ®a§ SRefuftat hat

freifid) bie Snconfequenj ju einer witlfommenen gemadft. Qtjr

SBortjanbcnfein beweift, wie gefährlich e§ ift, wenn ein mufifalifcher

Serein fid) burdj feine Söenennung ©djranfen fegt, beren Ueber»

jdjreitung leicfit mißbeutet wirb.

@8 ift fef)r biet Qeit unb fehr Biel 9Küf)e aufgewenbet, e§ finb

große Dpfer gebracht roorben, um bie Stufführung bc3 SiSjt'fchen

Oratoriums ju ermöglidjen. ®a§ ift erflärfief), wenn man bebenft,

baß nad) unferen Sßerhältniffen im ©runbe ein berartigeS SBerf ein

Sujuäartifel ift , baß mau fetner S3e[d)affung ben Borgefunbenen

Kähmen gewaltfam erweitern muß. SSenn baß SEBagniß gelungen,

ift e§ barum boppelt anjuerfennen.

Vielleicht mag aud) ©inem ober bem Stnberen ber ©ebanfe ge»

fommen fein, ob man nidjt beffer bie gebrachten Opfer auf ein

confofibirteä claffifd)e§ 5Berf, mit bem man nod) im 9tücfftanb,

»ermenbet hätte. ®ie grage hat ihre Berechtigung. Slber e8 liegt

eine große ©efafjr barin, Wenn ba§ 9Jeue ftets auf Soften beä

Sttten jurücfgefe|t wirb. (Sin gortfdjreiten ift abfolute 92othWenbig=

feit, man muß bie SBefanntfdjaft be§ 9?euen madjen, felbft Wenn fie

ju feiner greunbfdjaft führen foffte.

®er große ©inbruef, welchen bie StSjt'fche Schöpfung hier, Wie

fchon Borauägefdjicft, machte, ift ebenfo fehr ben gewaltigen ©igen=

fchaften ber Sonbidjtung als ber toorjügtierjen SSiebergabe äuä
Us

fdjreiben. ®iefe mußte in Anbetracht ber eminenten Schwierigfeiten,

welche ba§ 28erf bietet, im fjödjften ©rabe überrafdjen Stlä funbiger

ftdjerer Steuermann lenfte *J3rof. Sffioffrum unb mußte gfücffid) atte

flippen unb 3tiffe ju meiben. 3Jiit größter Sßräcifion fungirte ber

ungewöhnlich umfangreiche, au§ fo oerfdiiebenarttgen Elementen

äufammengefejite Sfpparat. (Sinige öerfetjtte ober jaghafte ©infät^e

unb hin unb wieber, namentlich beim Sempowedjfef, ein gemiffeä

Stehen, nidft fofort 3Son=ber«Stetfe^ommen ift fo äiemltdj Stffe§,

WaS ber gewiffenhafte 33erid)terftatter auf ba§ Sünbenregifter ju

ju fefeen hat.

Ser michtigfte gactor bei SiSjt ift baS Drdjefter. gür ein

foldfeS ift SiSät=@piefen eine fchwierige, aber f)od)intereffante Stuf«

gäbe, ©benfo wie SBagner forbert biefer Somponift, baß jeber

Spieler bis jum Seiten, nid)t etwa Bios correct feine Stimme mit

SSaljrung beS ®rjnamifchen ablefe, fonbern in ben ©eift einbringe

unb mitinterpretire.

ttnfer Drdjefter hat einen fleinen 23agner=S3orcurS burdjgemacht,

aber eine fofdje Schulung hat e§ nidjt erfahren, baß man Bon ihm

Berfangen fönnte, eS foffe auf äff' bie ©apricen unb minutiöfen

Reinheiten eingeben. Sfber eS foff barum nidjt minber rühmenb

anerfannt werben, Wie waefer eS fidj etngefpieft unb Wie eS am
Sonccrtabenb unter ©infejmng feiner ganjen Sraft unb Sfufmerf»

famfeit feine fdjwere Sfrbeit correct unb mit SSerftänbniß föfte.

©ine beträchtliche Sfnäaljf auswärtiger 2Jiuftfer war sur 35er=

ftärfung jugejogen werben, benen man anmerfte, baß fie in ber

®rjnamif grünblich eingeweiht. ®er £>crr an ber $aufe fpecietl ent»

widelte eine Energie Bon SBotnn'S ©naben. Vortrefflich Hang §errn

Schübel'S (Seffo) Boffer gefättigter £on.

®er Shor (S3act)oeretrt unb acabemifdjer ©efangberetn) hatte

wo er nicht in a capella>©tetfen unb einzelnen einfachen Sägen

*) Stäät fiat bie alte gorm nidjt jerftött, fonbern anbere Rormen gefdjaffen.

®ie Oiebadion.
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Ijerbortrat, meiftcuS gegen bic birfe maffige Drdjcftration anju=

lampfen, wobei et (r.amentlidj ber grnuendjor) nid)t immer fieg-

reief) war. ©S würbe aber burdjweg mit Doüfommener StdjerBeit,

mit Suft unb StuSbauer Big jum legten SEact gefangen. ®er Sßerein

Ijat nidjt umfonft fo lange feine Sraft baran gefegt, was er Bradjte

mar fd)Bn unb boH ausgereift, ©in BefonbereS SBerbienft Ijat ftdj

ber Sieberfranj unb beffen ©irigent burd) feine SDJitwirfung erworben.

SKit grof3em Stimmmaterial unb mit einer 33eftimmtl)eit , bic auf

baS forgfältigfte Stubtum fdjtie&en ließ, würben bie Sreujritterdjöre

bon ifjtn au§gefüt)rt.

®er männtidje Solift (Sartjton), §err §ungar, geniest als

Soncertfänger eines bebeutenben OiitfeS. ©r beftgt ^toav eine grojje,

fräftige Stimme, b. f). bollfräfttg ift fie nur in ber fjofjen Sage,

aber ber gaumige Slang ift nidjt fcfjön; am Soncertabenb war ber

Sänger überbieS belegt. ®ie Slltifiin, grl. SSerner (Sanbgräfin

Sopfjie), fdjeint eine ftimmbegabte, DerftänbnijjooIIe Sängerin ju

fein. Sei ber unbanfbaren fletnen Partie, bie irjr pgefatten, fanb

man feine ©elegenljeit
, fie redjt fennen ju lernen. Unb grl.

SKeilBac (©lifaBetB)? ®a Reifet eS für ben Serttfjterftatter:

„Stimm' an ben boUften £on!" Sie fie gefungen, ba§ ift über

alles 2o6 ergaben. 2Ber tfjre SrünBJIbe unb Qfolbe fennt, weif;,

bafj fie eine ber Beften SBagnerfängerinnen ift — fein SSunber, bafj

fie aud) St8jt fo begreift. Sie tjat früfjer fdjon bie ©lifabetf) Dotfenbet

geboten, aber geftern fjat fie ftdj felbft übertroffen. Ob fie itjre

grofse Stimme, ben größten gonfdjwalt befiegenb boK giebt, ober

baS äartefte $iano Ijinljaudjt, eS Hingt gleid) fcfjön. Unb biefer

burdjgetftigte Vortrag! 9lidjt ein Xon, nidjt ein SBort, baS nidjt

feelifdj belebt wäre. Qfjre SBiebergabe beS ©ebets unb ber Ster6e=

feene gehören p bem ©rgreifenbffen, Wag wir je gefjört Ijaben.

®er SeifaH am SeBlufj geigte. Wie tief bie SBirfung geroefen.

@r wäre fidjer nod) lebhafter ausgefallen, fjätte ftcf) baS Stubitorium

nidjt bon §ige ermattet babongefdjleppt, als fei eS mit im Halmen*
lanb gewefen. Sei foldjen ©elegenfjeiten wirb eS War, wie fe£)r eS

in §eibeIBerg an einem grofjen Socale, wie bie SarlSruljer unb
SDiannfjetmer geftfjatle, fe£)It.

®ie Stupfjrung ber fjl. ©HfaBet!) Bebeutet einen Sieg für ben

Sadjberein unb eine Dtelberljeifjenbe Station in ber mufifalifdjen

(Sntwicfelung unferer Stabt. Dr. S.

Kleine Rettung.

^tuffitljrungen.
W1>tt1>un, 21m 18. Quni fanb fern. Slug. [Rettert ^ribatconcert

ftatt. Serfelbe Deranfialtet alljüBrlid) eine tnuftfalifctje Sluffüfjrung
mit feinen äatjlreicfjen Scfjülern. 2)aS bieSjäBrige ©oncert in ber
äRufiffjalle fatte einen glän^enben ©rfolg. 3)te ©leben ber £rrn.
Leiter, «Kterfd) unb §od)ftein leifteteu fo SSorjüglidieg, bafs bas
©oncertp ben beften feit SafjräeBnten ääfjlt. Sie Soli beftanben : Cradle
Song, bon ®. §ottänber (äKijj SStttiamS) , S8ioIin^b,antafie aus bem
„gltegenben ©oflänber", bon «Raff (SRif; Scorgie), SSioIin»S8aria»
Honen, bon 9tobe (SKifj *p. §icfg), Wnbante au§ einem 2rio bon
Cianbn, ßwei Säge au§ einem Srio bon SBofjlfaBrt, beSgleidjen
aus einem »on Spinbter, $iecen für SSioloncetto, oon fo^per,
«labierftücfe bon Sffieber, Sb,opin, Spinbier, Sieb bon Scet^oüen.
2)aS ©oncert Würbe mit einem Largo bon §änbcl befdjloffen,
toeldjeS bon 16 jungen ®amen, lauter SSiolinbirtuofinnen, ausgeführt
würbe. §r. Leiter fjat bie §rrn. SKterfdj unb §ocfjftein aud) für
bie fünftige Satfon wieber als Soncertiften unb Sefjrer feines 3n»
ftituts engagirt.

Setyjtfl» SKotette in ber Sb;omaSfird)e, ben 5. Quli. 3if)ein«
berger: „Kyrie" au§ ber 8ftimmigen SOfeffe in ©Sbur. (S. g.SRidjter:
„Sa Israel auS ©gtjpten jog," 8ftimmige Sffiotette in 5 Sägen.
Rirdjenmufif in ber 3?ifolaifircf)e, ben 6. 3uli. %. 2B. 3tuft; geb.
ben 6. 3ult 1739: Sed)äftimmiger Sologefang aus ber Iird)Wei(i=
Kantate bom Qa^re 1784 mit Begleitung beS Drdjefters.

9le\»*®Ott, S£)icfering ©all. (Slafftcal SIfternoon Soncert.
Soliftcn: §err Sari 2KbcS, »It. grl. TOarie Oefelfcfjap, ^ianiftin.
©err g. O. Sulcfen, Sfccompanift. granf Dan ber Stucfen, TOufif=
birector. Suite in ®bur bon 3. S. 33ad). Ouberture, 3lir, ©abotte,
(Sigue. Aria—„Awake, Saturnia", from „Semele", Don @.$änbel.
$>err*(£ar( SlloeS. ^ianoforte -Soncert in (SSbur, Dp. 73, bon
SeetüoDen. grl. IRarie (Sefelfdiap. Sieber: bon g. SdmBert. „To
the Lyre." „On the Waters." §err Sari SIlDeS. St)mpf)onie
in 33bur Don 3. §at)bn.

®0ttöct§ö<tttf«n. VI. Sob. = Soncert unter CofcapeHmeifter
Stb. edjulge. „ißrälubium unb 3uge" Don 3- S. S3ad). Slir aus
ber ®bur«Suite Don 3. S. S8ad). 3nftrumental=Soncert SBbur bon
©. g. §änbel. (SSefegung: 2 Oboen, 2 glöten, 2 gagotte unb
Streicfjordiefter.) ignmpfjonie ßbur 9er. 7 Don g. ,§anbn. @r,m=
pfionie S bur (Jupiter) Don SB. 31. SJiojart. DuDerture „Senore"
9fr. 2 Don SBcettjoDen. SlbenbS unter Soncertmeifter ©mit SütjnS.
Ouoerture ju ,,3ampa" Don §erolb. „La campanella" bon Sonig
Duoerture ju ,,®a§ 9Jacf)tIager bon ©ranaba" Don Sreuger. ©in=
leitung äum 5. Stet aus „ffönig TOanfreb" Don Seinecfe.

©tttttgart, ^Srael in ©gi)pten Don £änbel. 9Jad) ber Original
Partitur aufgeführt burd) ben herein für claffifdie Sirdienmuftf unter
Seitung Don §errn *Prof. Dr. gaifjt, mit ben Soliften: grl. ©mma
©itler, gannt) TOüder (Sopr. I unb II) unb 3o£)anna Sfacfenfjammer
(Sllt), fowic bie ffi. ffiammerfänger §erven Satluff (Jenor), §romaba
unb Sdiütfb (Safs I unb II); ferner ber Ortfiefterpartie buref) bie

fföniglicfie ©ofcapelle, unb ber OrgelBeglettuna burd) fcerrn §. Sang.
aäJütjtturfi. ffiöntgl. «Kufiffcfiule. III. Slbenbunterfjaltung.

Duüerture p „SSilfielm Zeü" Don Moffini. 51 @d)üler ber Qn=
ftrumentalftaffen; ©irigent: Sari 9lortd). ©oncert für glöte in
®bur (I. Sag) Don äTfosart. 9J(ict)ael §äfelein; Dirigent: Stuguft
SSaHmer. Sßiolinconcert Kr. 9 Don «eriot. fjrl. Sopfjie Slbellje'tm;

StaDierbegleitung: grl. ®retd)en §oHer. ©oncertino, Op. 12, für
gagott Don ®abib. Sari 9Jced)Ier; Dirigent: Stbolfo Slnügo. Slrie:

,,®td) ttjeure §aüe grüf; id) Wieber" aus „Sannpufer" bon SBagner.
Sri. gofjanna greQberg. ©oncertftücf für Sontrabafe unb Ordjefter
Don SRoifjI. §etnrtd) Srönner; ®irigent: 2lug. SBatlmer. ©labier-
concert in ©motl, Op. 25, (II. unb III. Sag) bon 3TcenbelSfof)n.
grl. 3ennt) ffio^n; Strigent: Efjeobor Solb. ®er 137. 5ßfalm, für
Sopranfolo, ©Bor, Drdiefter unb Orgel bon QoB,. SDIeuerer. (Sdjüler
ber SInftalt.) ®ie III. 66,orflaffe, unb bie oberen 3nftrumentat=
flaffen; Sopranfolo: grl. ©life Mf)l; Orgel: 3Iug. 3Baamer;
Sirigent: fiarl SHorid).

— Sgl. aKufiffc£)ute. II. @cf)ü(eraüenb. llnüollenbete St)m=
Päonie in §mo& (I. Sag) für Drcljefter Don Sdjubcrt. Dirigent

:

Sfjeobor Solb. SBaüabe für ^ofaune unb Drdiefter, Op. 20 bon
SRob. Starf. ©rnft Sampermann; ©irigent: tarl 9{oriif|. ®uette
für Sopran unb 811t, Op. 39 bon ®. Jnfon SBolff. a) SSoIfSlieb,
b) Äein geuer, feine Sotjle. grls. 9Jtarie qjftfter unb SInna §uber;
©laoier: 5rl. ©rneftine ®orfd). Oboefolo: SBaracterftücE

,
Op. 27,

mitSIaDier bon S. (Soepfart. Sari «Ruff; ©labier: Sari ©roetfd).
aSioIonceKfoIo : a) Sarabanbe (mit Slabter) Don 3. S. S8ad).

b) ©abotte, Op. 33, 9fr. 3 (mit SlaDier) üon §. Sitt. ©buarb
Sdiwarg; ©labier: Stuguft SJallmer. Slnbenfen, gemiftfiter Sljor,
Don ©retdjen §öHer. ®ie III. Gfjorflaffe; ©irigent: Slbolfo SImigo.
©arfenfolo: SRomanäe, Dp. 62 »on ^art§t) • SIlDarS. grl. Sina
«Solomon, ©labierfolo: $[;antafieftücfe, Dp. 12 Don Sdjumann.
a) äöarum, b) Sluffdjwung. Stuguft SBallmer. Slllegro aus bem
Slarinettenquintett Dp. 34 bon 23e6er. (gür Drdjefter bearbeitet
Don 9JJaj gudiS.) Slarinette: Wtajc gud)S; Dirigent: Sluguft
SBallmer. ®rei ©tjaractcrftücfe, Dp. 8, für Drdiefter Don Micbert.
®irigent: Äarl Kortd).

$)erfflnalttad)rid)ten.

*—* Otto ©egner, ber bretäet)njäl)rtge Stabier-SBtrtuofe, weldjer
in ber Dorlegten Saifon in Sonbon unb fpäter in Slmerifa waf/rc
Xriumpljc gefeiert fjaben foK, ein Safeler Sinb unb Sdjüler beS
©omponiften unb ^äbagogen $anS §uber, wirb im Stnfang ber
beoorfteBenben Saifon in einem eigenen Soncert jum erften 9Ral
in Serlin auftreten.

*—
* 3n ben mufifaltfdien Sreifen SonbonS erregt ber Sanf-

brud) beS italienifcBen ©omponiften unb ^ianiften 2ito 9J?attei

grof;eS Sluffehen. ©r tjatte leiber fein Spiel bom ©laüier auf bic

Sörfe übertragen.
*—* SIm 31. gjjärä b. Q. feierte ber föniglidje SKuftfbirector

Otto Sienel, Sebrer am föniglidjen Seminar unb Drganift an ber
St. Slfarienfirdje in Serlin, ben ©ebenftag be§ SeginnenS feiner
nunmebr fünfunbjwansigjäBrigen SBirffamf'eit im Organiftenamte.
9lm 11. Januar 1838 im fctjtefifdjen ®orfe SCiefenfurtt) , SreiS
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Bunjlau, mürbe 0. ©ienel geboren, ©ein Bater, ber Santor unb
Setter <£. SS. ®tenel, pflanp bie erften Seime beS 33iffenS unb
ber Äunft in ba§ empfängliche ©emüth, in ben aufftrebenben ©eifi.

Sie ererbte Siebe pr 9Rupf jeitigte friifje ftrüchte. Schon als

äehnjährigcr Knabe fpielte ®ienel im ©otteSbienfte für feinen Bater
bie Orgel. Später befugte er baS ©nmnafium in ©örlifc, bann
baS Seminar in Bunjlau; aber mit ber SRormalbilbung eine? jungen
SeljrerS tonnte feine Siebe pr gftufif fich nicht begnügen, beStialb

trat ©ienel 1863 in baS fönigltcfie Qnftitut für Kirchenmufif p
Berlin ein. §ier unter Bach, ©dmeiber, Somborn, ple|t aucfi

§aupt, fowie in ber föniglicben Slfabemie ber Künfte unter ©rett
unb Säubert arbeitete ®icnel eine SRettje bon 3aljren mit gleiß
unb Erfolg. 21m 31. TOa'rj 1865 würbe er als Drganift an ber

BartholomäuSfircbe angefteöt; 1869 erhielt er bie Drganiftenftelle

in ber altefjrmürbigen ©r. 2Rarienfircbe. 3m 3abre 1877 mürbe
Sienel als SRufiflefjrer am föniglicben Seminar für ©tabtfdjulen

p Sertin angefieHt unb 1881 erhielt er ben Sitel eines föniglicben
SWufifbirectorS. 8118 einige gaijre fjpäter in Bertin eine fjacfjfcrjri^t

für Orgelbau erfchien, arbeitete er eifrig unb uneigennügig mit für
biefelbe unb mancher Orgelbauer toirb nüpcbe SSinfe unb 2tn=

regungen burd) ihn empfangen tjaben.

*—* Serr SRidjarb 0. Berger, ber befannte Somponift unb
getftreicöe äRufiffchriftftener , bat einen STntrag als ®trector ber
Maatschappij' tot bevordering de toonkunst unb Borflanb ber

URufilftfiuIe in fRotterbam angenommen. Stefe Stelle , welche eine

große 3öirlfnmfeit ermöglicht, ba ein großer gemifd)ter Sb,or unb
ein ausgezeichnetes Drchefter pr Verfügung flehen, l)at bisher ber

©omponift §err ©ernSbetm eingenommen.
*—* 3fm Seipjtger ©tabtttjeater gaftirte am 6. grl. SIemcnf

mit günftigem Erfolg als „Slnpcena" in SSerbi'S „Sroubabour" unb
wirb biefelbe wabrfdjeinlich in ben Berbanb unferer Bühne treten.

®ie ja^lreid) befudjte Borfieüung erregte einen wahren EntbufiaS»
muS burdt) bie §öct)ftöortreffIic£)e ©arf'tellung beS ganjen SSerfeS.

Dermtf4)tc0.

*—* Unferer ^Reibung über bie EnthüHungSfeier beS SBeber>

®enfmal8 in Eutin fügen wir nodj 6,inju, baß bie geier p einem
gefte für bie ganjje Stabt Würbe unb biele auswärtige ©äfte an»

gejogen hatte. Sie geftrebe, in welcher greife« Bon Silienfron

SBeber'S Seben unb SBirfen Gilberte, tonnte beS fcf)Iecbten SBetterS

wegen nicht auf bem ®enfmalpla|e, fonbern mußte in ber gefttjaffe

gehalten werben. SKit einer unter §eb,nfen'S Seitung aufgeführten,

großen SEReffe fdjloß bie öffentliche geier. Sie SKeffe (ESbur) bon
SSeber ift im Budjhanbel nicht mehr p haben; §r. SRufifbirector

<£arl §egnfen erlangte ba§ aicatertal berfelben nur burcB, bie freunb»

Iicb,e §itfe be§ ©rn. (Sapettmeifter? «RicciuS , bem &ufto8 ber

SJcuftfalienfammfung ©r. 3Kajeftät beS ÄßnigS Stlbert bon @ac6,fen.

§ilfreid) Wie immer berWieS ba§ (Sabinet ©r. äJiajeftät ba§ ®efucf)

um tteberlaffung ber Partitur (Siutograpb,) äur SSermtttelung an
Klemm in ©re§ben, nadjbem §r. §eönfen auf buchbänblerifdiem

SBcge tiictjtä b,atte erreichen tonnen. §r. ßlemm berfcb,affte $>rn.

J&e^nfen nun bie legten 19 SIabierau§pge , welche noch in Sonbon
borhanben waren unb nach Bielen 3J?ühen auch eine franjöfifche

«ßartitur, fowie Shorfttmmen in alten ©chlüffeln au8 SSien. Mach
bieten Sorrecturen

, SSergieichungen unb SRebifionen würben neue

Shotftimmen ausgetrieben , welche bann in Setpätg berbielfältigt

unb für ben SBebercfjor in (Sutin beftimmt würben. 2fud) ift eS

§rn. ©ehnfen gelungen, ba§ bon S. SR. bon 2Beber auf SSunfch

be§ Königs griebrich Sluguft I. nachträglich hinpcomponirte unb
niemals im ®rucf erfdjienene Dffertorium (G-loria et honore) auS=

ftnbig p machen unb p erhalten, ©affelbe ift pr Sluffüljrung

eingefchoben pifchen bem cSrebo unb bem ©anctuS unb wirb au3=

geführt bon einem ©olofopran mit Begleitung bon Shor unb
Orajefter.

*—* Qwei neu aufgefunbene, bisher nicht befannte geiftliche Som=
pofitionen bon gretnj Schubert finb, Wie fd)on berichtet, bei ber all'

gemeinen 2:onfünftler=S3erfdmmlung in ©ifenadj pr erften Stuffüljrung

gelangt. (SS finb bieS ein Tantum ergo unb ein Offertorium für &)0i
unb Drchefter, ba§ erfte mit @oIo=Ouartett, baS peite mit 5£enor=SoIo.
Dr. äRaj grieblänber, ber berbienftbolle @chubert«gorfcher, hat biefe

SBerfe burch 3u fatt 'n entb'ccCt. 3n feiner SBorrebe p ben

bemnächft bei Meters in Seipäig erfcheinenben Sompofitionen fagt

grieblänber: „Uns erfcheint eS faum begreiflich, bafj in ber turnen

©panne Qeit pifchen SKärj -unb October 1828 SBcrte coneipirt unb
botlenbet würben, wie bie große Ebur»@t)mphonie , baS ©treich=

quartett in C , bie ©antäte „SRirjam'S ©iegeSgefang", bie §hwtne
„§err unfer ©Ott", bie grofje äReffe in ©Sbur, bie brei legten

Sonaten nebft anberen Slabierftücten unb 17 Sieber". Slud) bie

erwähnten neu aufgefunbenen Sompofitionen fallen in biefe 'ßeriobe.

„Statt bie ©puren flüchtiger Sdjreibfeligfeit p tragen", fagt ein

Sritifer nach bem Slnhören ber beiben SBerfe, „gehören gerabe biefe

Stüde p bem Seften, was Schubert gefchrieben; ba§ Offertorium,

baS par ©chubcrt'S htmmlifche Sänge nicht berläugnet, ift innig em=
pfunben unb babei fchön unb eigenartig inftrumentirt; einen

*Pofauuenfa^ mit einer ^ornmelobie als Dberftimme ift bon er*

greifenber SBirfung. 3m Tantum ergo feljrt bie mhftifche 3lccorb'

folge mieber, welche baS Sieb „Slm SDJeer" eröffnet unb bcfcbliefjt".
*—* ®ie Sonboner Madrigal Society fctjrei&t pei greife

aus, ben 3Rolineuj=$reiS bon 10 $fb. Sterl. mit ber ©efedfchaftS=

mebaiHe unb ben ©efeUfdjaftSpreiS bon 5 5|5fb. Sterl., für baS befte

unb peitbefte äRabrigal, menigftenS bier», höchftenS fechsftimmig.

2>aS betreffenbe ©tuet mufi ben beften äRuftern biefer ©attung ent*

fprcdjen. ©infenbungen h°ben bor bem 1. October 1890 an ben

©ecretär ber ©efeüfchaft p erfolgen.
*—* SranSpontr-Sßorrichtung an SßianoS. S5or einer älnphl

herborragenber 5Wufifer, fowie bor Sßertretern ber treffe führte

§err SB. ©djallehn bor einigen Sagen im ,,©aboh-§6tel" in Sonbon
bei einer mufifalifcfjen SRatinee baS bon ihm erfunbene ,,

sßerfect

SranSpofing 5ßianoforte" bor, beffen Sonftruction er ausführlich

erflärte unb pgleidj burch ben Sßortrag einer Stnphl bon SRuftf*

früefen iHuftrirte. ®ie äufierft einfache Gsrfinbung befteht barin, bafj

bie SRüctwanb (?!) beS ^tanoS, an welcher bie Saiten befeftigt finb unb
welche bistjer unbeweglich war, mittelft fleiner Saufiollen burch eine

einfache §ebeborrid)tung berfcf)iebbar gemacht würbe, fo bafj ein

$iano mit einer folchen beweglichen SRiictwanb in einer Secunbe
irgenb einer Sonart ober Scala angepaßt werben fann. ®ie SSor*

richtung fott ben SSorttjetl haben, baß fte an jebem $iano angebracht

Werben tann. Angeheftete Saiten an einer berfögiebbaren SRüämanb?
®aS flingt fonberbar.

*—* 3n 9er. 5 ber im GEommiffionSberlag bon SBreitfopf

& Härtel erfcheinenben ,, SRonatShefte für ÜRufifgefdjichte " fdjreibt

Dr. SB. ©ichborn über bie Einführung beS §ornS in bie Sunftmufif
unb ftellt babei bie ^t)potr)efe auf, baf) man, unb aller S8af)r»

feheiniiehfeit nach in gnuifretch, „um 1660 begonnen ha&e, Öörner
in tiefer Sage mit berbeffertem SonuS beS 3?ohreS unb berbeffertem

©chatttrichter, ungefähr in ber tiefen F=@timmung herpftellen, beren

Klang unb pfammenfjängenbe Sonreihe in ber §öfje foweit mit ber

Srompete wetteifern tonnte, baß man fein Siebenten trug, baS 3u*
ftrument neben unb anftatt ber trompete p berwenben." — gür
bie Sinnahme, baß baS §orn in ber SEijat tu granfreich feine SluS»

bilbung unb Einführung in baS Orchefter erfahren hoben muß, ließ

fich noch, Wie in einer jüngeren 5Rummer ber genannten geitfehrift

bemerft wirb, anführen, bie in (Snglanb im 18. ^aljrhunbcrt ge»

bräuchliche S3ejeichnung „Prench hom" (franjöfifcheS §orn), Wie

man fte auf aKen Sitein bon 3" ftrumentalwerfen biefer Qeit lieft.

Qn bem Drchefter beS großen italienifchen SonmeifterS Slleffanbro

©carlatti (1659—1725) finb §örner gebraucht Worben. ®ie gu«
fammenfe^ung feines DrchefterS mürbe in ®eutfcf)lanb j. S9. für

bie ©reSbener S3ühne maßgebenb. SluS granfretcf) hat auch ber

um bie SRufif in feinem SSaterlanbe berbiente Böt)mifc£ie ©raf gr.

Slnton Sporct baS SBalbhorn mit nach Böhmen gebracht. Qmti
feiner ®iener, SÜBenjel ©wiba unb ^ßeter SRöHtg, hat er noch in

S$ariS im SIBalbhornblafen unterrichten laffen, um biefe Kunft nach

?ßrag überführen p fönnen.

*—* (Sin itaiienifcher ©chriftfreHer ,
§onoriuS SRouj, Welcher

einen SSanb autobiographifcher 3u8 eil^ s ©r innerun9en berühmter

geitgenoffen heiauSgiebt, richtete an SReifter SSerbi ein Schreiben,

mit ber Bitte, ihm für fein Buch einige Blätter, Erinnerungen an

feine Qugenb betreffenb, ju fenben, worauf ihm ber SRaeftro folgenbe

Slntwort fchrieb:

Buffeto=@anf Slgata, 13. «Robember.

Steber §err!

®er 3wect Shrer Beröffentlichung ift fehr fd)ön; aber ich wuß
leiber bebauern, ä^em Berlangen nicht bienen p fömten, ba ict)

nie etwas über mein 93ribatleben gefchrieben h"be, ebenfo wenig,

wie über mein fünftlerifdjeS Seben. 3m übrigen ließe fich über

meine Sinbheit, felbft Wenn ich wollte, nichts fagen, ba ich biefelbe

in Elenb unb Strmuth berbracht hahe. Sie werben iRatnen unb
$erfonen finben, meldje es mehr als ich berbienen roerben, 36«n
Sinbern als Beifptel p bienen. 34 bitte Sie, genehmigen ©ie

nebft meiner ©ntfchulbigung fcen StuSbruct ber Hochachtung bon
©. Berbt.

*—* Sie ©tabt Birmingham in Englanb bereitet für baS Saht
1891 ein großartiges 3Rufiffeft bor unb obgleich über baS ganje

Programm noch StiUfdjWeigen beobachtet wirb, fo erjählt man bod)

fchon bon großen Aufführungen berühmter SBerfe, bie ftattfinben
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biirften. ©o fommt ein neues SRequtem Bon SBofaf (für biefeS geft
componirt) jur etften Sluphrung, ein neues Oratorium Bon Dr.
SKadenjie , betitelt: „The Lord of life" unb anbere bis je^t un-
ßebrucfte 3Berfe Bon SKacbunn, SBillierS ©tanforb unb ©oring
SfjomaS. Slufjerbem ruttb natürlich rocber „®IiaS" nod) ber „aKeffiaS"
in bern geftprogramm fehlen.*—* (Sin neue« 2)Juftf=3nfirument ift, Wie öfterreidjifdje SBIätter

Berfünben, foeben erfunben roorben. §r. granj tühmener in Sßrefe*

bürg, ber bereits burd) feine „eleftrifdje ©tretdjlrjra" in Ungarn
unb Oefterreicfj Sluffetjen erregt, hat baS SDiobell eines ©treid)-
claBterS fertig geftetlt. Sku&erliaj bat baS 3nfrrument ganj bie

©röfee unb ©eftalt eines ©tu|flügelS. Sie Glaoiatur ift genau
biefelbe roie bei einem geroöljnlichen Slaoier, fo bafj jeber SlaBier»
fpieler baS Snftrument fofort fpielen lann. 3m Körper beS <£la»

BierS befinben fid) %ef)n ©treid)tnfrrumente unb jroar §mei Seilt,

jroet SBiolaS unb fedjs Violinen. Qroifdien ben Raiten circuliren
mehrere gibelbögen aus feinem Seber, welche burd) baS *ßebal in
fteter Seroegung erhalten werben. SBirb nun eine Safte berührt,

fo beginnt ber SBogen bie betreffenbe ©aite ju ftretdjen unb frretdjt

fie fo lange, als ber ginger auf ber Safte ruf)r. ©o wie beim
ataBier, erhält man auch fjier, je nachbem ber gtnger bie Safte
leichter ober ftärfer berührt, einen fdjwädjeren ober einen ftärferen
Son. SaS Sßnncip ift ähnlich wie bei ber eleftrifcben ©treid)lt)ra,
nur bafs hier ber Sogen nidjt mit §ilfe eines gefdjloffenen eleftrifdjen
©tromeS, fonbern mittels einer fetjr einfachen SBorridjtung burd)
baS berühren ber Safte felbft an bie ©aite gebrüdt tnirb. Sie
tlangroirfung beS ©treidjclaBiereS ift eine überrafd)enbe. 3nS=
befonbere bie Seilt Hingen Boff unb fd)ön roie Orgelton. SaS
3Kerfroürbige an ber ©ad)e ift wohl, ba| £üf)me«er, ber Sefi|er
einer ©olb» unb ©ilberbraljtwaaren*gabrtf

, nid)t im geringften
mufifalifd) ift unb bie Bon it)m conftruirtcn 3nftrumente felbft nidjt
fpielen fann.

*—* 3n ber 2JruftfbilbungSanftalt Sßroffch in Sßrag fanben am
3. unb 5. Wlai mufifalifdje ©oirckn ftatt. Sie Programme, mit
fünftterifdiem ©efctjniad unb grojjer Sorgfalt jufammengefteßt, ent-
gelten nur Kamen ber beften Somponiften Bon S3ad) bis auf bie
SJeujeit. ©ämmtlidje Seiftungen äeugten Bon bem grof3en ©rnft
unb ber ©ebiegenheit, mit meldjen in biefem Snftitute gearbeitet
roirb. Sie SlaoierbuoS Bon St), ©inbing unb 8. 9cee (neu), foroie
bie föntpfjonifclje Sicfjtung „geftftänge" Bon SiSgt eräielten burd)
ejacteS gufammenfpiel bie befte SBirfung. Sie ftjtnphonifche Sid)»
tung, foroie bie meiften ©oli, aus bem ©ebädjtnifi Borgetragen,
erhoben fid) in Sejug auf SReife ber Sluffaffung unb tedjntfdje
SluSfufjrung roeit über ba6 SJlajj gemöhnlidjer @d)ülerleiftungen.
Sin ber Ausführung beteiligten fid) bie gräulein §a£inel, $Md,
§erfd), äßatjrle, 3j?orgenftem

, fettera, Otidjter, SBttlinann, §err
3t. $roffd) unb 21. ^ntereffante Sroifdjennummern roaren bie Sieber»
Borträge Bon §errn StUn ©perf, graul. §erna SKauj unb baS
SBiolinfpiel beS gräul. Sötte 23itlmann. SBeibe ©oiröen Ratten
aufmerffame, biftinguirte Suprer.

Kritifcfyer ^Inseiger.
3o^annc§ Eöfcfcer, Dp. 4. ßroei 6IaüierftücEe.— Dp. 11. gtyantafieftücf. Berlin, 6. ©imort.

®er SomBonift biefer SlaBierftüde Berfteljt eS fliefsenb unb jutti
S^eil aud) red)t roo^Iflingcnb ju fdjreiben, bietet aber aar ntdjtS
3nbtBibuelIe§.

$n%o m^xh. Slug alten Seiten. Sammlung Heiner
«Stüde alter SKeifter für Sioline bearfieitet unb mit
panofortebeglettung berfe^en. Seidig, Sreitfopf & Härtel.

S8erüctfid)tigt in biefer roertpoKen Sammlung finb nur foldje
SomBofitionen älterer 2Wetfter, bie nod) nidjt für Violine bearbeitet
unb Beröffentltcfjt roorben finb. Spitt einer SluSnafjme finb fämmtlidje
©tutfe tm Original für baS Slaoier comBonirt. SKit biefer in jeber
SBe^ielung feinfühligen, mufrerfjaften Bearbeitung gepltboHer in
i^rer urfBrüngltdjen ©eftalt roenig ober gar nid)t befannter Som^
Bofitionen liefert i^r Herausgeber nidjt nur ben SSioliniften Bon
gad) unb ftrebfamen Dilettanten, fonbern aud) ben SUfufifBäbagogen
einen geroifj md)t untniHfornmenen Settrag ju ber nod) immer etroaS
bürftig auägeftatteten Sategorie unferer aStoItn = 2tteratur, roeldje,
obne iu grofse Slnforberungen an bie Sedjnif ber Sernenben s«
ftellen, burd) gebiegenen mufifalifdjen ©etjalt geeignet ift, ben ®e=
fdjmad ber €d)ü(er ju Berbeffern unb ipen äugleid) Unterhaltung
unb Anregung ju fleifsigem ©tubium ä" Berfdjaffen. Slufjerbem
tonb in ber Borliegenben Sammlung nidjt nur oielfadje ©elegenheit

jum ©tubium beS Vortrags, fonbern ganj befonberS aud) jur S8e«
feftigung beS athö^muS geboten, ba namentlich bie fnnfoBifcbe
eintheilungStneife fefjr ftarf üertreten ift. Sie Sammlung enthält
folgenbe Stüde: 3. ©. 58 ad), Sieb mit 3roifd)enfüiel: Stria.
9Jc a r B u r g ,

l'Engageante. S u 1 1
1) ,

Air, (Sourante unb ©arabanbe.
5r. Soußerin, rfroei ©igneg. yf). (£. Sad), Slnbante aus einer
Sonate tn ®bur. Sßurcell, SlQemanbe, ©arabanbe unb SebcH.
puffet, Air. SHrnberger, 3 !)3oIonaifen. SB. g. 33ad)
©onate in esbur. 3oh- SWatthefon, ©arabanbe unb SlHemanbe
©carlattt, ^aftorale. Shomag S8al|ar, Slüemanbe.

R.

(5ommer^3t6enl)e. Sie Sieber be$ „allgemeinen
beutfdjen eommeräbuc^eg" mit eiaüier»
Begleitung, ©d^auenburg, granffurt a. ü)f.

unb 2a£)r.

Sßon biefer ©ammlung finb bis jegt 16 abenbe erfdjienen
Bon roeldjen mir ber 15. unb 16. Borliegt. ®er 16. äbenb führt
ben ©Becialtitel: „3iebcnblütl)en unb §oBfenbo!ben. ^eitere Sieber
für eine mittlere ©ingftimme mit ©laoierbegleitung, comBonirt Bon
SS. (ä. SBecfer, Ob. 130". SRidjt allein ben jugenblid)en Slfobemifent
unb ben fogenannten „alten sperren", fonbern Slüen, roeldje für
SBig unb §umor, für ©djerä unb fibele Saune fid) einen qefunben
©tnn unb Ijerjlidje greube erhalten haben, roerben bie Sieber ber
eommerS=2tbenbe mit ihrer leicht ausführbaren ßlaoierbegleitung
aufrichtig roillfommcn fein, um aud) ju §aufe in ber gam'itie unb
in «einen unb grofjen ©efeUfdjaften burd) biefelben §eiterfeit unb
grohftnn, überhaupt „gute Stimmung" anregen ju fönnen.

Älofe, Sieber unb Oefänge für eine Sing»
fttmme mit Segleitung beS «ianoforte.
Sud^arbt, Berlin.
3ur ®urd)fid)t liegen mir fieben Sieber Bor, Ob. 4, 9Jr. 1—3

unb Ob. 5 9Jr. 1-4. ®iefelben finb für eine hohe ©timme qe-
fdjrieben ben Sejten angepafst: jart unb buftig, feurig unb fdjwunq*
Boll, poefteoon unb finnig, roie es ber Inhalt gerabe erfieif&t. 8ln
etnäelnen Stellen ift freilich bie mufifalifdje Seclamation nidjt aans
ftnngemäfj jutreffenb , unb bafs auf mehrere hohe Söne SESorre mit
bem S3ocal 1 fallen, roirb ben ©opraniftinnen unbequem fein. Sie
Sichtungen, Borfjerrfdjenb inrtfdjen ©harafterS

, finb in ihrem tnufi»
fall a)en ©eroanbe burchauS eigenartig gehalten, gaft ängftlid) finb
antlange an 33efannte§ Bermieben. gür Dilettanten finb biefe
Sieber nidjt berechnet; fie finb fcfjroer ausführbar unb fönnen nur
burd) ftd)eren unb freien, fdiroungBollen unb bramatifdjen SSortraq
äur ©eltung gebracht roerben. Ohne folgen „fünftlerifd)en" »or-
trag rourben fie burch bie ungeroohnten, Bielfad) fdjroer treffenben
nnb ber 3Kelobte au§ bem SBege gehenben 3nteroaUe fteif unb un=
beholfen Hingen. Sie ElaBierbegleitung ift mobern. Sie TOobula»
hon tft oft fehr frei unb tühn. Denjenigen, roeldje baS Sieb ohne
Stebforra lieben unb mehr ©efallen am mufifalifd) 3ntcreffanten
als an mufifali)d)em äBohlflange haben, benen Bornehmltd) feien
biefe ©efangScompofitionen anempfohlen. Siefe beiben Opera
Berrathen, bafä Born (Somponiften nod) mandjeS mufifalifd) ©chöne
unb gntereftante jn erwarten fein roirb. W Irgang

Unfern toentyvien 8efc*n
theifen mir hierburd) mit, bajj §err Sebacteur Otto Sefsmann in
6,
<S?
m

«n
0!.-""8 flefonbten «riefe Born 3. Suli golgenbeS fchreibt:

„Witt 33efturjung erfehe tet), bafs ich im Srrthum mar, als ich mich
ju erinnern glaubte, bie gorberung einer SSerftümmluna beS 9cibe=
lungen- Tinges haBe in Shver Seitung geftanben. 3* beeile mich
meinen Srrtljmn mit bem «luSbrucf aufrichtigen SebauernS einsu^
geftehen, um fo mehr, als in meiner foeben Berfanbten 9Jr. 27 ber
SlOgemetnen SÄufifjeitung bie ©ad)e, in golge einer in Boriger SSoche
mir ^gegangenen 8ufd)rift aus Seipjig abermals im Srieffaften
befprod)en roorben ift. 3d) gebe Shnen bie aSerftdjerung , bafi in
ber nachften Kummer metner Leitung 3hnen ausgiebige ©enugtbuunq

f V.St&Z fD
«

a
; .

3d) ^ abe »'»»Wen feftfteüen fönnen, bafe
ber äKortfe'iche Slrttfei tn ber „Harmonie" geftanben hat." —

5Jach biefer Gsrflarung beS §errn Kebacteur Seftmann in
Sharlottenburg unb nad) ber in SluSfidjt ftehenben »eriebtiaunq
tu feiner Settfchrift halten roir biefe Angelegenheit für abqethan
unb l$trlJtx

S°Jt
nun9

'
ba& ma" fünftig nicht »Bieber mit

einer ähnlichen Söefdjulbtgung Berbäcfjtigeri roirb. Sie Slebaction.
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Vor Kurzem ging in den Verlag von C. F.
Kaimt Nachfolger, Leipzig-, über

Op. 30

MariaMagdalena
Mysterium in 3 Abteilungen

mit

theilweiser Benutzung der heil. Schrift

für

Soli, Chor und Orchester.

Ciavierauszug vom Componisten Preis
M. 30.—.

Hieraus einzeln:

Nr. 4. Arie Jesus Pr. M. 1.

Nr. 8a bis Duettino (Sopran, Tenor)

Nr. 9. Arioso Magdalena ....
Nr. 15a. Vision für 1 Singstimme .

Nr. 15b. Vision für gemischten Chor

1.50.

-.75.

1.25.

1.25.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Karl Witting.

Sonate für Pianoforte und Violoncell. M. 5.

Friedrich Grützmacher gewidmet.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte

I*eter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.

Brosch. M. 3.— n. Gebunden M. 4.— n.

Ein Solo -Cellist, Wiener Conservatorist , mit

grossem Solo-Repertoir, routinirt im Orchesterspiel, sucht

von Mitte September an Engagement entweder bei

einem Theater oder bei einer sehr guten Concert-Capelle.

Off. beliebe man unter N. 4622 an Rudolf Mosse,

Köln zu richten.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

melodisch -technische Ciavier- Etüden
für den Unterricht auf der Mittelstufe in streng

methodischer Aufeinanderfolge und mit genauem
Fingersätze

von

Julius Handrock,
Op. 100.

Ausgabe A.
Etüden für die rechte und linke Hand abwechselnd.

Heft III. Preis M. 2.50.

„ IV. „ „ 3.-.

Ausgabe C.
Etüden für die linke Hand.

Heft I. Preis M. 1.50.

„ II. „ „ 1.50.

„III. „ „ 1.50.

„IV. „ „ 1.80.

Heft I. Preis M. 2.50.

„ II. „ „ 2.50.

Ausgabe B.
Etüden für die rechte Hand.

Heft I. Preis M. 1.50.

„ II. „ „ 1.50.

„III. „ „ 1.50.

„ IV. „ „ 1.80.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Lehrbuch

der Instrumentation
von

8. Jadassohn
Lehrer am Kgl. Conserv. d. Mus. z. Leipzig.

VI, 402 S. gr. 8°. Geh. M. 6.— ; in Halbfr. geb. (Schulband)

M. 6.50; fein geb. M. 7.20.

(Auch u. d. Titel »Musikalische Kompositionslehre« Fünfter Band.)

»Selten hat ein neu erschienenes Werk dem Referenten so

imponirt und so viel Anregung geboten wie dieses, ein Non
plus ultra an Vollständigkeit und Klarheit der Darstellung.«

(Emil Krause in d. »Hamb. Musikztg.« No. 38.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

6. Auflage! 6. Auflage!

Vollständiges musikalisches

Taschen-Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über

das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem
Anhange der Abbreviaturen, sowie einem Verzeichniss

empfehlenswerther
,

progressiv geordneter Musikalien,

hauptsächlich für den Pianoforte - Unterricht bestimmt.

Verfasst von

I >aiil Kahnt.
Broch. M. — .50; cartonnirt M. —.75; Prachtband mit

Goldschnitt M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Joh. Schubert.
Lieder-Album. 9 Stücke für Pianoforte.

M. 2.*0.

Sörucf Don ©. Ärctjfing in Seibis-



SBöd)entIid) 1 Kummer.— «Jkeig Ijalb jälji-Itd)

5 Wl, bei $reupanbfenbung 6 3Rf. (®eutfd>

lonb unb Oefterretdj) refp. 6 9Kf. 25 $f.

(SluSIanb). pr 2KitgIieber beg SlHg.® eutfdj.

SWufiEbereinS gelten ermäßigte greife.

Weite

3nfertionggebüf)ren bie Sßettt*etle 25 *Pf.—

.

Slbonnement neunten alle $oftämter, 5Bud>,
Wufifalien* unb tunfttianblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Kobert Schumann.)

Drgon m 5iagcmcittctt Seutfdjett äRuftfoereHt*.

aSerantroortltdjer 9iebacteur: Dr. JJaul Simon. SSerlag von C. £. tftljjit Jlödjfölger in ffetjijtg.

.Augener & go. in Sonbon.

38. SJeflTcI & go. in ©t. Petersburg.

#e0ef§ner & S&offf in SBarfdjau.

#e0r. ^ttß in gürtcf), 83a[el unb Strasburg.
5ic6cnun&ftinf3igpier 3al)rgang.

(8an& 86.)

^ffat&t'fdje SBudjf). in Stmfterbatn.

f. £d?dfet & &otaH in «JSJjüabelpfjta.

<$U8erf 3. &utm<tnn in SBien.

f. §tetfler & go. in Sßem=S>rf.

Snftrt«: Sie äRuftf im Sienfte ber SrieggEunft bei ben arifctjen Äulturbölfern im oord)riftlid)en Seitalter. Sßon Sonrab 9ceefe. —
SrajefterSDcufiE: fiortmomt, §afon 3orI. - (Eoitefponbenjen: ©üffrott. (Sdjlufö, »ab treupad). - Steine Leitung:
Xageggefdudjte (Goncertaup£)rungen, <ßerfonalnad)rid)ten, 9Jeue unb neueinftubierte Opern, SBermifdjteä). — Sritif cfier 8ln =

jeiger. — Slnjeigen.

Die Jtufth im Diente kr £ri<>g0kutt|i toi

ton crimen Äitltantöläera im t>or#iHUd)en

Zeitalter.

SSon Konrad Neefe.

I. Ute Doktor, MtUt traft $)erfet.

äftan toei£ burä) bie gefiederten gorfcbungSrefuItate
ber bergletä)enben ©bracbtoiffenfäjafr, bajj bie alten ^nber
unb Sranier ober (Sranter auf bem ©ebiete ber ©eifteS»
fultur, namentlich aber ber ÄriegSttriffenfdjaft unb Religion
ftä) geraume Seit gemeinfa)aftlid) enttoicMt haben. @S
läfjt fitt) ba^er begreifen, wenn bie alten tränier, fo lange
unb fo roeit fie niä)t mit femitifdjen unb anberen 3Solfg=
elementen bermifa)t roaren, ber SWuftf nid)t nur «ine gleich
roert&Jge ©teEung im frieblict;en tote friegerifä)en 2eben
einräumten, fonbern autt) berfä)iebene SLonwerfseuge mit
ben alten ^nbern gemeinfam Ratten.*)

*) Sei ädern 3Jef»eEt bor bem Urteil beg 3»ufifforfc6er§ @.
Kaumann über bie geiftigen äBecfjfelbeaietjungen ber 2onfunft p
ben ©ttten, ©ebraudjen unb bem Sfjaracter ber alten Shilturb ö l E e r
etnerfetts

, fotoie anbererfeitg p ben p£infifd)en EigentpmlidjEeiten
ber tulturlanbcr lönnen mir ung bie SKufiE ber SJteber unb Werfer
tm Singemeinen nietjt als ber babt)Ioniftf) = aff>)rifdien äbnlidj
toorftetlen. («ßergi. Ijierp ©. Sfaumann'g „QtCuftrierte Scufügefdjidite".
SBerltn & «Stuttgart, 1885. SBanb I, Seite 53). SBätjrenb fdion
bte ©tammegBerffianbfdjaft ber «Weber unb Werfer mit ben Qnbern
auf eine anberg geartete mufifalifdje Äultur fd)Iie|en läfet, finb bie
6§aractereigent^iimlid)feiten unb religiöfe SBeltanfd^auung aller
anfden Sßölfer — mie e8 ja biefer 3ftu|tfäftljetifer in §öo^ft fdE»arf=
ftnmger SSBetfe aud) ben 3nbern juerEannt t)at — oon benen ber
femitifdjen Sabnlonier unb Slffurer mob,I p unterfdjeiben. ©idjer«
lid) ift bie offenbare SSorliebe fomof)! ber ©emiten a!8 Sßroto»
femiten (mie SWafpero bie alten eg?pter bejeiäjnet bat) p
©atteninftrumenten ben Sir i er n im Slltertb,ume nief) t eigen gemefen
unb ber ernfte, fdjmärraerifdje Sug, roelctjer ber religicfen roie mett»

Um uns aber ein SSilb üon ben mufifalifd;en ßuftänben
Bet ben alten SSaftrern, Gebern unb Werfern ju machen,
toelä;e borteiegenb baS gro6e§ocb,plateau bonSranbetoo^nten,
Stoifd&en ber ©uleiman = Äette unb bem Stromgebiet be3
@u^b,rat unb Sigris, bem Ma\pi\tyn unb bem @r^räifd>n
SJceere (inbifd)en Dcean), finb mir sunädbjt auf bie älteften
llrfunben iranifd;en ©eifte^lebeng, auf bie alt^erfif^en
Reilinf Triften unb ba3 Stto efta angetoiefen. Unb ba
befanntltcb mit ben ©affaniben (218 bis 626 nacb. 6br.)
feineStoegg ein bloßer SBed^fel ber Stynafiie, fonbern aud)
eine ganj entfebiebene 3teaction gegen atteS 5luSlänbifcb.e
unb eine möglicbjt üoßftänbige 2öteberb.erfteaung beS alt=

perfifcb.en ober iranifcb.en SBefenS in jeber Seäieb.ung ein»

getreten mar, fo ift baS §elbene^oS „@d)ab. nameb^" be§
girbuft als »eitere Guefle ju betrauten jur ©rfenntnifs
ber frieg«mufifalifd)en Suftänbe bor ber d)riftlid)en Slera
bei ben Werfern, ioelc^e ben bebeutenbften ©tamm beS
iranifcb.en 9ieia)e§ ausmalten.

©ebon in ber m$>tb.tfa)en »orgefcb.id)te ber Werfer fpielt
ber ©efang als ein «Kittel jur §lnfacb.ung friegerifeber

Segetfterung eine StoEe. ©o läfjt ber fiönig üaüms, ber 5Jlac&=

folger Saitobab'S, burdb, bie bämomfa)e 2Jiacb.t eines Sängers,
toeltt)er bor feinem 5ßatafte bie ©äjönljetten SKajenberanS
pries, fia) betoegen, einen (groberungSjug nad) biefem Sanbe
ju unternehmen.*)

S)er «WasbaiSmuS ober bie Religion beS 3aratb,ufira

griff com Uranfänge in baS Seben ber gefammten iranifd)en

Hdjen «Kufif jener befonberS bermöge itjrer Qnftrumcntation t^ifd)
mar, barf mob,! Eaum bei ben ^nbern unb Qraniern ßorauggefefet
werben.

*) 3R. ^uleg äfloljt „Le livre des rois" par Abou'lkasim
Firdusi. porig, 1838. tome I, XII. fol. 486 u. 488. SSerql. aud)
gr. Spiegel „(£ranifd)e Slltert^umgfunbe". Seipgig, 1873. 33b. I,
©ette 585.
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Nation JtJie ber einzelnen Stämme tief ein, begleitete ben
©injelnen auf feinen Sebenswegen unb fd)webte ibm bor
bei aßen feinen §anblungen. SDaf)er fam es, bafs bie

Sßriefter ober Magier beim £eergefolge ber baftrifd)en, tue*

bifd)en unb berftfcben Äonige nid)t feblen burften. Sie
fangen auf beut 9tfarfd)e nationale §elbenlieber, ioobei fie

fid) mit SErommel, glitte unb 6t;mbel accombagnierten, unb
Ratten bor jeber gelbfd)Iad)t ben fd)ufc=, ftärfe* unb
fiegberleifjenben ©itttern Dpfer p bringen. SaS war nad)

ö. (SurtiuS Sftuful nod) pr Seit StleranberS beS ©rofsen
Sraud). *)

Sie Dpfer&anblungett begleiteten bie ©ebete beS Sltoefta.

SDie 9tecitation biefer beiligen Sieber gefdjab. bei ber Siturgie

auf eine gefangartige SBeife unb Wed;felte nad> ben
gorfd;ungen beS berübmten Drientaliften Slrtquetil bu 5ßerron
unter groei bis brei Stirnen.**) Stud^ äJtufifinftrumente

gehörten als Segleitung p biefem ©efange. SDaS ^au^t=
fäd)lid)fte berfelben unb WaSrfd)einüd) melobiefü^renbe war
bie glitte ober Qanai. SDiefeS ^nftrument \)at in feiner

ntobernen ©efiallt fünfeebn £ßd)er; je^n finb oben ber
SReibe nad), wobon brei fleiner finb als bie fiebert übrigen,

jtoei fleine befinben fid) an jeber Seite gleid)Weit bom
@nbe entfernt, wie baS ad)te unb gebrtte , unb eines ift

unterwärts bon ber ©röfse ber fieben erften. Qn bie

SJlünbung ift eine fleine 9iöt;re bon $ubfer gefügt, Weldje

burd) eine Sßerlrautterfc^eibe gebt unb fidt) an ein SKunbftücf

anfügt, baS bon ^almblatt gemadtt wirb. @ine ©ifennabel,
bie mittetft eines gabenS Dornen befeftigt ift, bient pr
grtoeiterung beS SRunbfiüdeS unb pr «Reinigung ber

Deffnungen. @S gab p allen Seiten glitten bon berfcbiebenem

§olfle, berfdnebener @röf3e unb ©eftalt. SDie, welcbe baS
£>br am wenigften beleibigt, befielt aus jwei feilen,
roooon ber eine bon §oI_j ift unb ber anbere aus gelbem
bünnen Äubferbled;. SDiefer jweite SCbeil enbigt baS Qn*
ftrument unb bat eine biel »eitere Deffnung, als wenn
bie glitte bloS aus einem Stüde gefertigt ift.

SDie Warfen, bei weld)en fid; ber alte geuerfultus mit
feinen 9tttuen jiemlicb unberfälfd)t bon alterSfjer forterbalten

Sat, gebrauten nur ganj metallene glitten, weit nad) i&rem
©lauben alles unrein roirb, was ber Sltbem anrührt. SDiefe

glitte b,at einen burd)bringenben SEon, unb berfd;iebene

2Mobien, bie man nod; bor ^unbert ^abren barauf fbtelte,

Saben biel älebnlicpfeit mit ben STonftüddjen ber Sretagner
Säuern auf bem SDubelfad. ***)

@in Slid auf baS Seben im ßriegSlager le^rt uns
gleia)faßS, bafs baS „barbarifebe" SSolf ber gramer ober

Werfer (im engeren Sinne) einen für SWufif fe$r em»fdng=
liefen Sinn batte. Sefanben fid) bod) unter bem igeer*

gefolge beS sperferfönigS SDariuS III. ÄobomannuS, meines
bon SlleranberS b. ©r. gelbberrn Sparmenio ettoa 333 bor
6^r. in SamaSfuS gefangen genommen tourbe, nad; Slt^enäoS

nidtt tbeniger als 329 3Jiufiferinnert ! f

)

@S ift niä§t unmabrfdjeirtlid; , bafs bie altberftfo;en

Krieger felbft auf ibren 3)lärfa)en, im Sager unb bor ber
Sd;ladjt Äambf unb «SiegeSlieber anftimmten. SDenn in

einem Sanbe, tro nad; ben 3Kittbeilungen ©trabo'S bom

*) £X Curtius Rufus „De rebus gestis Alexandri Magni".
lieber III, 2.

**) M. Anquetil du Perron „Zend-Avesta". Sßanä, 1771.
tome I, 2. page 122, note.

***) Anquetil du Perron a. a. 0. tome II, p. 537, fotoie

gr. ©ptegel „toefta, bie ^eiligen ©djnften ber Marien". 2eiB*tq,
1859. Seite LXXIII. (Tg.

f) §Üt|enäo§ „Deipnosophistae" ed. J. Casaubonus. Lug-
duni, 1657. XIII. p. 607 unb 608.

5. bis 24. Sebensja^re bie Knaben unb Jünglinge nia)t

nur im Sogenfc&jefeen, Sbeerirerfen unb leiten unterridgtet

würben, fonbern aud; ib,re Sebrer balb mit, balb ob^ne @e*
fang ber ©ötter unb trefflichen Männer Saaten über=
lieferten; ja, too ber Änaben Stimme, Sruft unb
2t tl> em geübt roarb — ba barf man getmf; borauSfe|en,

bafs foldpe ©rsiebung aua) im froren roie ernften ÄriegS*
leben i^re grüd;te gezeitigt b.abe, b. b- bafs ber ©efang aud;
feiten ber Ärieger gebflegt tourbe. UebrigenS beftätigt uns
^lutard; bon ben friegerifd;en «ßartbern, tbela)e bermutb.lid;

fd;on pr 3eit 5DariuS I. (522 bor 6b,r.) in Qran lebten,

bafj fie Siegeslieber fangen, als fie ben jüngeren SraffuS
mit feiner Schaar in ben ©efitben beS 93ilift)fIuffeS ge--

tobtet Ratten.

5DaS geilen pm 2lufbrud;e eines §eeres würbe bureb

bie brö^nenben Sdpläge an einem amboSartigen ^n=
ftrumente gegeben. Saffelbe roar aus fieben 3JletaHen ge^

goffen unb rourbe auf bem 9tüden eines ÄriegSelebb.anten

befeftigt.*) ©obalb nun ber ßönig aufftieg, wirbelte

man mit einem Jammer (sanscr. mudgara), ebenfaQS
aus fieben 3KetaEen, intoenbig an ben ©eitentoänben beS
ebernen Äaftens, »obura; ein gewaltiger Sd;att entftanb.

SDie Krieger ergriffen bei biefem Signale bie SBaffen unb
traten ben SJJarfa) an. SDie SSermutbung beS befannten
S&riferS unb gelehrten Drientaliften gr. 9iüdert, bafs baS im
Khudäi - nämak (Schahnameh) ober ÄönigSbutt)e bielfad;

erwähnte Slufbrua)Sfignal mit metallenen Äugeln, bie man
in einen metallenen Sea)er warf, erfolgt fei, weifen wir
mit ber Stljatfad;e prüd, bafs bie (Sbinefen bereits im
Söcbften Slltert^ume ein Sonwerfjeug befafsen, Weltes (ab*

gefeb^en babon, bafs es aus anberem SUaterial gefertigt war)
nid;t nur ber girbufi'fdpen Sefd;reibung entfbrid;t, fonbern
aud; feinen 3^eifel über feine wirflia)e gorm meb,r übrig

laffen bürfte.

5DaS Chu (ober Tschu) — fo nannten bie ©binefen
biefeS Sa)laginftrument — wirb nad; Slmiot aus bem
^olge beS Kieu-mu**) ober §ängebaumeS gefertigt, beffen

Stamm bem ber gidtte gleia)t unb beffen ßaubwerf mit
bem ber (Sbpreffe biel 3tebrtlict>leit t)at. 3m l)o§ett Sllter*

tbume bagegen würbe baS Chu aus 3ßutung=§olj gemacht.

@S Satte bie ©eftalt eines bieredigen §oljfaftenS ober Äorn»
mafseS, beffen Seitenwänbe nad; altem ^arifer Sängen*
mafse breibiertel goU bid Waren. SDie obere Deffnung
beS Chu b,atte im Duabrat eine äßeite bon faft jwei gu|
unb bier 3oH, feine Stiefe betrug, gleid) ber beS SobenS,
einen gufs unb ad)t goU. SDaS Sobenbrett, auf bem baS
Snftrument ru^te, War jwei $ott ftarf. Qn ber Sßitte ber
einen Seite befanb fid; eine runbe Oeffnung, burd) weld)e

ber Sbielmann bie §anb ftedte, um ben l 2
/3 gufs langen

Stiel eines Söljernen Jammers, Tche genannt (im fansfr.

mudgara), p erfaffen, ber an feinem oberen 6nbe in bem
Soben beS Äaftens mittelft eines Soljeraen ^flodeS lofe be*

feftigt war, fo bafs man tyn nad) red)ts unb UnfS bewegen
fonnte, wenn baS Qnfirument gefaplagen werben foHte***).

*) „gettf^rift ber Seutfc^en äRorgenlänbifdjett ©efellfdjoft."

m. VIII., Seite 319.

**) ®er SBcrfaffer berbonft, auf eine brtefiidje Slnfrage ^in,
§errn 2. $faff in S^ang^at bie intereffemte SKitt^eitung , ba| ber
Sieu»mu>S3aum mit stillingia sebifera öermut^Ii^ ibentifd) fei.

***) Mömoires concernant l'histoire, les sciences, les arts,

les moeurs, les usages etc. des Chinois. Paris chez Nyon
l'ainö, 1780. tome VI, p. 225—226. 5Won bergl. ferner: South-
Kensington Museum Art-Handbooks ed. by William Maskell.
No. 5. Musical instruments by Carl Engel. London 1875,
page 43 and 44.
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Dbroohl nun ein geiftiger SBechfelbertehr jroifcbett ben

©^inefen unb Werfern fo) ein bar ööHtg auSgefchloffen ift,

fo lehrt uns boch, eine genauere Betrachtung, baf? bie Sßerfer

einftmals, unb sroar p ber ßiit, ba fie an ben Ufern beS

DfuS mit ben Qnbern als bie grofje arifdje Sölferfamilie

noch äufammenlebten*), p ben benaparten mon=
golifchen ß^inefen in einer nahen SBejic^uttg gefianben

laben**), ^ebenfalls aber mußten bie alten Werfer jenes

Snftrument im VI. ^ahrhunbert bor 6^r. auf ihren @r*

oberungSpgen unter %roS gegen baS tapfere 58olf ber

©aren in ben (Sbenen ber chinefifchen SEatarei Hennen

lernen. £>enn ftcherlich befanben fid) unter ben bon ben

Werfern in bie £eimath fortgeführten Seuteftücfen auch

folche Snftrumente, bie man nur aus geeigneterem SDtateriale,

aus @rj ftatt §olj, pra eigenen ©ebraudje nadjbilbete.

$n bemfelben 3Kafje wie bei ben alten Snbern be--

gegnen ttrir aua) bei ben Skftrern, Gebern unb Werfern
ber ©eroolmheit, bie grofje Keffelpaufe ober 9tiefentrommel

Dundubhi borroiegenb im Kriegs* unb JgeereStoefen ju

berroenben. «Sie ertönte nicht nur auf bem SJtarfche ber

KriegSfchaaren im herein mit anberen lärmenben SBlaS*

unb @a)laginftrumenten
, fonbern bor allem beim Angriffe

unb bei Siegesfeiern. Sßtutarct) berftchert uns roenigftens,

bafj bie eherne unb mit Seber überspannte 9tiefentrommel

aua) Bon Den alten ^arthern im Kriege gebraust roorben

fei unb öergleia)t ihren tiefen unb ftarfen Klang mit bem
©ebrüHe milber St)iere unb bem Kotten beS Bonners.

SDte urfprünglia)fte gorm biefeS ^nftrumenteS ift uns
weht erhalten geblieben; bermuthltd) aber haben roir in

ber großen frommet Do hl, roelche bie je§ige ©eneration

noa), rote bie Sßehletoanen ben SDunbubht, foroohl ju rein

friegerifa)en als ritualen ^anblungen berroenbet, eine ber=

befferte Art jener höhnten SJtiefentrommel bor uns. ältan

fcpgt bie gro&e SDo^t, bon roelcher uns ÜR. Anquetil bu
Sßerron in feinem mehrgebaä)ten SBerfe eine Abbilbung
giebt, auf beiben Seiten mit ben ©änben. Ser 3JtitteIfIe<f

onf ber einen Seite ift mit Uteisfitt überjogen , rooburch

ber ©d)aH fta) abänbert unb mit bem Steueren beS Um*
fangeS unb ber anbern Seite eine Art SBohllaut herborbringt.

SDte T äle ober ©ömbeln ber alten ^erfer, beren ©crjall

fetyr fa)arf unb füberartig roar, beftanben aus jroei Kupfer*

Wecken, bie gegen einanber gefa)Iagen rourben. Sie bilbeten

einen djarafteriftifchen Seftanbtbeil beS muftf4nftrumentalen

Apparates, foroohl bei ber Ausführung friegerifa)er 3Jlarfch*

mufif roie bei allen fonftigen orcr)eftraIert Aufführungen
faft aller orientalifa)en Kulturbölfer beS AlterthumS.

Schließlich möge nicht unerwähnt bleiben, bafj baS

Beiden jum Aufbruch eines perfifchen £eereS nach £l.

©urtiuS 9tufuS biSroetlen auch bureb. ein £rompetenftgnal
aus bem QtlU beS Königs gegeben lourbe. Unb girbuft

erjählt uns mehrfach, bafj bei friegerifa>feftlichen Stufjügen

unb auf bem 3Jtarfche mit KriegStrompeten, trommeln,
glöten unb ßbmbeln im ©inflang geblafen roorben fei.

2)er englifd)e Üleifenbe SEangoin ha* bie äftilitar*

tnufif ber Sßerfer noch in ber erften ptfte unfereS $ahr=
^unbertS ba^in dharafterifirt, baf; es unmöglich fei, etroaS

*) gerbittanb Qufti: „(Mefc^id^te ber orientalifdjett SSöflev im
Ältf|ett|um" in ber Mgemeitien 3BeItge(d|i^te Bon Ölattje,

©. %. ©erperg, gerb. Sufti, Bon $flugf-§arttung unb 2B. $f)iliw=
fon. Berlin 1884. S3b. I, @. 489.

**) 3n Slnktratfjt beffen ift e§ für un§ ^ödEjfi Beac^tenättier^,

bafj bie $erfer mit ben ©^inefen im Mdjften lltert^ume bie ©itte

gemeinfam fjatten, trommeln qu§ gebrannter (Srbe (Jljoit)

ju öerfertigen. (Sie^e Sß. Stmiot o. a- D. 33b- VI, p. 35.)

barbarifd)ereS als fie p finben. 9Jfan möge ftdb, ben

©cb,aH einer großen, a$t bis sehn ^ufj langen Srom»
bete borfteüen, in bie man Innabblafe, bafj ber Ätzern

ausgehen möchte; {jierju trommeln unb Raufen, fo b,abe

man eine Qbee bon bem fdhrecElichen 2ärm militärifcher

Soncerte*). SBte jutreffenb biefeS Urteil roar, geht aua)

aus ben 3Jlitt^etlungen bon ©ugene glanbin in feinem be*

rühmten Steiferoerfe **) ^erbor, roelcher über eine EabeHe
(bie er ju hören ©elegen^eit ^atte) golgenbeS fagt: „Leur
jeu est presque constarament vif et saccade, et il faut

avoir des oreilles persanes pour ne pas se sentir les

nerfs desagreablement surexcites par les grincements

criards de Farchet et les accents aigus produits par cet

orchestre. Quelque barbare que soit cette musique,

quelque egare que soit le sentiment de la melodie chez

les Persans il en est de cet art comme de tous les

autres, on voit qu'il les flatte, qu'ils y sont sensibles,

et que, s'ils se contentent du savoir-faire de leurs musi-

ciens c'est faute de mieux. Leur nature se prete mer-
Teilleusement ä recevoir les impressions produites par

les arts de tout genre", b. f).: ,,^hr ©piet ift faft beftänDig

lebhaft unb furj abgebrochen; man mufj berfifche £)§xm
^aben, um nidht bei bem geHenben ßnirfa)en beS Segens
unb ben fchriHen £önen biefeS DrdhefterS bie Unannehm»
Ittt)feit einer Sterbenüberreijung ju embfinben. 2Bie bar»

barifch aber auch biefe SJtufif, roie berirrt bei ben Werfern
baS ©efühl für SKelobie immer fein mag — es ift bei

biefer ^unft, roie bei allen anberen fünften, man ftebj,

bafj fie ihnen einen ©enufs bereitet, bafe fie babei gefühlt

bott finb unb bafi, roenn fie fia) mit ben Seiftungen ihrer

3Jtufifer begnügen, es eben in Ermangelung an Sefferem

gefebieht. 3hr Naturell ift rounberbarerroeife für jebe Art

fünftlerifcher (SinbrücEe embfänglidh".

AHem Anfcheine nach aber roar ber muftMifa)e Äunft»

gefdjmacf ber alten Werfer im Sefonberen unb ber Qranier

im Allgemeinen minbeftenS nicht beffer als ber ber heutigen

Warfen. (gortfefcmtg folgt.)

©rdieltertnuftlt.

(Smtl ^arttnann, Dp. 40. §afon Qarl. ©infonifche

Sichtung für großes Drchefter. Partitur: 5ßr. 7 matt.
Drchefterftimmen: 21 SRarf. ©oublirftimmen k 1 SRorf.

(Kopenhagen & Seipjig, SÖSilhelm §anfen, 3Jtufif=33erIag.)

Sn biefem SBerfe ift bom tampf ber Reiben in 3tor=

roegen unter bem ©rafen §afon gegen bie ©Triften, roelche

mit bem Könige Dlaf an ber @pi|e bie Botfchaft beS feiles
bringen, unb bon bem enblichen Untergange ber Gcrften unb
bem allgemeinen Siege beS ShriftentbumS bie 9tebe. Db=
gleich ber ©raf feinen @obn ben finftern ©öttern jum
Dpfer bringt, nichts fann ben Sieg beS ÄreujeS aufhalten,

immer mehr gef^roächt burch ©chlachtberlufte jieht er ftdj

fliehenb in bie Serge prüd, roo er im Schlafe, ben Unter*

gang feiner Sache im Traume fehenb, bon feinem Knechte

ermorbet roirb. Kurj barauf fommen bie ftegreichen

Schaaren, bon beren Speeren bem SJtörber bie berbiente

©träfe roirb, ju ber berfieeften gelfenhöhle, in roelcher fie

bie Seiche beS ©rafen §afon im Slute liegenb finben.

©ie beiben ©egenfafce, baS finftre, hoffnungSlofe Reiben*

*) „®efc^i*te ber 5WufiE affer Stationen". 5ßad) götiä unb
Staffort. äBeimar, 1835. Seite 64.

**) „Voyage en Perse". Kelation du voyage. Paris, 1851.
tome II, page 59.
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tlntm, unb bie bette ©laubenSfreubtgfeit be3 d)rtfttid)en

§eere§ unb ba3 fefte ©ottoertrauen ber ben 3ug begleitenben

2ftönd)c, geben einen guten mufifalifdjen Sortourf. 2)a3
Slnfammeln ber beibnifd&en Säuern, ba§ Sanben be3 fremben
£eere3, ba3 Stufeinanbertreffett beiber Raufen, ba3 enblid)e

Unterliegen ber Reiben unb ber bette 2lu§flang bei <Sd)luffe3,

ber t»erföb,nenb, unb wie mit ©e^erblicf eine glücfliaje 3u=
tunft fünbenb, nad) bem blutigen $am:pfgetümmel ertönt,

baä finb eine Sftei^e bon banfbaren Silbern für einen ge=

Rieften £onmaler. mit ber SBa&I be§ Stoffel unb ber

«Hnorbnung bat ber ßom»onift befunbet, toie genau er fid)

felbft unb fein Vermögen fennt. ©lüeflid) b,at er ben %on
getroffen in ber SJarftellung bes S^ernaS, toeldjes ba§
finftre §eibentb.um unb ibren fanatifd)en pljrer jeidmet.

2Bie ©efang com Gimmel ertönt ba§ freunblid)e S^ema,
roeldjeS bem ©jriftenbeere suget&eilt ift, unb feierlich, ftrdjlid)

ber ©efang ber 2Jfönd)e. 2tud) bie Kampfrufe beiber

£eere Reiben fid) d^arafteriftifd) üon einanber, bei bem ber

Reiben mad)t fid) anreijenb, getoaltfam antreibenber Älong,
bei bem ber Triften fro^c ©iegesgetoif^eit im Älange geltenb.

©ie Verarbeitung aller Seemen unb 2J£otibe, ib,re berfefnebene

SluSgeftaltung unb eombinirung, ber frtfd)e glujj unb bie

faft bramatifa> ©eftaltung an berfd)iebenen Stetten Uefa

fid) bon bem geloanbten ©omboniften ertoarten. Qn gleicher

SBeife verbürgte fein Sftame bon com herein eine gefä)tdte

unb toirffame Se^anblung bei Ord)efterl. 2Senn aud) ben
Seemen bielteid)t nod) eine größere ©elbftflänbigreit inne*

toofcnen fönnte, toenn fie bielleidjt noa) origineller , aud;
baefenber fein fönnten, fo ift bod) bie ganje, fd)ön geglieberte

unb gut aufgebaute (Sompofition bon einer ernften, ed)t

fünftlerifdjen Stimmung erfüllt unb bei guter Sluffüljrung

fann es nid)t feblen, bafe fie bas Qntereffe beS £örerg
bott für fid) in SKnfprud) nimmt. A. Naubert.

€orre|portfcett3en.
®öfta»to» (@d)iufi).

Dag geiftlidje Soncert, Wethes ber ©efangoerein am
29. 3uni in ber 5f3farrEira)e üeranftaltete, gewährte einen Ijoljen mufi*

falifdjen ©enujj. Da? intereffantc «Programm enthielt (Sombofttionett

aug bem fedjgäeljnten, ftebje^nten
,

ad)täeljnten unb neunäeljnten

Saljrhunbert unb toar mit einem öon feinem ©efd)macr jeugenben

SSerftänbnife pfammengefiellr. Die Seiftungen beg (Shorg in ber

Sluffüljrung finb einfach alg muftergültig p bezeichnen. Stuf bem
©ebiete beg a capella-©efangeg ha* unfer Verein unter ber gührung

feine? Ijodjöerbienten Dirigenten, §errn Qofjanneg ©djonborf,
eine Seiftunggfä£)igreit erreicht , treibe gerabeju S3erounberung ab-

nötigt. SKan bürfte, felbft in größeren ©täbten, weit unb breit

öergebeng fudjen, um berartigen Eljorleiftwtgen ju begegnen. SBie

fjod) aber bag Sßerbienfi ift, roeId)e8 §err Sofjanneg ©ebonborf
ftcE) um bag SKufifleben unferer ©tabt erworben I)at, fann gar nia^t

oft genug wieberljolt »erben, nur bleibt babei ju bebauern, bag

esüfiroto nia^t meb^r auf 'ber §öfje beg mufifalif^en ^ntereffeg fteö,t,

alg in früheren Qa^ren. Sßon ben (Spören, »eldje auäna^mälog

toorjüglidEj gelangen, feien brei ertoäfjnt, bie fia) burd) <Sd^önf)eit ber

Somtiofition unb befonberg leröorragenbe SSiebergabe au§äeid)neten.

@g finb bieg „®u §irte Sfraelg" (Sortniangfi), „SBenebictug" (©abe)

unb ber adjtftimmige S^or „Salvum fac regem" (Sllbert SJeder).

SllS ©oliftin trat bie Stltiftiu Sräulein §ertaS8rameraug SBerlin

auf. ®ie junge Sünftlerin ift im SJefifc öon au6ergeto8b.nlid) frönen

unb großen ©timmmitteln, roelctje namentfid} nact) ber Stefe ^in be=

fonberg auggiebig unb öon edjtem Slltflang finb. 3§re Seiftungen

jeugten öon ernftem ©tubium unb öon entfdjiebener mufifalifa^er S3e=

gabung; ber Vortrag mar burd^weg öerftanbnifjboll unb ebel. SSenn

bie junge ®atne auf biefem 3Bege roeiterftrebt unb einige fleine Uneben«

fjeiten beg Sonanfa^eg, bie fid) übrigeng je£t fd)on feljr feiten bc»

merfbar madien, befeitigt, mirb fie jebenfaüg für bie gutnnft berufen

fein, alg Ijeröorragenbe (SoncertfSngerin eine 5tofie ju föielen. grl.

SBrämer eröffnete it)r Programm mit ber SIrie aug §änbet'g ©am«
f on: „$err £)öi' mein gfe^'n", in roelcfjer fie atte tt>rc großen Sorjüge

Befteng jur ©eltung braute. (Sg folgten ^farm 86 ö. SKartini,

©ebet öon flt^einberger unb ©ebet öon §i(ter. 9d?it ber

SüHebergabe ber legten Kummer Ijatte gräulein SBrämer ganj befonbereg

©lud. §ier fang fie mit tounberbarer Ätar6,eit unb Siefe ber (Sm*

öftnbung, fo baf? roo^I feiner ber $uprer fia) beut grofjen ®inbrucf

biefer roirf(iä) ju §erjen ge^enben Darbietung ju entjie^en öer=

mod)te. SSir bürften ung aufrichtig freuen, gräulein SSrämer balb

roieber bei ung ju fefjen, um ifjr bann aua) im Eoncertfaal ju be=

gegnen, ba fie namentlia) alg Sieberfängerin gans S8ebeutenbeg leiften

fott. —w.

—

®ie §auötanäiefjunggfraft beg auf ben 7. b. 3Ä. angefegten

@t)möb,onie=Soncerteg beruhte, nadjbem §err SBirrenfoben noa) in

tegter ©tunbe megen §eifer!eit abtelegraö^irt ijatte, auf ber 5Kit»

roirfung beg §errn ©aüeHmeifter granf ban ber ©tueten aug

9Jetti=g)orf. Serfelbe Ijatte pgefagt, stnei feiner Drcb.eftercomöofio

tionen, bie meineg SBiffen? Bereits in §annober unb Söln pr
9luffü£)rung gelangt finb, öcrfönlia) ju leiten. §err öan ber ©tueten

r>at feinen SBagner, ingbefonbere „Sriftan" unb bie „SWeifrer»

finger", grünblia) ftubirt; er fagt ung nid)t öiel Sßeueg , aber bag

roag er fagt, fagt er in angenehmen gormen unb umgiebt eg mit

einem fo fd)immernben inftrumentalen ©eroanbe, bafs ber eigentliche

Sern unter bemfelben oft faum eifennbar ift. ©iefeg gilt öon beiben

jur 3tuffü£|rung gebrachten Somöofitionen: @uite aug ber SKufif

gu ©fjafeföeare'S „@turm" unb „Pagina d'amore". Sie ©uite

bettelt aug fünf siemlid) furjen ©ägen: 1. S3efd)roörung $roföerog

unb Sanj ber ©nomen; 2. SKelobram; 3. Kanj ber ©dritter;

4. Sanj ber 9Jt)möb,en ; 5. Sefcjagb auf Saliban. 8tm roerthöoUften

fd)eint mir bie groeite Kummer ju fein, beren @c|luf5 öon großer

©djönfjeit ift. 3)ag ^ublifum na^m bie Vorführung beg SSerfeg

beifällig auf, fanb aber augenfd)einlid) noeb, gröfjereg ©efaHen an

ber „Pagina d'amore", einem einljeitiid) aufgebauten, jarten £on»

ftücte im ©tile beg £rtftan»S3orföieIg. Ktd)t altein alg Somöonift,

fonbern ebenfo feljr alg Dirigent beljerrfdjt granf öan ber @tuc!en

bag Drdjefter in jeber S3eäiet)ung. Sie SurcaöeHe (Ordjefter beg

SBerliner Soncertljaufeg) folgte mit fid)t(id)er gtngabe ber energifd)en

unb bod) ruhigen Seitung beg ©omöoniften, rt>eld)er baffelbe über

alle flippen ber häufigen Semöoöeränberungen gefd)icft ju führen

roufste. — 8113 tfjeilroeifen ©rfag für bie auggefallenen ©efangg«

nummern föieltc §err Eoncertmeifter Gramer bie SReoerie öon

SSicujtemtig mit gutem 5£on unb foliber 5Eea)niF, nur etroag ju

beutfch=fenttmental in ber Sluffaffung. Die übrigen «Programm«

nummern: 3auberfIöten«Duöertüre
, Slthalia»2)?arfd) unb Sarghetto

aug bem SKojarffcljcn Slarinettenquintett fanben unter Seitung

beg §errn Eaöeffmetfter Sari 3)let)ber eine correcte SBiebergabe.

Dr. Gr. C.

Kleina Seitung.

^Luffü^rungctt-
,<&rtltc. 9?eue ©ing»2lfabemie. greitag, ben 27. 3uni: ©(tag,

öon 3J{enbeIgfofjn; ©oliften: grau gran^. SBoregfd), grl. SBertha

5Beöner, §r. @. SBuIff, Soncertfänger aug granffurt a. 3K., §r.

$R. $8üttner, Sammerfänger aug ©otfja; Orgel: §r. Sßaul $omet)er

aug Seiö^ig. Directton: £>err SKufifbir. S3ore|fd).



Setyjifl. S)er afabemifdje ©efangberein „Sirion", SMrection

fir. «JJrofeffor «Ridj. SRüIfer , warb jwar bei feinem bieSjährigen

©ommerfeft bon Jupiter «piubiuS nicht befonberS begünftigt, liefe

ftctj aber bennod) nid^t hinbern, fein Programm in ber SllberthaHe

bortrepd) burdjzufüfjren. ßuerft würbe ber SSerftorbenen : grj.

Sachner, fß. Dichter unb 23. <£. 33eder gebaut unb Itirifche S£on=

blühen berfelben würbig ausgeführt. ®ann ertönten nod) ©efänge
bon Sofj. ®ürrner, «Riet). «Wütter, SB. Saubert, £heob. Sraufe,

3ft. Senger, 3K- 33nid) unb ©. ©djrecf, alle bortrepch gefungen
jutn ©aubium beS zahlreichen «PublifumS. ®ie bortrepdje Sapelle

beS 106. «JtegimentS führte uuter §errn SOtuftfbirector «Watthet;

mehrere Qnftrumentalptecen feljr gut aus.

Seidig. «Motette in ber £ljomagfird|e , ben 12. guli. Sari
«Jieinthaler: „28ie lieblich fiub beine SBohnungen," «Wotette in

3 ©äjjen. «WenbelSfoljn : «Jtuhethat, 4ftimmiger Shor unb Sngel-
terjett aus bent SliaS. — £ird)enmufif in ber S^omaSfir^e , ben
18. JJuIi. g. 28. «Ruft: ©chlufectjor aus ber Sirdjmeih'Santate:
„«Mgnäbiger", für ©olo, Sl)or, Ordjefter unb Orgel componirt 1784.

({Jum jiBetten «Wale.)

Söcitttitn ©ro&herzoglidje «Wufiffcfjule. «ßrüfungS = Soncert
205. Slupfjrung. Soncert SmoH für «ßiano bon SWozart. «Jßaul

©dmtibt aus SBeimar. Soncert für Getto (I. @a£) bon «Jtaff. «$aul

8h&e aus «Wagbeburg. Strte aus ber „Schöpfung" bon $abbn.
grl. Sljrifr. garneS aus «Wabifon. Soncert für SSioIine bon Seriot.

Hermann ©aal aus SBeitnar. II. Soncert für «ßiano, Slbur bon
granj Siäjt. Otto Urbach aus Sifenad).

*—* ?fm Seipztger ©tabttfjeater berabfdjiebeten fidj gräulein
bon Strtner unb grau @tahmer=2lnbrie&en bom «publifum, um it)re

SngagementS an ber «JBiener §of=Dper anzutreten.
*—* ßammerfänger Sinbermann in «Wündjen ift ernftlidj er=

Iranft unb feine Sntfräftung eine fo allgemeine, bafj bie Slerjte

S3eforgnifj um ben «Verlauf ber Srantljeit biegen.*—* 3IuS «Jioin Wirb getrieben: Serignola, ein fleineS ©täbt=
djen in ©übttalien, mirb bietleidjt balb weltberühmt werben, nicht

weil bort ein ©enie baS Sicht ber SSelt erblicrte, fonbern weil ein

Somponift, ber jefct als würbiger SRact)folger 33ettini'§, Sioffini'S

unb SSerbi'S unb als «JJetter ber im Verfall begriffenen italienifdjen

«Wufif betrautet Wirb, bort wegen beS ©eijeS ber Sfommune ©efaljr

lief, ftungerS ju fterben. SS lebte nämtieb, bort mit grau unb
®inb unb nur Ijunbert 2ire monatlidjen ©efi,alt§ al§ kommunal»
mufitbirector ein gewiffer petro 3Ka§cagni. Qm bortgen 3a^re
erfuhr bcrfelbe bura^ bie Slatter, bafe §err ©onjogno, ber SSerleger

beä „©ecolo" bon SKailanb, einen 5ßrei§ bon 3000 Sire für bie

befte einactige Ober, weldje im b^iefigen 5Eeatro'©onftanäi aufgeführt
Werben fottte, an8gefcb,rieben blatte. @r combonirte o^ne Stebier,

wie er felbft erjätjlt, weil Weber feine, notf) bie «Wittel ber Commune
ben SujuS eine? folctjert foftfbieligen QnftrumenteS erlaubten, unb
boKenbete in fur^er geit eine Oper: „Cavalleria Kustioana" be=

titelt, welche hier in 8iom, Wo fie pm erften SHale gegeben würbe,
Wirtlich gurore machte unb nicb,t nur bom «ßublifum mit @nthufia§=
mu§ aufgenommen, fonbern auch bon ernften frititern unb üKufif*

fennern Italiens als ein Wahre§ «WeifterWert anerfannt würbe.
§err ©onjogno fi,at bem Somboniften fofort ben 3luftrag ertheilt,

eine ober jwei Obern für feine ^Rechnung unter glänäenben S8e=

bingungen ju fehreiben, unb bie Commune Serignola b,at ihrem fo

fdhnetl berühmt geworbenen Sabeümeifier baä ©hrenoürgerrecht ber»

liehen unb, Wie ber ©inbaco hier erzählte, grofsmüthig ba§ ©ehalt
berbobbelt. «Köglicb,, bajj ber ©tabtrath bem Somboniften auch

noch ei" Shwnclaoier fctjenlt.
*—* SIu§ SSien fommt bie 9?ad)ric£)t, bafj grau «Waterna im

nädjften %a1)Te fict) fotteit bon ber ©ofobernbühne äurüetätetjen

Wolle, bafj fie nnr noch in einigen wenigen SSagner'fchen SRotten

aufzutreten brauche. «Wan wirb abwarten müffen, ob fid) ba§ @e=
rücht beftätigt.

*—* SSon Qofef Qoachim beröffentlichtcn englifctje SBlätter eine

hübfehe «2tnecbote. ©r gab lürglict) ein Soncert in «Dcandjefter. ®a§
Soncert war au8, §err Qoachim ging ben Sifenbaljnberron auf unb
ab unb fchmaudjte feine Sigarre mit bem erljebenben Söewufetfein,

niemals beffer in feinem Se6en gefbielt ju haben. ®cr «-Betfall ber

Suhörer (lang ihm noch in ben Ohren unb er hatte ba§ angenehme
©efühl, mit fiefj felbft jufrieben ju fein. ®a fam ein gewöhnlicher

Slrbeiter in feinem beften Stnjug heran unb ging ein «Wal nadj bem
onbern an Joachim borbei, beftänbig ben «Dieiftcr anfehauenb. Snbltch

trat er auf ihn ju unb bat ihn um geuer für feine «Pfeife. «JJachbem

er e§ erhalten hotte, flaute er Joachim nochmals tn'S ©eficht, bann
flobfte er ihm auf bie ©ctjulter unb rief auS: „Slber «ßaganini war

boeb, ber 3tid)tige!" SSeiter fagte er nichts. Stber es war auet)

genug. §err Joachim aber meint, bafj er fid) niemals fo Kein in

feinem Sebcn gefühlt habe.
*—* gräuletn «ßia bon ©idjerer hat autf) auf bem legten ber

bieSjährigen «Wnfiffejte in SSremen mit aufjerorbentlicbem ©rfolge

mit^ewirtt unb ift für 2 Stufführungen beS ©tern'fdjen ©efang=SSereinS

in SBerlin für fommenben «iSinter berbflichtet warben.
*—* 33on Subwig ©rünberger, beffen Warne als Slabter» unb

2iebercombonift fid) in ®eutfd)Ianb eines fehr guten 5RufeS erfreut,

werben bemnädjft bei «Sreitfopf & §ärtel wieber 12 neue Sinber=

lieber erfdjeinen. ©ie 93orte ju benfelben finb bon ®eorg Sang.
*—* ®er ©irector beS „SSereinS für Ilaffifdjen Ehorgefang"

in Würnberg, §err lllrid) «WüHer, ift als «Wufifbirector unb ©efang«
lehrer nach Sujern berufen unb Wirb bom 1. October ab fein

Somicil in Sujern nehmen.
*—* SBotto , ber Slutor ber Ober „«WebhiftobheleS" , hat bon

ber focialiftifchen SSeretnigung Italiens ben Sluftrag erhalten, eine

italienifche ©octaliften^rjrnne ju componiren.

Heue unb neneinflaliterte (Styera.

*—* 9n Wew = g)orI fott mit nädjfter ©aifon eine ©t)inejtfdf)c

Oper unter bem Warnen „The china town, music hall" errichtet

werben. Stuf baS SRepertoir bicfeS ÄunftinftitutS barf man mit

dieäft gefpannt fein.

2Sie man bem ,,®eutfd). Sagebl." aus «Wündjen fdjreibt, ift

bort Sari §irfd)'S Shorwer! (mit Ordjefter) „®ie Krone im «Rhein"

mit lebhaftem S3eifaH jur Stuphrung gebracht worben. ®er
patriotifdje 3ug» welcher burd) biefe 5Tonbid)tung geht, wie bie ge«

lungene Sluphrung feitenS ber SIcabemifer berfehlte nicht, auf baS
jahlreidje Slubitorium mächtigen Sinbrud ju machen.

*—* Sohann ©traufj hat foeben bie Partitur feiner neuen
fomiftfjen Oper „SRitter «Jßaäman" (5Eejt bon Slocji) bollenbet unb
beabfidjtigt, btefelbe im §erbfte ber ®irection ber f. f. §ofoper ein=

jureichen. S)aS SSerE hält fid) — nad) SIngaben bon hod)bebeutenber

Seite — burdjweg im ©tljle ber feinen fomifdjen Oper unb ift ber

ganze Sert burdjcomponirt, ein Umftanb, ber bem Sejtbidjtcr fo

widjtig erfdjien, bafj er ihn zu einem fünfte, z^ einer förmlidjen

SBebingung beS jrotferjen ben Slutoren erridjteten SßertrageS machte.
*—* SWaffenet hat eine neue Oper „3)er ßauberer" bollenbet,

welche im §erbft in ber «^äarifer ©rojjen Oper aufgeführt werben
foll. ®er ©ang ber §anblung hat gro&e S(ehnlid)!eit mit bem
„«WerIin"=©toffe.

*—* 3Bie man aus «Petersburg melbet, hat Stnton SRubinftein

eine neue Oper bollenbet, beren Qnfeentrung am bortigen §oftheater
mit allem Sifer betrieben mirb. ®ie Oper führt ben Sitel ,,®er

Unglüctlid)e" unb bef)anbelt bie SiebeSabenteuer eines ruffifdjen

Prinzen zu Seginn beS 12. SahrljunbertS. SaS 28er! zeichnet fid)

befonberS eurd) Sßerwenbung altruffifd)er SMfSmelobien aus.

üertttifditeg.

*—* ®ie erfte ^reiSbewerbung um baS 3lnton «Jtubinftein»

©tipenbium ftnbet am 15. (27.) 2Iuguft bs. 3S. in «Petersburg ftatt.

2Iud) für bie ©djolaren ber ®reäbner höheren äRuftflehranftalten

ift bie ^Bewerbung äuläfftg. «ilnton «Jiubinftein hat in bie ruffifdje

«J}eid)§banf ein Kapital oon 25,000 Rubeln eingelegt, aus beffen

3infen alle fünf Öahre erfte greife bon je 5000 grcS. an einen

Sompontften unb einen «Pianiften unb, falls Wiemanb fid) als beS

erften «ßreifeS würbig zeigt, zweite «Preife bon je 2000 grcS. zur
SSertheilung gelangen füllen. Sie «ßreisbemerbung ift international,

©ie pbet zuerft in «Petersburg ftatt, bann nach Slblauf bon fünf
fahren in SBerlin, Weiter in SSien, zutefet in «IJariS unb fo in bem»
felben SurnuS für bie fpätere Qufunft. ®aS «Programm für bie

«Preisbewerbung berlangt bon Somponiften: Soncerte mit Ordjefter,

Sammermufit unb ©olocompofitionen für baS $iano; bon pianiften:

SSortrag bon Sonccrten mit Drdiefter, bon £ammermufif unb oon
©oli für baS «ßiano, in allen ©attungen alter unb neuer SWufif.

*—* ®em „©alzburger 53oten" jufolge hat §err ®eneral=
mufitbirector ©djud) eine längere Sonferenz mit bem ©rünbung§=
Somitöe für baS 2Jiozart = geftfpieIhauS gehabt. «JSie bie „Weue
freie «ßreffe" wiffen Will, foll fid) §ofrath ©djud) bereit erflart

haben, an bie ©pi|e beS fünfttgen geftfpielhaufeS zu treten, fobalb
bie ©arantieen für bie Sjiftenz eines foldjen erbracht finb. SSor^

läufig hat eS aber bamit noch gute SBeile. ®ie „Weue freie treffe"
bemerft fd)liefjlid) : „^öffentlich gelingt eS §errn §ofrath ©djudj
aud), eine ihm naheftehenbe beliebte Sängerin, grau ©djudj^ßroSEa,
bauernb für bie ©alzburger geftfpiele zu gewinnen".
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*—* ©in neues Sonferbatoriunt ber SUfufif wirb in S3erlin

mit bem 1. October am ©d)illerplajj, Sfjarlottenftrafte 58, in'S

Seben treten, gegrünbet unb geleitet Don bem föniglidjen ffammer=

muftfev OSfar Aichelberg, in SBerbinbung mit bem Föniglidjen SJtufiF*

birector SBillj- SSegener. ©S foHen barin fämmtlicbc gächer ber

theoretifdjen unb ^raftifetjen 9Jcufit, aud) ber Unterricht für Orgel,

Jparmonium unb $arfe bertreten fein, unb mit bem ©efange »er*

bunben, wirb in ber SInftalt pgleid) eine »otlftänbige Dpernfdjule

in Sfjätigfeit treten, in welcher naturgemäß auch Unterricht in

SJJimif, ©eclaination unb italienifdjer Sprache ertheilt wirb.

*—* Unter Seitung beS im »origen Qa^re »on ber Sirection

ber geftfpiele p bauernbem Stufenthalt nach 33at)reuth berufenen

yjiufiFbirectorS Suliuä fniefe roirb am 1. October b. 3- eine SBor*

bereitungSfchule für ben S3üf)nengefang eröffnet. Sei bem Kufe,

beffen fid) £err Quitos Äniefe erfreut, bürfte fein Unternehmen um
fo mehr allgemeine SBeacbtung finben, als eS in befdjeibenerem

Kähmen jene Qbec »ertoirflidjt, welche afteifter SSagner währenb
ber legten Qaljre feines SebenS hegte unb an beren Ausführung er

nur burd) feinen £ob berljinbert würbe, ©ettbem hoben fid) bie

$erhältniffe eher »erfdilimmert als »er&effert unb ttjut noth, bafj

in benfelben äBanbei gefd)ßffen werbe, Damit bie Salente, weldje

fid) ber Opernbühne wibmen, (Gelegenheit p wahrhaft Fünfilerifdjer

AuSbilbung finben unb nicht in bem Sdjlenbrian ber SRoutine, wie

fie fid) auf unferen Opernbühnen breit macht, p ©runbe gehen.

(Solch eine (Megenljett wirb ihnen hier geboten unb pgletdj, nad)

erfolgreichem ©tubium, bie AuSficbt auf eine SWitmirFung bei ben

93atjreuther geftfpielen. SKöge bem fünftlerifdj bebeutfameu Unter«

nehmen ein glüalicber ©rfolg befcfüeben fein!
*—* Sine bebeutfame Sßacbrtcbt fommt aus äftailanb. SNan

geht bort angeblich .nit bem (SebanFen um, bie nicht unbebeutenbe

jährliche ©uboention, welche bie ©tabt bem ©calatfjeatei' bisher

gewahrt hat- bemfelben p entziehen. ®aS würbe einen »oÜ=

ftänbigen Umfdjwung in ben ffiunftBerhältniffen Stolienä pr gotge

haben.
*—* (Megeutlicb beS ©ängertageS p Sutern ift Dr. <£. Atten=

hofer'S Shormerf „ SSölFerfrcifjeit " »on 750 ber anerfannteften

Schweijerfanger pm Vortrag gebracht worben unb errang einen

großen, unbeftrittenen ©rfolg. ®er £ert p biefem SBerfe rührt

ton Dr. gr. Otohrcr her.
-—* gür baS 5D?oprt*2)enfma( in SBien ift foeben ein s}5reiS«

auSfchreiben erlaffen worben. AIS ©efaramtfoften für bie §erftetlung

be§ ®enfmal§ ift ber §öd)ftbetrag »on 80,000 ©ulben in 2lu§ficf)t

genommen. 91IS greife firb 3000, 1000 unb 500 ©ulben ausgefegt.
*—* 3um 4 - beutfdien SängerbunbeSfeft in SBien ftnb bis

jefct 57 25ünbe mit 1007 Vereinen in ber ©efammph' »»" 13,096

Sängern angemelbet. ' ©nbe Quni war bie legte mögliche Anmelbe=

frift abgelaufen.
*—* ®ie Ulmer gefttage, welche ber SSodenbung beS feit bem

30. Quni 1377 im S3au begriffenen Ulmer 3Künfter galten, bradjten

Hierdurch theile ich den geehrten Mitgliedern

des Allgemeinen Deutschen Musikvereins mit, dass

ich zu „Peter Cornelius Gedichte" geschmackvolle

Einbanddecken zum Preise von M. 1.— incl.

20 Pfg. Porto liefere und geschätzten Aufträgen

gern entgegen sehe.

Hochachtungsvoll

C. F. Kaimt Nachfolger
Leipzig.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
0 Mfiinp. Arlrfissfi in rinnrfirtanp'plps'fin-

P

A Meine Adresse in Concertangelegen-

vheiten ist ab 1. September:

Schwerin.

Ernst Hungar,
GrossherzogL Hofopernsänger.

außer einem pompöfen geftpg, einem geftfpiele unb johlrcldjert

SJanfetten, aud) eine Aufführung beS SKenbelSfohn'fdjcn Oratoriums

„Elias" im nun »offenbeten TOünfter. ®er Shor beftanb aus 400

^ertönen, baS Drdjefter leitete TOufifbirector ©raf unb als ©oliften

wirrten §err unb grau §ilbad) aus SSerlin, grl. ©i'ter aus 3)iünd)en

unb §err SaHuff aus bem Stuttgarter §oftheater mit. ®a8 monu=

mentale SerE madjte coloffale äSirtung, ba ber (Zf)ox wirflid) trefflich

gefchult mar unb wohl auch ber firchltche ©harafter beS gefteS ber

Aufführung einen befonbera weihetiotlen SluSbrucf »erlieh- Sefonbere

änerfennung würbe §errn Sfott) aus Stuttgart p Sbeif, welcher fid)

befonberä burd) fein »orjügtictjcS Drgelfpiel um ba§ ©elingen biefeS

4J3rogrammtheilS »erbient gemacht hat- Ueber noch eine tnuftfalifdjc

Summer märe p berichten, es war 3Jcoäart'S ^ox, „O ©dhuggeift

alles ©chönen", ber am SSorabenb »on Eaufenben »on Ulmer bürgern

gefungen, eine gerabep überwaltigenbe SBirfung heröorbracfjte unb

nur noch üon bem ©inbrude ber in allen Steilen feenhaften ben»

galifchen Beleuchtung beS coloffalen SomeS übertroffen würbe. 3lQe

SSerichte erwähnen einftimmig, wie tief ergreifenb biefer Woment war,

als angeftdjts beS prad)t»oien SBauwerFeS baS ganje SSoIE wie »er«

flärt bie ®id)tung iffiojart'S erflingen lief).

*—* ®tc „©efellfchaft ber Opernfreunbe p Berlin" giebt ihr

»Programm für 1890—91 aus. Sie ©aifon beginnt am 1. September

1890 unb enbtgt am 1. $uni 1891. ©S finben im (Sanjen fünf

öffentliche Stufführungen mit »ollem Orchefter ftatt, aufjerbem »ier

bis fünf TOufifabenbe (Sheile aus Opern, einactige Opern). Qn
SluSficfjt genommen finb: „©anta Shiara" »on §. ©. ä- ©•

„SRicharb ßömenherj" »on ©retrt). „®eS Ablers §orft" »on (äläfer.

„SIbolph »on Saffau" »on Warfehner. „@eno»e»a" »on Schumann.

Slujjerbera Sheile aus „giorella" »on Sluber; SSon SBoielbteu;

„Solif »on Sagbab". SSon ©lud: „Ser betrogene Sabi". SSon

«KenbelSfobn : „3hm S8la§", „^eimfehr aus ber grembe". S8on

TOoprt: „SBaftien unb Saftienne" (»ollftänbig, beutfehe Operette),

„SituS". SSon ©chenf; „®er ®orfbarbier" (»ottftänbig). SSon

Schubert: „®er häusliche ffirieg" (ooUftänbig). Sßon ©pohr: „gouft".

S3on SSerbi: „Webufabnesar".
*_* ©onberShaufen, ben 14. Suli. §eute ift eine, für

unfere Otefibenä Wichtige ©ntfeheibung in ber §»fcapeH= unb ©onfer»

»atoriumS » Angelegenheit getroffen worben. ©r. ®urä)Iaud)t ber

gürft, »on bem SSunfche befeelt, bie Seiftungen beiber genannten

gnftitute Wieber auf bie phe gebradjt p fetjert , welche biefelben

unter §ofcapellmeifter $rof. Schroeber erreicht hatten, feffelte biefen

her»orragenben Sirigenten, welcher j. 3. I. ©apeumeifier am §am=
burger ©tabttheater ift, auf's neue für bie Seitung ber §ofcapelle

unb beS gürftlichen SonferöatoriumS , unb gttrnr auf SebenSjcit.

®aS ©onferoatorium , welche! bis jegt ©igenthum beS §ofcapefl=

meifterS war, ift in fürftlidjen 33eftg übergegangen unb wirb bereits

»om §erbft biefeS SahreS an unter ber artifnfchen Seitung »on

^rofeffor Sari ©chroeber flehen.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Triumph den deutsch. Waffen!
Sieges-Ouverture

für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur Preis M. 15.—. Orchester St. Pr. M. 13.50.

Jubel -Ouvertmre
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.—. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.—

.
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Unter dem Protectorat J. K. Hoheit der Gross-
herzogin von Baden.

Konservatorium für Mos! zd Karlsruhe.

icgian ifcs neuen Stnutjafites am 15. Septemßec 1890.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Ton-
kunst und auf die italienische Sprache und wird in deutscher,
englischer und französischer Sprache ertheilt durch die Herren
Professor Heinrich Ordenstein, Albert Fuhr, Hofcapellmeister
Vincenz Lachner, Harald v. Mickwitz, Stephan Krehl,
Musikdirector Julius Scheidt, Josef Siebenrock, Musikdirector
Eduard Steimvarz, Alexander Wolf, Friedrich Worret, Geh.
Hofrath Professor Dr. Wilhelm Schell, Grossh. Concertmeister
Heinrich Deeke, Grossh. Kammersänger Josef Hauser, die

Grossh. Hofmusiker Franz Amelang, Ludwig: Hoitz, .Richard
Richter, Heinrich Schttbel, Karl Wassmann, Otto Hühl,
Karl Ohle, und die Fräulein Käthe Adam, Anna Lindner,
Julie Mayer, Marie Jäkel, Elisabetha Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Ober-
klassen M. 250.— ., in den Mittelklassen M. 200.—., in den Vor-
bereitungsklassen M. 100.— . und ist in 2 monatlichen Raten
praenumerando zu entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern
und Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit practischen
Uebungen im Unterrichten. (M. 40.—

.)

Der ausführliche Prospect des Konservatoriums ist gratis

und franco zu beziehen durch die Direction, die Musikalien-
handlungen der Herren Doert, O. Laffert's Nachfolger, Fr.
Schuster's Nachfolger, sowie durch den Hof - Pianoforte-
fabrikanten L. Schweisgut in Karlsruhe.

Anmeldungen sind schriftlich und vom 8. September ab
auch mündlich zu richten an den

Director

Professor Heinrich Ordenstein.

Verlag von €. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

L. Grünberger
Op. 51.

Fünt Lieder tür 1 Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I Preis M. 2.-.
Drück' an meine Brust (Dauner's Hafis)

Wie glücklich ist der Morgenwind
Abendreih'n (Wilh. Müller).

Heft II Preis M. 2.—.
Was blitzt mir vor den Augen
Verdorben (Th. Storm)
(Meine Mutter hat's gewollt).

®
8
®
®
©

Breitkopf & Härtel in Leipzig. §
e

Zum Vertrieb ausserhalb Hollands übernahmen wir: ®

®
®
®

®

Wagner-Album
Herausgegeben von

Lena Batelt.
16% Bg. kl. 8<>.

Brauner Ganzlederband mit reicher Deckenvergoldung.

Preis 5 Mark.
Der fein ausgestattete, für Geschenke besonders ge-

eignete Band enthält nach Art der englischen „BIRTHDAY
BOOKS" Citate aus RICH. WAGNER's Schriften für alle

Tage des Jahres, mit beigefügten, auf den Komponisten
bezüglichen Daten. Die linken Blattseiten sind für Ein-
tragungen freigelassen.

®

®
®
®
®

Liszt- Stiftung.
Herr Tonkünstler Franz Kersten, bisher

in Braunschweig, wird um Angabe seiner

Adresse an die Redaction der Zeitung gebeten.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die Rose Deutschlands.
Dichtung von Müller von der Werra.

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten
und Pauken oder des Pianoforte

Op. 68.

Partitur mit unterlegtem Clavier-Auszug M. 2.—
stimmen M. 2.—. Singstimmen M. 1.-

Orchester-

Festcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra.)

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten
und Pauken oder des Pianoforte

von

V. E. Becker.
Op. 91.

Partitur M. 4.—. Orchesterstimmen (Copie) n. M. 4.50. Clavier-
Auszug M. 2.50. Singstimmen ä M. 2.—.

Deutschlands Auferstehung.
Festcantate

für

Männerchor und grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Op. 100.

Partitur Pr. M. 7.—. Chorstimmen Pr. M. 2.—.

Dem Vaterlande!
Gedicht von F. Haberkamp.

Für Männerchor
mit Begleitung von Blechinstrumenten oder des Pianoforte

von

Carl Wassmann.
Instrumental-Partitur n. M. 3.— . Instrumentalstimmen (Copie)

n. M. 2.50. Ciavierauszug M. 2.—. Singstimmen M. 1.—.
NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn ür. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878

unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.

Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d. J. in seinem neu erbauten Hause,
Escnersheimer Landstrasse 4, den Winter-Cursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schu-
mann, Fräulein Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den Herren
James Kwast, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück
und Karl Stasny (Pianoforte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz,
Dr. Franz Krükl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang), den Herren Prof. H. Heer-
mann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Coss-

mann (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe),

L. Möhler (Clar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh.
Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Literatur),

Carl Hermann (Declamation und Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei

Terminen pränumerando zu entrichten.

Die allgemeine Aufnahmeprüfung findet am 1. u. 2. September statt; die Entscheidung

über die Zulassung in die Klassen von Frau Dr. Schumann und Fräulein M. & E. Schumann,

welche ihren Unterricht am 1. Oktober beginnen, erfolgt am 29. und 30. September.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

Allgemeiner Deutscher Musikvereiii.

Dank.
Der erfreuliche Verlauf und glückliche Erfolg der Tonkünstler- Versammlung zu

E i s e n a c h ist zu einem guten Theile der Mitwirkung ausgezeichneter Künstler bei den Concerten

unseres Musikfestes zu verdanken. Jederzeit hat der „Aligemeine Deutsche Musikverein" die

uneigennützige und unermüdliche Bereitwilligkeit rühmen dürfen, mit der hervorragende künst-

lerische Kräfte seine künstlerischen Zwecke gefördert haben. Auch bei der diesjährigen Ton-

künstlerversammlung sind wir einer grossen Anzahl von mitwirkenden Künstlern und
Künstlerinnen, Mitgliedern unseres Vereins, wie solchen, die demselben nicht unmittelbar

angehören, aber ihm ihre Kraft so opferwillig wie unsere Mitglieder gewidmet haben, zu auf-

richtigem und herzlichem Danke verpflichtet worden. Im Namen der Theilnehmer an der sieben-

undzwanzigsten Tonkünstlerversammlung, sowie unseres Vereins, sei dieser unser Dank hiermit

auch öffentlich ausgesprochen.

Weimar, Jena und Dresden im Juli 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Generalintendant H. von Bronsart. — Geheimer Hofrath Dr. Carl Gille. — Professor Dr. Adolf Stern. —

Hofcapellmeister Dr. Ed. Lassen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig gOCXKJCXWOOOCJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC»
™~

' ' Suche eine Lehrerin für Sologesang (Haupt- O

Joh. Schubert. O fach) und Ciavier (Nebenfach). Gef. Off. an C.
g

Lieder-Album. 9 Stücke für Pianoforte. Q Heffner, Musihschuldirector, Regensburg. g
M. 2.50. OOOOOOOOODOOCXDOOOOro^

®rud Don ®. Äretyfing in Seiöjig.



SBflcfjentJid) 1 Kummer.— preiä f)alb jiifiriicfi

5 2Rf., bei SreujDanbfenbung 6 TOf. (SJeutfdj«

(anb unb Oefterreid)) refo. 6 3Rr. 25 <ßf.

(9tu8Ionb). gürSSKitglieber be§ OTg.Seutfd).

WufifbereinS gelten ermäßigte greife.

Cdp3tg, ben 25. 3uli (890.

9i nt e

3nfertionSgebüf,ren bie Sßetitjeile 25 Pf.—

.

Abonnement nehmen alle poftämter, Surf)«,

TOufifaIien= unb Sunftbanblungen an.
Jfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Kobert Stfiumatin.)

Dtfian m SWflememett £eutfd)ett <0htfifDeterns.

SSerantroortIid)er Stebacteur: Dr. $)aitl Simon. Verlag von C. loljnt ilödjfolgcr in frfpjig.

Augenet & fo. in Sonbon.

28. SSeffef & go. in @t. Petersburg.

$eBe(?tter & porff in 28arfd)au.

6r. ^ttfl in Qüricf), Skfel unb Strasburg.

X: 30.

Sießmunbfrtnßifißtr Zicifjrgnng.

C&anb 86.)

^ffar&t'fdje SBudjfj. in Slmftcrbam.

£<pf« & £otabi in «ß&ilabelpljia.

Jlfeert 5. ^utmonit in SBien.

f. feiger & go. in 9?cio«gorf.

3nDa«: ®te SJKufif im Sienfte ber SriegSfuuft bei ben arifrfjen Sutturoolfern im oordjriftliefjen Zeitalter. S8on Sonrab gjeefe (ffort
fegung.) — Opernbidjtungen: Stommel, „©araftro". SScfprodjen Don SBernfjarb SSogel. - Sorrefponbert jen- KarlSrufje
Prag. - kleine Qeitung: £age?ge|d)id)te (Soncertauffüfjrungen, perfonalnad)rid)ten, 9hue unb neueinftubierte Düern 58er-
mifctiteg). - Sritifdjer «njetfler. - Sttnjeigen.

Die Üluftk im Btettjie ht Mty&krmft bei

ben arifdjen ÄitltaroflUtern im t)ord)ri|llid)en

Zeitalter.

33on Konrad Neefe.

(gortfe|ung.)

II. Die Hnötr.

3n neuefter geit &at man fieb nid?t mit Unredbt jur
©rfenntnifc ber älteften ©efdbjcbte be§ arifdHnbifcbm SSoiEeS
unb feiner Äultur mit ganj befonberem (gifer auf baS
©tubtum ber »eben gelegt. SDemrmenn aud) bie Unter*
fudbungen über baS alter berfelben bisher noeb ju feinem
abfdbjiefjenben (Srgebniffe gelangt finb, fo läfct fidb bod^i

tudjt meljr in Sl&rebe ftetten, bafc bie in ben bebifeben £r,m=
nen niebergelegten 3lacbridjten nid&t einen geitpunft in bem
Seben beS inbifdben SSolfeä abriegeln, jonbern bie @nt*
hridelung beffelben bureb mehrere ^a^unberte an uns
vorübergehen laffen."*)

Um nun aber einen ©tü&punft für bie biftorifdje
Sebeutung ber mufifalifdben ßufiänbe bei ben bebifc&en
3lriern ober alten ^nbern**) in ibrem Sugenbjeitalter
SU erhalten, bürfte es niebt all$u gesagt erfebeinen, toenn
wir mtt bem ©öttinger Uniüerfitäts -- ^rofeffor Sbeobor
Senfes ***) ben Slnfang ber inbifdben ©efcbidjte ettoa 1600

*) §etnrirf) 3immer „Slltinbifdje« Seben"
©eite 6 be§ Sßormorteä.

Berlin, 1879.

**) TO gcograjjfjifdjen §auptfife ber 9Inja foffen mir puadift
nur ba§ Flußgebiet be§ Snbu« unb ba§ günfftromianb in'ä SJuge.

***)
JBenfei) über „Snbien", in @rfd) u. ©ruber'ä „(Sncttclo^

pabie". Seft. II., 58b. 17.

bor S£)r. anfe|en, tnä^renb un§ bag ^r 477 bor Sbr
als älugganggpunft bebifc^er ©eifte^fultur gelten foß.*)

SBie im frieblic^en Seben, namentlicb bei ^odbjeiten
unb ©ötterfeften jum ^anje ©efang unb bie r^t^mif^en
Älänge beg Sale (®t)mbeln, Ärotalen) ertönten, fo tritt
uns audb. auf ben ÄrtegSpfaben, unb fäax jubörberft in
ben langmierigen Äämbfen mit ber einbeimtf^ert UrbeböU
ferung, toeldje bureb ba§ forttbä^renbe «orrüden nadj Dften
unb ©üboften berborgerufen mürben, bie ÜJiufif als treue
Segleiterin ber alten ^nber entgegen.

Sie gebräucbUcbften unb älteften ÄriegSinftrumente
toaren bie Trommel unb bie SErompete.**)

Sie Srommet, im ©ansfrit dundubhi genannt ***)

beftanb nad? 2Irt ber ebtnefifd^en 3tiefen=ßeffelbaufen' aus
einem bödmen, mit Seber belogenen ©efteH unb rourbe
mtt ^ol^flöppeln burd) Slnfd^lagen pm @rtönen gebracht,
feie mar fo grofj, baß fie auf einem eleganten ober Äameel
befbrbert toerben mufjte. 3^t b^Htönenber ©dbatt (fanSfr
dyumattama) toirb bielfacb mit bem ©eräufcb ber »reffen*
ben ©omafteine berglid)en. f) 3n 9Infe^ung beffen brängt
fttt) uns btejßermutbung auf, ba§ bie bon tylutaxä) er=

toasten partbifeben trommeln, burd? beren Ätang (ber
bem ©ebrüße ber »ilben Spiere unb bem@etöfe beS SonnerS
gleid^gefommen toäre) bie Börner in ber ©d}lacbt bei Äarr^ä

m 1*2« Ifr™ S
!f

fa

?T? "Sie äKantralitteratur unb baä alte 3nbien".
Prag, 1878. öanb III, ©eite 183.

clopabte ber Haff. Slltert&umSfunbe". S3b. IV. @. 139- be§al

|.
uon SBoEiIen „®a§ alte Qnbien". Sönig§berg, 1830, Sljeil II,"

***) 8ltß,arbaueba V, 20, 1.

t) ,3iigt>eba I, 28, 5. ©er inbifdje Sorna mar eine Pffanäe
au§ ber ein ©etranf bereitet mürbe, bo« ben Sdjladjtengott 3nbrn

Sr
Cr
S
uf?

te
JS'K

bQbuv* *u fei,,en Wönften Siegen ermuthiate.
Slufeerbem fdjrieb man tljm aud) eine groge §eilfvnft ju
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(53 bor @hr.) in ©Breden gefegt würben, mit bem alt»

tnbtfchen SDunbubhi ibentifch geWefen fei.

SBenn man mit gimmer annimmt, bafj jebe ffrieger-

fcfjaar einer Drtfdjaft (grama) im Heere einen Sunbubbj

^atte *), fo War biefeS Sonwertjeug recht sa^lretc^ vertreten.

3teben bem SDunbubfn' erfcheint fd^on in bem attinbifd)en

HelbenepoS „Stamabana"**), baS ungefähr bis ins XIV. 3ab>
bunbert bor 6^r. hinaufreicht, fowie in bem berühmten

£elbentempet bon (SÜora, norbweftlich bon 2turangabab,

ber Wahrfcheinlich unter bem Röntge SDantiburga in ber

SJtitte beS VIII. Sahrh- cor @t)r. aufgeführt würbe, als

friegerifcheS äRufifinftrument baS äftufchelliora Qankha
(concha marina), Welches (Wie fd)on ber 9^ame angiebt),

aus einer grofeen Weitausgehöhlten 2Reermufd)eI befianb.

©ewöbnlich bebienten fich berfelben bie an ben lüften

lebenben Qnber.***)

@in anbereS Qnftrument im Kriege war ber Bakura,
ein Signalhorn,!) baS aus einem Stier* ober 2BiDberl)orne

gefertigt würbe unb mehr bei ben 23erg; unb 2BalbbeWoh=

nern im (gebrauch War -

„§inweg Satbaren blafenb mit bem grieggborn

§abt it)r (sc. «Ritter) bem Süjcr (b. i. Sdierbolt) Weiten (Sianj

ge(djaffcn".tt)

SMhrenb nun auf bem 3ttarfche bie 9ftufchetbläfer

(9ankhadhma) unb £>ormften ober Safurabläfer fich bei

ben einzelnen «geeresabtheitungen befanben, waren bie

2;rommelfchIäger(S:hmpaniften,im@anfErit adambaraghata)

ber ^Weiten Slbtheilung ber bierten Seamtentlaffe, Welche bem

^eerwefen borftanb, jugetheilt. Sie marfchirten fonach mit

bem gewaltigen £rain ber $ferbetnecl)te , ber Serfertiger

bon ßriegSmafchinen, ber Liener unb ber © I o cf e n t r ä g e r

ober ßobophoren. Ser Sorfteher biefer 3lbtheitung hatte

nach Strabon ftt) wr 2lHem bie Obliegenheit, auf einem

getbjuge bie SebenSmtttet für äKenfchen unb Saftbieh ju

beforgen, fowie fonftige ÄriegSbebürfniffe ju befriebigen.

Sobalb baher gouraojre auSgefanbt Werben füllten, würbe

bieö burch Signale mit ben ©Coden befannt gemacht §).

Seim SKahen beS geinbeS orbnete ber Äönig als oberfter

gelbb>rr baS §eer pr ©flacht unb [teilte auf allen Seiten

üBaa)tpoften §ierju mürben nur ganj poerläffige

unb tapfere Seute augeriefen, Wela)e unter allen Umftänben,

felbft im beifsefien ßampfgemühl ihren Soften nicht ber*

laffen burften unb mit ben uns befannten mufifalifdjen

Signalinftrumenten, Sannern u. bergl. berfehen waren,

mittelft beren fie bor ©efahr warnen mußten §§).

*) £>. 3tmmer, a. a. £>., Seite 289.

**) Ramayana ed. Aug. Guil. a Schlegel Bonnae, 1838.

vol. I, pars 2: (I, 10, 32; I, 19, 10 unb I, 54, 7.)

***) 9Jacb einer uralten SDirjt&e blies fdjon ber ®ott ©ßiba

bag fctjrecltidge 2RufdjeÜ)om Qanfba, als er bie Seit buref) geuer

oerniebtete, unb ber Sriegggott Qnbra jabite r.acb, ben SSorfteffungen

beS 5D!a£)a&£)arata außer ®onncrfeil unb ©peer aud) bag 3J?uf<f)e(=

ßorn, melcfjeg S3icbafarman »erfertigt babe, ju feinen friegerifdjen

Slttributen. 9Kan bergl. biersu bie fiejügltcfee Slb^anblung Don

§o!femann in ber „geitfe^rift ber ©eutfdjen 3Korgenlänbifd)en ©e=

jeDictjaft". Seipgifl, 1878. Sb. 32, Seite 296, foroie §enrl) %f)omaä

©olebroote in „Asiat. Kesearches" VI, page 391.

f) 2t. Submigg Sommcntar jur SfttgDeba=lte6erfe|ung. $rag,

1876. Söb. IV, ©eite 36.

ft) „Ser SRigBeba" Bon ^ermann ©rafemann. Seip^ig, 1877.

Xfjeil II, @eite 122.

tft) „Geographika". SSerbeutfd)t bon <$.t)t. ©ottl. (Srogfurb.

SBerlin unb Stettin, 1833. SEfjeil IH, § 62, «Seite 148.

§) S^r. Saffen, „3!nbifct|e Slltert^umäfunbe". Sonn, 1852.

S3b. n, ©eite 720.

SS) „The ordinances of Manu" translated from the Sans-

krit. Edited by Edward W. Hopkins. Sonbon, 1884. lect. VII,

190 (page 173) nebft äugefjörigem Sommentar unter Ip'ft. 5.

2>or jebem Kampfe mürben ben ©Ottern Opfer bar*

gebracht unb ihre £ilfe, befonbeti bie Sntira'S, bei ßrieg<3*

unb Schlachtengottes, angerufen. Set biefer ©elegenheit

marb geiböhnlia) auch bie 9tiefentrommeI S)unbubhi mit

Dpferfchmats eingerieben, bermuthlich um ihr eine gött*

tidie Söethe ju geben*). 9lvm erft liefe ber König mit einem

gewaltigen 3)cufchelhorn blafen**), worauf bie 3JJufd)el*

unb §ornbläfer atter jum ©efecht beftimmten Abteilungen

einfielen unb Streitwagen Wie gupämpfer mit flatternbem

Sanner jum Singriff borrüeften. 2lud) bie Trommler

rührten auf ©eheifj ihres ©ramani — fo b>£ 3ln=

führer beS Heerbannes einer beftimmten Drtfchaft — bie

gtiefentrommeln : erft in langfamem, abgemeffenem S^acte,

wenn bon fern bie ©treiter 3Burf auf SBurf wechfelten,

bann aber in berboppelten raffen ©chlägen, Wenn SDiann

gegen 3JJann im §anbgemenge ftanben.

Qm ©etümmet ber Schlacht würben bie nach Stämmen

unb Drtfchaften bereinigten Ärieger, wie eS gerabe bie ©e=

fecbtSlage erheifchte, burch 3Jlufchel* unb §ornfignale ge*

leitet. SDie trommeln hingegen raffelten mabjenb beS

ganjen Kampfes, um ben Streitern Äraft unb Stärfe ju

berleihen unb bie feinblichen SDämone — nach 2lnalogie ber

Serwenbung altäghptifcher ÄemfemS — ju berfcheuchen***).

3Bar ber geinb gefchlagen, fo warb bieS Wieberum

mit bröhnenbem Xrommelfchlag unb bem betäubenben Schafle

ber erwähnten SlaSinftrumente berfünbet.

®te ho^ Sebeutung, Welche bie alten ^nber ber

D^iefentrommel im KriegSleben beimaßen, fowie bie wahr-

haft göttliche Serehrung, Welche biefeS Sonwer^eug genofj,

fpricht fo recht beutlich aus einem, in bem Sltharbabeba

enthaltenen ^reiSliebe, baS in feiner Serbeutfdnmg , unb

jwar in ber poetifchen ^orm fünffüßiger, würbig=wuchtiger

Jamben, §ki eine Stelle finben mögef).

Sd)lrt(ftttrotttmclticö»

1. ®eS ffriegS geroalt'geS Särmfignal, bie Srotnmet,

bie ^öljerne, mit ffu^aut überjogen,

®urd)bringenb tone fie, bie geinbe ää^menb;

fiegtünbenb brö^ne brüHenb wie ber 2oroe!

2. ©leid) Söroen bonneft ber gefpannte Saften,

gleidjroie ber @tter bie Äu^ anbrüllt, bie rinbert.

®u bift ein 9Kann, entmannt finb beine (Segner,

bon Qnbra rü^rt bein feinbbeäffiiugenb Särmen.

3. Sem Brünft'gen Sroftftter gletd) inmitt' ber §cerbe

BrüU, wo e§ gilt, bie geinbe au§äubeuten.

®ein ©öUenlärm jerreiß bog §erj ber gremben,

erfajüttert weicht jjurüct ber ©egner ©ajia^trei^.

4. Slufbrüllenb Wirf bie geinbeS^eere nieber,

ba& niajtS entrinn', biet auf wag naß, unb ferne,

©tolj lag bie ©ötterftimme fcbaüen, Srommel!
in 5Ereue febaff berbet ber geinbe £>abe!

*) Atharvaveda V, 21, 3. unb Simmer a. a. O., ©eite 289.

**)
5J3. d. Söo&Ien a. a. O., SBeil II, ©eite 72, fowie ©trabon

a. a. O., Sbeil III, Seite 146. — Megasthenes „Indiea frag-

menta" ed. E. A. Schwanbeck. Bonnae, 1846. fragm. 47, 7

unb 50, 9.

***) § Simmer erwäftnt (Seite 296_ feineg mebrfad) ange*

jogenen SSerfeä) noch; ein Qnftrument karadhum, unter beffen

Slang man in ben Äampf gebogen fei. ®a kara im ©angfrit ben

©djlacbtengefang bebeutet, fo bat man oieffetcht barunter eine &e*

fonberg ftarf tönenbe firieggtromp ete ju oerfteben. — MfiereS

hierüber in meiner ©tubie: „®ie SKufit im Ärieggleben ber alten

Stegtjpter" (SRr. 9 unb 10 beg III. Sabrgangeg (1886) ber 2Kuftf»

geitf djrift „Sag Drcbefter").

t) „öunbert fiieber beg atbarbabeba", überfegt bon !{5rof.

Dr. ©ritt. $rogr. Kr. 489 be§ fgl. SSürttemb. (Sbangelifcb^beo»

logifeben ©eminarg 3RauIbronn. Bübingen, 1879. äftan bergt,

aueb 8t. Subwig, „®er SRigbeba" ober „®ie tjeiligen Ruinen ber

93rabmana". frag, 1876. 33b. III, ©eite 460.
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5. 28enn i^r ber Srommel tocitgetrag'ner @cfjlad)truf

an'3 iDtjr bringt, bafs fie aufgefcbrerft in SJotfj fommt,

®ann \uä)' be3 geinbeS 28ei6, bcn ©ot>n am Slrme,

baS Seite, grauenb oor be§ Kampfs ©emefcel.

6. ®u fjaft baS erfte 3Bort ju fpree&en, SErommel!

^ett auf erfdjaKe über weiten flau bjn;

®en offnen 9Ja<fjen weif bcm gcinbegfiaufen,

fjeüauf mit SubelfdjaH ertöne, Srommel!

7. Sein Särtn burcfjtob, roa§ jroifd^en Erb unb §immcl,

naef) allen ©eiten fdmeüe beine Saute,

«Kit bonnernbent ©ebrütt feg' biet) jur SBefjre,

ruf un§ jum Sieg al§ guter Samerabe!

8. jfunftöolt bereitet, fprecfje fie oernefimlict),

mag gleich bie triegerfcfjaar oon Söaffen ftarren;

Sin Snbra'S @eite ruf gerbet bie Kämpen,
jerfdjmett're burdj ber greunbe Slrm bie geinbe.

9. ÜJJit mädjt'gem ©crjaH bie tapfern Struppen füljrcnb,

ßjerfyer, borten ben Raufen STOeifung gebenb,

(Sifolg berleifjenb unb ber Regeln funbig,

t£)etl' SSiclen SRuljnt ju im groeifönigäfampfe.

10. Ärieg§eb,re fucfjft unb ®ut geroinnft bu tapfer,

bu fiegft im Streit ffraft unf'rer SInbatfit fd)neibig;

©letdjroie ber ißrefifiein auf ben ©omaftengeln,

fo tanj unbänbig, SErommel! auf ber SBcutc!

U. ©eroattig gcinbeSangriff uberttrinbenb,

nadj Kampf begierig unb mit äfla<f>t obfiegenb,

Saß beinen ©djall wie SRebnerg Spruch erflingen,

fprid) ein begeiftemb 2ßort, bafs roir'§ geroinnen.

12. §eifj nacb, ber ©djladjt öerlangenb, afferftfiütternb,

ben geinb al§ SBormamt roerfenb, unbejttiinglicfj,

S3efc£)trmt oon 3nbra, auf bie ©paaren ad?tenb,

fo ftürme fjeräserreigenb auf bie ©egner.

(®ct)Iuf3 folgt.)

©ottfrieb ©tommel, „©araftro", ©rarna in brei 3Cuf=

jügen. SDüffelborf, aSereinS*S)ru(ferei.

Son SKojart'S SJleiftertoerfen hat auf Altmeifter ©oet^e
fein jtoeiteS einen fo tiefen ©inbruef gemalt, Wie bie

Sauberpte: lein SBunber, benn baS ©eheimnifjooEe, tym»

bolifche SBejiehungSreiche, bem fein innerfteS SBefen oon früher

Änabenjeit he* bis herab in fein höchfteS ©reifenalter p»
gethan blieb, biefe bebeutfame, ©Ott unb 23elt umfpannenbe

©hmbolif tritt f)kv trofc aEer fpielerifcben, naiö»berben

Umhüllung fo entfa)ieben ju Sage, toie in feinem anbern

Sübnentoerf beS oorigen ^ahrhunberts. SDaS gab ihm

benn auch Anregung, jur 3auberpte einen jtoeiten £b>il,

eine gortfefcung p ftt)reiben, in bie er AelmlicheS hinein

ju „gehetmniffen" gebaute, Wie in bem jtoeiten Z\t\i beS

noch immer ber Deutung harrenben „gaufi". Seiber braute

@oett>e ben $lan nur tbeiltoeife jur Ausführung. SDie

©efammtauSgabe feiner S)id)tungen enthalt nur ©ruchftücfe,

bie getoifj bei ber ergänjenben Ausarbeitung tooEeS Gebert

erhalten haben toürben. SDen ©oet^e'fd^en ©ebanfen hat neuer»

bingS nun ©ottfrieb ©tommel aufgegriffen ; er fteEt ben

„© a r a ft r o" in ben äRittelpunft feinet breiactigen SDrama'3,

ba§ er aU eine gefigabe ju bem im Stoöember 1891 ju

feiemben 100. ©eburtätag ber ^auberflöte betrautet

tDiffen toiE. 2ll§ fold;e öerbient fie fitt)erlid) aEe S8ead;tung

unb ba man ber froren 3u»erfia)t leben barf, eS »erbe

biefeS Jubiläum minbeftenS mit berfelben aEgemeinen Se=

geifterung in ber gefammten Äunftoett gefeiert toerben, toie

»or brei Sagten ba3 oom „5Don Quan", fo barf biefeS

geftfpiel getoifs auf Seadjtung rennen. Qe^t, ba e§ ante

festum fid;tbar wirb, getuinnen bie bafür fio) intereffiren=

ben greife binret($enb Qeit, fia) mit ben üBoraugfefcungcn

be^ ©tücfeS üertraut ju mad&en
; hoffentlich ftnbet e§ tt)äh s

renb ber Qubiläum^tage fo ftarten Slnflang, bafj es auch

noch post festum feine ©chulbigfeit thut. 9lun einen lölicf

auf bie ©tommel'fche Sichtung.

S5e§ erften 3lcte§ erfte Sempelfcene tierfe|t un3 in eine

feierliche Sßriefterrjerfammlung ; fie begrüfjt ben äurücfgefehr»

ten Sruber, ber hinau^gefenbet loorben in bie SebenSfchlacht,

mit ben Srauernben ju meinen, mit ben gtohen fröhlich

ju fein; nunmehr ift tiom Soofe ju gleicher ©enbung ©a =

raftro beftimmt; trofe h^ife«" gteheng feiner Umgebung,

bie öon ihm fich nur fehleren §erjenä su trennen bermag,

tritt er feine ©rbentoanbetung an : bie SSßelt ju unterrichten

in ihren hofften Pflichten, ©oroeit tommt junächft ba£

priefterlich=freimaurerifche ©lement jur Slnfchauung.

Sie erfte SSertoanblung (getfengrotte mit portal) führt

un§ ju äRonoftatoS unb ber Königin ber Stacht, ben gein»

ben beä Sichtet unb ber SBahrheit; fie finnen barauf, nrie

fie baS höchfte ©lücf ber ^amina unb be§ Camino , ein

gottgeliebtes ©öhnlein, üernichten möchten; fie halten ihn

eingefyerrt in einem golbenen ©arfo^hage: toenn je bie

ßltern in fein 2lntli| feiert, fo ift'S geftfjehen, bann toirb

ihr ©ohn hwtoeggerafft, Slugenblicf üoEenbet fein

©efehief.

5Die nächfte SSertoanblung foE junächft baS ©haoS
oorfteEen ; aus ihm erhebt fich bie SSorhaEe beS 2öeiSheitS=

tempels heroor, p beffen portal im §intergrunbe eine

breite treppe emporführt, grauen tragen auf einem gol=

benen ©efteEe, öon toelchem ein prächtiger Seppich b>rab*

hängt, einen golbenen ©arfophag, anbere tragen einen

reichen öalbachin barüber. Srauerlieber erfchaEen, Samino,

in ttrilbefter SSerätoeiflung über ben Sßerluft feines ©ohneS,

verflucht bie SMcljte beS SichteS : ba erfcheint ©araftro, fleht

auf baS Äinb im ©arge ber ©ötter @chu| h^ab unb er»

mahnt ben Siefbetrübten ju gläubiger ©tanbhaftigfeit : benn

balb rettet unS mit ^eiliger SBeihe beS ©otteS löfenb

gaubertoort.

S)ie britte SSertoanblung fdjafft nun ju bem ©chmerj

beS tiorigen Auftrittes ein fiteres ©egenbilb: ^ßapageno

unb 5papagena, anfänglich tierbriefjlich barüber, ba§ ber er»

träumte Äinberfegen immer noch nicht fich einfteEen »iE,

toiffett fich, nachbem ih«S ^erjenS SBunfch in ©rfüEung
gegangen, faum ju retten cor ben lieben kleinen, bie nun
gleich in einer ^eerfdjaar oon 24 (Sremplaren fich ein»

fteflen unb einen jierlichen Ringelreihen oeranftalten

:

Aurora aber ift bie fchönfte unter ihnen unb toirb oon

ben überrafchten @t)eleutert mit befonberer Siebe begrüfjt.

3m jtoeiten Act fehltest fich an bie Einleitung, in

toelcher 5ßamina ihren eingefargten ©ohn beflagt, ein ent»

fcheibenber Stuftritt ätoifchen ©araftro unb ber Königin ber

Stacht; fie toirb burch bie einbringlichen SSorfteEungen beS

plgerS unb bie Mahnung: „fjur Siebe ift baS SBeib ge»

fchaffen, unübertoinblich ift fie bir; o fämpfe mit ber Siebe

SBaffen, beS SSeibeS aEerhöchfte Qkx" ihren ^a^gebanfen

entriffen; ja feine Sehren machen auf fie einen fo tiefen

©inbruef, bafj fie ihm befennt: ,,^ch liebe bich". freilich

toeifj fie nicht teem fie baS ©eftänbnifa macht, benn nach

toie cor erblicft fie in ©araftro ihren ärgften geinb; fie

fragt: „SBiEft bu mein 9tetter fein, mich oon ©araftro

fühn befrei'n? An feiner ©tatt erhob ich bich, boch an

©araftro räche mich!" 3U* ©elbftopferung geneigt, toie

feiten ein Sterblicher, geht ©araftro auf ber Königin

SBünfche ein unb fo bleibt Sßamina'S unb Samino'S Äinb
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am Seben, bem cblert ^riefter aber bie fixere 2luSfidt)t auf
balbigen 2x>b.

8m brüten 9lct öffnet fid; baS ©rabmal beS ä\u
gefargten ßinbeS, eS entfteigt ihm ^rittj Sß&öbuS, gewedt

con 2t u r o r a ; fta) fe^en, fia) finben, ftch Siebe febwören,

ein $aar werben, baS ift ©ad;e eine« Stugenblidä ; ein

groteSf=phantaftifcheS SaHet (geft beS SoHmonbeS, ber ftc^>

betrinft am Slumenthau uub jutefct nad) £aufe turtelt)

fdjließt fieb baran. $n ber nädbjten Serwanblung (5tfor*

faal in Samino'S ÄönigSpalaft) fommt contierfationelle

Suftigfeit ihrem Siecht: $apageno unb ^apagena er*

fdeinen unb bieten in ber ^ofgefettfdbaft, bie fieb, üorher

mit 9ceuigfeiten bie fttit vertrieben, golbene @ier jum 3Ser=

fauf unb buntes Surdjeinanber gewinnt auf ber ©cene
bie Dberhanb.

Jtoj barauf erflingt ein £rauermarfch : ©araftro ift

tobt, bie Königin ber 3fad)t triumphirt. $riefter unb
Saien beftagen ben Heimgegangenen: bie Königin erfennt

ju fpät ihren äßahn unb befehrt fia) an ber Seiche beS

von ibr heißgeliebten unb burd; fie gemorbeten ©araftro

jum Sunbe ber ^ßrtefter ; ein am Sfopfenbe beS ÄatafalfS

erfcheinenber ©eniuS mit ber griebenspatme giebt Stilen

bie ©ewißheit, bafe ©araftro feiner geinbin »ergehen, bie

Königin fpringt jauchsenb auf unb entfagt ben SBerfen ber

ginfterniß: „Serbannt ift auf ewig ber ©ünbe $tud;, bie

Sieb' |at erlöfet bie fünbige Sruft."

2Bie fchon btefer lurje Slbriß unb bie große ßafyl ber

im ©tüde oertoenbeten Serwanblungen erfennen läfet,

geht es bjer bunt unb fprungljaft genug §u; ber Siebter

liebt bie pfhologifdjen Stathfel unb überlädt bem £>örer

beren Söfung. £>ie 5ß(ö|lid}feit j. S., in welker bie ©inneS*

änberung ber Königin ber flacht fid; auf bie ©eWiffenS*

prebigt beS ©araftro §in tooHjie^t, muß in (Srftaunen fe|en

;

ben Niagara ju Überbrüden fommt uns faft leichter ttor,

als au§ ber wuthfehnoubenben Stachtgeftatt fo urplöglicb,

eine ßichtfreunbin ju machen; bie rafche Verlobung beS

$I?ßbu3 unb ber Slurora Eann wohl nur auf tymbolifchem

2Bcge ermöglicht unb begriffen Werben.

5Die poetifdje Stetion ftrebt nach SBürbe unb @infaa>
heit, o^ne einjelne JJaibetäten unb glidereien geht eS babei

allerbingS ebenfowenig ab wie im Originaltext. 3m ©roßen
unb ©anjen aber muß man ber Arbeit beS ©. ©tommel
aEe ©ered)tigfeit wiberfahren laffen. Son ben mancherlei

SBegen, auf benen baS geftedte $iel erreicht »erben fönnte,

ift ber hier eing-efdjlagene ftcherlich ber bem Urteyt ent»

fprechenbfte. Sie bebeutfamen Elemente unb ©egenfäfce ber

alten „3auberftöte" fpinnen ftch $ier befriebigenb weiter;

baß fowofjl baS ©hepaar Camino als ^apageno beS ©egenS
ber 5Radb,fommenfd;aft theilhaftig wirb, baß ihre Äinber

^Phö&uS unb 5Iurora fia) Vereinen ju einem neuen Siebes*

bunb, ift ein glüdlicher ©ebanfe. Sie guten, alten feenifchen

Effecte Wie Sli| unb SDonner thun aua) hier ihre ©d;ulbig=

feit; abfichtlid; greift ber 5Did)ter Wohl Wie j. 58. bei 3lu=

rora'S Auftritt im 3. 2tct („Älinge, ©lödlein, flinge") unb
in bem 5ßriefterchor : „D Qfis unb OfiriS" auf befannte

Slnflänge prüd, bod; hält er ÜRaß unb geht fixeren

©drittes feine Sahn. Sei glanjenber SluSftattung fann
bem ©tüd ©rfolg faum ausbleiben.

ßarl ©öpfart fteht im Segriff, bie äßufif ju bie*

fem „©araftro" üollenben. ÜDcöge fie ihm fo gelingen,

Wie es bie Sichtung wünfdjt. ©ich in bie 'Jccthe einer

„3auberflöte" ju begeben, bleibt für jeben ©omponiften ber

3lach*2)Joäart'|"d;en $nt ein großes SBagniß. Soch — bem

SRuthigen gehört bie 2Belt unb auf jeben $aH rufen Wir

bem Gontpottiften ein herzliches ©lud auf! ju.

Bernhard Vogel.

fiammt)t.
9?ad)bcm mit bem Scgüut ber gerien be§ ©rofet). §oftt)catcrä

bie officiellc ntufifoltfcijc Soifon itjr ©itbe erreicht ^at, rourbe uns

eine über 14 Jage fidi erftreefenbe offteiöfe 9fact)fQifon burd) bic

ad)t öffentlichen Prüfungen be§ Sonferbatoriumä für SKuftf ju

"Diefelben fdjeineu ganä im SKittelpunft be§ ftäbtifdjen Sntereffeä

geftanbcn ju fjaben; luenigfteitä toar ber SInbrong bc§ 5pub(ifumä

berart, baä ber große 5Wufeum§faal faum ausreichte, atte §örluftigcn

ju faffeu. 3u ber Zt>at finb aud) bie fünftlerifdicn (ärfolgc ber

unter beut ^rotectorat ber ©rofifterjogin Bon 83aben bor erft 6

Qafjren Begrünbeten Slnftalt berart, baß Sarlärufje mit ©tolj auf

biefelbe BlicJen barf. 3gir tjörten in ben Aufführungen ber luS'

bilbuugSflaffen eine SReilje »on ®efang8= unb Quftrumentalüor»

trägen, roeldje jum X^cil aud) foldje Slnfprüdje erfüllten, wie man
fie nur an SSünfttercottcerte ju fteKen gemötjnt ift. ©ine SJeitjc bott

8 Staüierconcerten — mit Drcfjefterbegleitung — gab einen furzen

Ueberftlicf über biefen Qtvtig ber muftfaltfdjen fiitcratur Don Sacf)

6i§ 2t8jt. SSerfcfiiebene Soncerte für ©treidjinftrumentc unb eine

grofje Slnjat)! Don Sammermufitoerfen ber »erfctjtebcnflen ©Dodjen

geigten aud) bie ^Pflege ber ©aiteninftrumente auf entfpredjenber

§öt)c. ®ie ®efang§funft mar in tjerborragenber SBeife burd) Slrien

unb Sieber jeber ©attung bertreten. ®te Prüfungen ber SSorbe=

reitungäflaffen gemätjrten fefbftuerftanb(id) ein mct)r bäbagogtfdjcä

^ntereffe, einjetne SSorträge beiuiefen inbeffen ba§ S8ort)anbenfein

feltener Talente unter ben Möglingen. Sie Slnftalt, roetdje 340

@d)ü(cr äät)It, ^at in biefem Qa^r in glanjenber SBeife inieber

gejeigt, bafe fie fünftlerifd) in ber erffen Steide berarttger

Snftitutc ftetjt.

Sptjigenie auf Jauriä bon ©lud. ®a<3 entäüdenbfte

unb »ielteictjt bottenbetfie SBerf ®(ud'§ „gpijigenie auf SauriS"

ging am 6. Quni 1. jum erften SRaic in unferem 9JationaItt)eatcr

in Scene. ©ie Dber mürbe jiterft ben 10. gebr. 1843 im f. ftän--

bifdjen S!) eater gegeben unb am 30. Stuguft unb 3. September 1845

roäfcirenb bc§ ®aftfpiele§ grl. §egencfer'g au§ SRündjen raieberfjolt.

®en Dreft fang bamalS §. Suitä, ben 'JSnlabe? ©mminger unb beu

£()oag ber berühmte ©trafaty. Qum legten SKalc mürbe bic Dper

am 25. gebruar 1861 unter ££)ome'<S ®irection aufgeführt. ®a=

mal§ ftanb am Sirtgcnteupufte SB. Qatjn, jegiger lürector ber

SBiener §ofoper. 5)ie 3pt)igenie fang grl. Sucea als ©aft. — 9Jacf)

beinahe bret ©ecenien laufdjten mir roieber ben rouitberbaren Jonen,

bie pm erften SJcale in ced)ifd)er Sprache ertönten, ©lud ift ganj

befonberS für un8 ^rager intereffant, benn in 5ßrag ftubterte er im

Sahrc 1732; hier ertheilte er aud) 2Rufifunterrid)t, rooburd) er bei

bem funftliebenben Bö()mifd)en Ibel gutritt unb manche §ilfe fanb.

®eSf)aIb hat ber grofae Sfeformator ber Oper, auf beffen SSege ins»

befonbere 3f. Sagner bortbärtS ging, an unferem mufifaltfchcn

Seben grojjen Slntheil. ©eine „Iphigenie auf Jauri§" mürbe bon

uns lebljaft empfangen, benn ber ernftc, abgemeffene Jon, bic SBürbe

be§ mt)thifd)en JrauerfpielS , bie brantatifdj belebte gorm unb bie

SluSbrudSmittel, berleihcn feiner SOtufif eine bor ilmt noch unge=

fannte, hohe bramatifd)e SBirhtng.

@S hie&e Eulen nach ?ttl)en tragen, bon ben Schönheiten ber

©lud'fdjen SWuftf nod) weiter fpred)en uub fo weube ich mich bK

ben Stuäführenben. gr. ^arS=3ifc§ fn»fl bic Jitclrolle, welche bor

29 fahren einft bie Succa barfteltte. Obwohl ber ©efang unfercr
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<ßrimabonna an mattdjen ©teilen ben bramntifdjcn Jjjöljcpunft ber

Succa nid)t crrcid)tc, fo ftanb bennod) i(;rc 9(ction unb bic Wcinbeit

iljrer ©timme nid)t nad), ja übertraf an mandjeit ©tetlcit (5. 93.

in bent legten Slufjuge) bic gefeierte ®iüa. Sffiir joUcn an biefer

©teile bem bodiintettigenten SMrector £>. gr. 9t. ©ubert für bic

SBefc^ung biefer Wolle burd) obengenannte fünftlcrin unferen

«ollften ®anf. SSunbcrtönc entloctte, tote immer, 93cnoni alg Dreft

feiner Sel)lc unb Qeber fat), mit roeldjer fünftlcrifdjcn 3ntcrprctation

er fpieltc. SKan fann fid) nidjt tüunbern, benn SBenoni ift ein

glüdlidjer Bräutigam geroorbett unb füljrt eine unferer reiäenbften

©diaufpiclerin , grl. §. ©umef, in S3älbe alg grau in fein $>aug.

Wöge ber große Simpler nod) lange unferer 93üt)ne ertjalten bleiben,

gür 93agnergeftalten ift §. SBenont tüie gefdiafferi unb id) glaube, baß

mir tfjn einmal aud) in 93al)reutb ju tjören ©clegenl)eit tjabeu werben.

§. Sonrät alg $t)labeg muß fid) beg aUp Bielen Sremolircng ent=

Ijaltcn, baburd) fdjabet er feiner Ijübfdjen Stimme, ©ein ©piet

mar roie baS eineg nod) bag Sampenfieber fjabenben Sebutanten.

®en Sfjoag fteHte §. SBiftorin bar. Sin mancfjen ©teilen fjätte id)

Bon biefem ©änger geroiinfdjt, fid) ftrenge an bie Partitur äu tjatten

;

fonft mar ingbefonbere fein ©piel gut. grl. SSefelä als ®tana unb

$>• Sfrofftng entlebigten fid) ibrer Wollen in roiirbiger SBeife. 3n=
bifponirt mar Witter uon ©framlif alg ©crjtf). Unferc retjenbc

Soubrette grl. 2auallar fpieltc bic ©riedjin. gum ©djluffe muß
id) aud) üon gr. gürfterA'euterer unb grl. Sirjfoufat f)ßd)ft tobeng=

roertljeg fagen. Sie beiben Sünftlerinnen ftubierten am fjiefigen

Eonferüatorium, unb macfjen nid)t nur biefetn 3nftitute, fonbern

aud) unferm Wattonaltbeater bie größte (St)"- ®tc Dper birtgirte

Eapeltmeifter Eed) mit alten 3ntcnttoncn beg S3at)reutl)er 9J?eifrerg,

in toeldje er überhaupt tief eingeweiht ift, benn Jp. Sed) tft ein

©d)üler ©metaua'g unb aß foldjer f)ält er treu 51t unferer cjeditfcben

„ecole wagneriennc". K. N.

Kleine Kettling.

^agesgefdjidjfe.

3tuffül)rungen.
Söerlün Orgel* Soncert mit grl. §ebroig ®eder unb irjrcn

©djülerinnen, Beranftaltet Bon ©d)ülern beg Sgl. SDJuftfbtrector

Otto ®ienel. @eb. 33ad): gantafie unb guge in ©motl. (£>err

Stimm Sffieiße.) Otto Sienel: „heilig" für breifttmmigen grauen»
ct)or. (@oli: grl. 23raun, grl. üon galcfenftein unb grl. Bon
©raefe.) @eb. S8ad): 93rälubtum in ©bur. (§err $aul ©euer.)
2. ©djumann: ®uett. (Sri. £>. Seder unb grl. Ell)) SSabicfe.)

SKenbelSfobn : faftorale in ®bur. (§err ©ruft 3obtner.) §effe

:

Slbagio in agbur. (©err granj Siebad).) <M. SBlumner: *Pfalm 121,

für grauendjor. (©djülerinnen Uon grl. §ebrotß ®etfcr.) Dtto
Siencl; (Srfte große Eoncert=@onate in ®moK. (§err S)Saul §euer.)
(§err äJcartiu 3acobi.) 9K. SBlumner : Wecitatiü unb Slrie aug bem
Oratorium „Slbrafjam". (gräul. (£mma ©eeling.) Slb. §cffe:
'Xoccata in Släbur. (§err SDJartin Qacobi.) gr. ©d)ubert: Ser
23. $falm^ für grauendjor unb Orgel, (©diülerinnen üon grl.

Secfer.) tsseb. Sadi: Soccata unb guge in ffimotl. (grl. iWartba
$agel.)

— Orgel «Soncert unter SJfitmirfung üoit grl. Jpelcnc SafftuS,
grl. TOaria SBalter unb §erru Eugen SReuIeauj, Beranftaltet Bon
©djülern be§ Sgl. TOufifbirector Otto ©ienet. @eb. Sad) : gbur.
Soccata. ()pr. ©eorg 5ffieiße.) @eb. S3ad) : ffib,oral- SBorfpiel über
„D 3Kenfd) , beroein' bein' ©ünbe groß. (§r. gran^ Siebad).)

Otto Sienel: «paffiong-Seräett. (grl. (iaffiug, grl. SBalter unb
.^r. ateuleauj-.) ©eb. 58ad): ©moll«guge. ($r. 3Ray SBarbelt.)

SRinct: gugljette in Sbur. (©r. $iugo ®iebert.) §änbel: 2lrie aug
Sljcobora. (grl. SSalter.) SDJcnbclifo^n: 91bur=©onate. (Jjr. S£arl

©traube.) Sllbert Seder: $falm 62. (§r. Karl ©traube.) Sllbert

5öcder: $falm 62. (§r. gugen Dtculeauj.) Otto ®icncl: ginalc
au§ ber gfeiten großen (Soncert- ©onate. (§r. (Srnft Wla^.)
§>ai)bn: 3lrie aug ber @cl)öpfung. (grl. Saffiug.) Wind: *ßoft»

Iubium in Smotl. (§r. Soljanneg 3aftroro.) ipeffe: ^rälubiunt in

gbur. (§r. Eugen Seljmann.) Wind: $rälubium in ®bur. (jpr.

Wtd)arb §anbfe.) Wind: Srio in gbur. (§r. Weingelb Sunftmann.)

Winf: 'Mtlubium in gbur. (§r. Wcintjolb 4

üricgfd)f.) Eljerubim:
Sauba Sion, Suett. (grl. Saffiug unb grl. SSalter.) Wind:
Slbagio in ®bur. (§r. WajSicbert.) Stiele: t£b,romatifd)ei)J&,antafic.

(§r. ^aul §cucr.)

^rcööcu. Eonccrt beg ®regbncr SOfännergefangüereing
(®irection: §crr §ugo Süngft) unter 9Kitiüir!ung bei Sapette beg
S. ©. 2. ©renabier = 3{egimentg Wo. 101 (.Sonig Bon Greußen)
(®irection: ^err 2. ©cfjröbcr). Sorfpiel ju „®ie 5Keifterfinger Bon
Wüniberg" Bon W. SBagner. grürjlinggftänbdjcn üon üaeombc.
Sjarbag a. b. Op. „®er ©eift beg SBojerooben" Bon ©roßmann,
^bantafie a. b. Dp. „®ic §ugeuotten" üon Wctjerbeer. 8lbfd)ieb

Ijat ber Sag genommen Bon g. E. Weßler (t). Ermunterung üon
SBf. ü. SKeinäierl. Unten im Sljale üon ©aupe. §ctl in'g geufter
fdjeint bic ©onne Bon Eb. Sremfer. OuBerture ju „®er ftiegcnbc
©otlanber" üon W. SSagner. llngarifdje Wbapfobie Wo. 1 üon
gr. 2tgät. SSinterfrüljIing üon Qüngft. Srinllieb Bon Eb.
Sretfdimer. ©oloquartett (©tänbdjen) üon gr. 9lbr. ©djeibeu,
Don £. §aefer. ©tänbdjen üon §at)bn=§anbrocrg. §t)tnne an
ben SBalb (mit §ornquartett unb ^ofaune) üon 3üngft. Saifer«
marfd) üon W. Sagner. ®efd)id)ten auä bem SBiener Söalb üon
3. ©trauß. ®ag SSegröbniß ber Wofe, üon Sllfreb ®regert.
©oloquartett (®ie blauen Stugen) üon 2B. ©türm. Slltnteberlänbifdjeä
Sanfgebct (2Ktt Ordjefter) üon Eb. Sremfer.

Setyjtfl. TOotette in ber Sl)omagfird|e, ben 19. Quli. granj
2igät: Kyrie aug ber Missa choralis. 3. @. S8ad): 2 geiftlidje

©efönge, componiert 1736, aHtttelfttmmeu üon g. SBütfner. 1) Eing
ift Wotl). 2) 33ergißmeinnid)t. — Sirdjennutfif in ber Wifolaifirdic,
ben 20. 3uli. SlJenbelgfobn: ,,§ör' mein Sitten"! §i;mne für
@üpran=@olo, Sbor unb Drdiefter.

— ®em Eoncert jum ©ommerfefte beg Uniüerfitätg=©änger--
uereing ju ©t. $ault am 15. 3uli im fjiefigen frtjftaUpalaftc
rourbe fotnobl bie ©unft beg §immelg alg beg *|3ubfifumg ^u Sfjeil.

®ag reidjbaltige Programm bot: gr^. 2ad)ner'g ,,©turmc§mt)tl)e";
flaüifcqe Wl)apfobie Op. 45 Bon ©uoraf; „SotenBolf" Saflabe Bon
grb. §egar, „®te Sßalbmü^Ie" Bon Weßler; afabemifd)e geftouüerturc
üon S3ra£|mg; „Ser Witter üom Wbeine" üon §einr. 3öltuer;
„3igcunerliebe" üon 3trnoIb Srug; Sroarborogft)

, Wftapfobie üon
g. $fobl; SntermejäO für Drdiefter üon Wid). öeuberger

;
„Sauern«

reget" üon ©uft. Sittau; „SBotfdjaft" Dp. 36 üon Sernfjarb SSogel;
„SCäanbernbe SWuftfanten" Op. 85 üon Wbjeinberger; SBagner'g
Saifermarfd) unb ^aultner aftarfd) üon SB. ©od)t. ®er üon§erru
S|5rof. Sretfd)mar üortrefflid) gefd)u(te Sßerein fütjrte fämmtlidjc
$iecen fet)r gut aug unb fjatte fid) be§ größten Scifatlg ju erfreuen.
Sie Eapette beg 134. Wegimentg unter §errn Wufifbirector Satjrom
braefite burd) ben gut ejecutirten Qnftrumentalpart bie roünfdjeng=
luertfje Stbroedifelung in bie ©efanggüorträge.

Sottbotn $rinceg' §aK. SKeffrg. Qofef Subroig unb 28. E.
SBbtteboufe legteg Soncert am 8. Quli. Ouintctt in A

,
Dp. 81,

für ^ianoforte, ätnet SSioItnen, SSiola unb SSioloncello, üon ®üoraf,
ÜJciß ganni) ®aüieg, §r. Qofef Subroig, SBir. ®. SoHing, Wr. St.

©ibfon unb Wr. it. E. SSbiteljoufe. 2iebcr: „ gelbeinfamfeit ",
üon SBrnbmg; „£g blinft ber S^au", Bon Wubinftein, 3Kr. spiunfet
©rcene. S8ioIoncct(o»©olo „Kol Nidrei" (l)ebräifd)e älfclobie), Bon
9Waj Srud), 'Dir. 3B. E. astjitetjoufe. *)3iauoforte-©olo „Slnbante
unb SBariationen in Es", Bon SKenbelgfobn, «OHß gannrj ©aüieg.
Stoltn-Solo „Stbagto in F", Bon ©pob,r, §r. Qofef fubtüig. Sieber

:

„Weep ye no more sad fountains", üon Sattifon $>arjneg; Stlt=

trtfdje 3)(elobie „Fan Fitzger'l", arrangirt üon <5. S3. ©tanforb,
5Kr. $lunfct ©reene. Duintett in C, Dp. 29, für jroei Violinen,
ätuei ÜMoIag unb Stolonceao, üon SeetboBen, SKeffr*. 3. Sublüig,
©. Soßing, 91. ©ibfon, 91. §obban unb 93. E. 3JBl)ite()oufe. 9lccom»
pantft: SKiß 9tugaifta ®aüie§. OTeffrg. SBroabrooob & ©ofm qroßcg
^tano.

2atigcrl)aufcn. Eoncert be§ gemifd)td)örtgen ©efanguercing
mit ber §ofopernfängertn grl. ©djaernad» 9Seimar unb beg §ru.
Eoncertfängerg Srautermann=2eipäig am 26. Quni. 3n ber Saifcr=
pfalj

:
„®er ^olje ©djiüarm", rpr. Saiferfage, meltlicljeg Oratorium

für ©oli, ejor unb Drd)efter, Sert Bon £. ©reiner, comp. Bon
£. 931oß (aologefünge: grl. ©d)aernad, §r. Srautcrmann unb
tjtefige äJJttglieber). „3tgeunerleben"

, gemifdjter Sl)or, Bon Wob.
«djumann. Wedratio unb 21rie: „©ef'effelt ftefjt ber breite See",
a. b. Sabbelten Vm § al)bn _ ful)r ci]I %[fö tt

«
t ^ c

Sraucrnbc", ä»ei SSolfglicber für gemifditen Sljor. Sicher am SlaBier:
,,3d) hebe Sief)", üon ©rieg; „©itte Wadjt", üon jp. $ctri; „Unb
ob ®u mid) ließeft", Don Sijfon 9Bolff. „Wütterleing TOärd)en",
für gemifd)tcn Etjor Bon Sari Setutert.

Sonöcr§J)(tuf«tt. VII. 2o[)--Soncert unter ^ofcapcllmctftcr
9tb. ödiultic. Ouücrturc „Wut) 93lag" üon SD?cube(§fof)n. „Tasso,
J.amento e Tnonfo", fi)mpl)ontfd)e Sidjtung bou gr. Sigjt. Valse
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caprice Don Stnt. Sftubinfteiu. S3orfpiel ju „®ic SKeifterftTtget"

Bon 9tid). SSagner. a3eetboBen = DitDerture Don @. Saffen. @l)m=

pfjonie 9cr. IV (©moU) Don 3otj. SBrabmS. 9lbenbS unter ffionccrt«

tneifter ©mil ÄutjnS. ^nbifdjer iDcarfd) aus ,,®ie Slfrifanerin" Don
2Ret)er6eer. Duoerture (Smoll) Bon g. 2Bid. ginale aus ,,®on
3>uan" Bon SKojart. Duüerture „©liScfdjen beS ©remiten" Bon
SKaillart. Stänbcben bon ©cbubert, arr. Don Stein.

<3onfee«$i)<tufetn VIII. 2ob=Soncert unter §ofca»eflmeifter

9lb. ©crjul^e- Duoerture ju „®imitri SonSfot" Don Subinftein.

„Variationen" a. b. ,,9lbur» Quartett" Bon 58eetI)oDen. Soncert

25moII für gißte Bon SMique. (Herr SatnmermufifuS ©trauf;.)

Duoerture „Sannhäufer" Bon SBagner. „Senore", ©tymfjonie 92r. 5

in ©bur bon DJaff. 2IbenbS unter ©oncertmeifier ©mit Sülms.
Sriegermarfd) ber $riefter aus „Sltbalta" Bon SKenbelSfohn.

Duoerture äu „Mienji" Don SBagner. „gacfeltanj" Bon 3M)erbeer.

geftüorfpiel Don SR. 2. ^roffd).

J)erfottttlitii(J)rid)ten.

*—* ©err $rof. Sdjaper in SBerlin arbeitet gegenwärtig fleißig

an bem ©ntwurfe beS für Seipjig beftimniten Dtidjarb 2Bagtterbenf=

malS, ju welchem ihm baS Betreffenbe ©enfmalcomitee Bor einiget

3eit ben Stuftrag erteilte. ®ie ©eftalt beS ®id)ter = (£omponiftcn,

inSbefonbere feine Bei aller 9vube ber Umriffe lebhafte unb energifebe

Haltung, ift nach ©chaper'S Sluffaffung, mie man au§ 33erlin fcfjrct&t,

eine t/ocfcjdjaracterifttfdie, ber 3nbiDioualität be§ Derftorbenen SfceifterS

Bott entfpreebenbe. ©er Sopf befifct jene treu bem Sebeu nach«

empfunbene Slchnlicbfeit , welche ©djaper fd)on in feiner befannten

SBagnerbüfte fo geiftBoH in bie ©rfcheinung rief. ®aS reid) orna«

mentiertc $oftament geigt bie Sinien ber italienifdien 3?enaiffance,

unb e§ ergänzt burd) feine mohlabgcwogenen ©röfjenoerhältniffe

nidit bloS auf« Seftc biefeS formooHenbete TOonument, fonbern

wirb fid) Borau§fid)tltd) aud) auf's ©lüdlichfte in bie umgebenbe

Wrcbiteftur feines 9luffte(lung3pia£eS (in ber Scälje beS Sllten S^eoterS

in feipäifl) etnorbnen.
*—* 25er Befanntc 5?arifer ©irigent fiamoureur. Wirb nädjfien

SSinter mit feiner ca. 100 SDcuftfer ja^fenben ©apefle eine Soncert«

reife burd) SSelgien unb §oüanb unternehmen unb DorjugSWetfe

SBagner'fche Sompofttionen p ©ebör bringen. SBte «ßarifer Lei-

tungen mitthetlcn, ift bent ßamoureuj'fdjen Drcfjcfter eine tägliche

©inna^me bon 10000 3Rf. Bon ben Unternehmern ber Sournee

garantirt worben.
*—* ©ine berliner geitungScorrefponbenj Weifj ju melben,

bafj ber Saifer bie frühere tönigl. Dpernfängerin grl. Siüi Seemann
Don ben gotgen iljreS £ontraftbrud}S befinitiB befreit l)abe, unb

baf? berfelben' alfo ba§ Sluftreten aud) an einer berliner 83ü£.ne

nidjt mef)r Derfagt fei. Ob fjrl. Sefjmann roieber in ben SSerbanb

beS OpernftaufeS trete, fei unbeftimmt; jebenfallg aber mürbe bie

Sünftlerin bei Seginn ber nädjften ©aifon ein Soncert in ber

ißtjinjarmonte Deranftalten.
*—* grl. SKarie Seppe, bie junge fiünftferin, roctdie auf ber

SSüfjne Don SroII'S Stjeater in Berlin fetjr gefällt, mürbe Don §errn

®irector ©tägemann auf 5 3at)te an ba§ ©tabtttjeater ju Scipäig

engagirt.
*—* §err ©enera(=3ntenbant ©raf ©odjberg Ijat mit ber fgl.

fäd)fifd)en Sammerfängerin fjrl. Sßerefe SOfalten eine Sßereinbarung

getroffen, ber jufolge bie berühmte ©ängerin Berpflid)tet ift, mährenb

ber aRonate September unb October b. 3. auf ber S3üt)ne beä S3er=

liner föniglid)en OpernhaufeS ju gaftiren.
*—* S)cr berühmte Senor granceSco Kamagno beabftebtigt bie

SBühne ju Berlaffen unb mit ber ib»tlifd)en SRutje feiner SBiHa in

Sßarefe ju Bertaufchen. ®ort wirb er proeul negotiis feinen ©arten

bearbeiten unb fidj feiner ©djmetterltngäfammlung, eine ber größten

bie man fennt, roibmen.
*—* ®er 38agner*35erein „ ©erlin" hat in Slnerfennung ber

SBerbienfte, roeldje öerr SBernljarb Soefer foroohl um bie SSagner»

©adje im Sldgemetnen , olä um ben berliner SSagner = SSerein im
SBefonberen fid) ermorben hat, bei ©elegenheit ber geier be§ fünf«

unbäroanjigjährigen S8eftehen§ ber girma ßoefer & SBolff bem erft=

genannten §errn eine Slbreffe gemibmet, in meldjer gefagt ift:

„SSährenb ©ie in erfolgreidiem ©djaffen 3h« fdjroercn !8eruf§pfüd)ten

erfüllten unb Qhre Sffiirtfarafeit immer roeiter auäbehnten, haBen

@ie ftetS in felbftlofer Eingebung bie gähne ber nationalen

Sunft hothßehalten. 2tl§ einer ber ©rften unter ung Ejaben ©ie

bie herborragenbe SBebeutung Kidjarb SC3agner'§ ertannt, bie SBagner*

fadie p einer 3eü, too ihr in ben roeiteften Greifen llnocrftanb unb
Uebelrootten eutgegenftanb, muthBoH Dertreten unb bis ju bem
heutigen Sage als Seiter unb eincä ber eifrigften opjertBidigften

SKitglieber fid) grofse SSerbienfte um unfern SSerein erworben.

3Röd)te e§ JJfjrtm Bergönnt fein, in ungefd)iDäd)ter Kraft nod) lange

gu wirfeit unb ber fdjouften 5rüd)te 3hrer i^ätigfeit fid) ju erfreuen.

Wit ber Sitte, un§ aud) fernerhin 3hre greunbfd)aft ju bewahren,

begrüfjt ©te in aufrichtiger Hochachtung ber 2Sagner = S8erein:

„Serlin." Qnt Auftrage ges. ®r. 8. Sl. SSagner, ^röfeffor."
*—* 55er ^rinj Bon 28ale§ legte ben ©runbftein ju bem neuen

fönigl. SonferBatorium in fienfington
,
weldjeg ber befanntc ffiunft»

mäcen SKr. ©amfon 5oy in ßeebä mit einem Äoftenaufioanbe Don
900000 3Rf. errichten lägt. ®a§ alte ©ebänbe mar feinem ßmeef

nicht länger gewachsen, ba fidi bie Slnjafjl ber Zöglinge atltnählid)

auf naheju 300 Bergrof3ert hat.
*—* Urof. ®r. ^ermann Sregfchmar, ®irigent beä UniDer»

fität§=@efangDeretn§ ^u ©t. ^ault unb be§ 9tiebel=a5ereiu§, ift jum
aufserorbentlidjcn *|irofeffor in ber ptjilofophifdien gafultät ernannt

worben. ©8 ift alfo jejjt ebenfo wie in ^Berlin innerhalb be§

UniDerfität§ = *ßrofefforen = S8erbanbe8 eine jmeifache SSertretung ber

Wufifwiffenfchaft Dortjanben, wie bte§ aud) gan^ bem ©tanbpunft

ber fo üielfeitigen, immer Dorroärt§ brängenbe'n 35i§ciplin entfpridjt.

Heue unb neuetn|lttbterte ©pern.

*—* Serfdjtebene Slätter berichten üon einer neuen Oper ©b.

fetfdjmer'ä , betitelt: „®ie milbe Qagb ober ®er ©pion". ®a§
SBcrf ift Bor ca. 15 fahren gefcfjrieben unb unter bem früheren

Sitcl „®er ©pion" auch bereits aufgeführt worben.
*—* ®te Vorbereitungen ju ben nädjftjährigen 33ai)reutl)er

geftfpielcn finb, wie man ber „Sgl. SRbfd)." fchreibt, in boltem

©ange; in erfter SReifje fud)t man bie ©ecorationen, ted)nifd)en unb

djoreographifchen ©djmierigfeiten, welche namentlich mit ben „Sann»
häufer'"« Aufführungen Berfnüpft finb, äu Befeitigen. 3m ©anjen
finb neun „$arfifal"« unb acit „Sannhäufer"«3Iufführungen in 8tu3=

ficht genommen. §err Wufifbirector Sniefe in Bayreuth trägt nament«

lid) für bie 3ufammenftettnng beS ÄünftlerperfonalS Sorge.

*—* 9ZifoIau§ Defterletn in SSien, ber Segrünber be? bortigen

„Ütidjarb Sffiagncr=3)cufeum8", hat ben brüten Sanb feines SSagner»

fiatalogeS Boffenbet. ®a8 3®erf, welches ©nbe ©eptember jum
®rucf 'gegeBen wirb, foff üorläufig mit bem SobeStage SSagner'S

feinen Slbfchlufj finben, unb angaben über 2We8 enthalten, was Don

ben erften Anfängen bes SGäagner'fdjen Schaffens bis p biefem Sage

auf bie tunft unb bie $erfönlid)feit SSagner'S S3eäüglid)eS erfdjtenen

ift. StuS Derfd)iebenen Greifen ber SBagnergemetnbe hat baS Der»

bienftoolle Streben Defterlein'S für bie SBagnerfache Snerfennung

gefunben ; ber neue SSiener Siicharb SBagner»S8erein unb ber acaDemifche

3Bagncr«S5erein ju Seipjig haben ihn jum ©h^nmitglteb ernannt.
*—* Sheobor ©erlach'S Serenabe für Streicborcbefter (£)p. 3)

würbe Don ber muftfolifdjen ©efellfchaft in ©bin a. W). aufgeführt

unb recht beifällig aufgenommen.
*—* Slnton [fiubinftein, welcher biefeS Qahr feinen Sommer«

aufentljalt im ©chwarjwalbe in bem fdjönen SBabenwetler genommen
hat, ift hi« ftetfeig am ©omponiren unb hat unter anbern auch e 'n

§eft neuer ©laüierftücfe beenbet. ©S finb fünf Heine Gabinetfiücfe,

jebeS eigenartig unb poefiereid), bie einen träumerifd), Doli füper

3nnerlid)feit, anbere wieber Don großer Sraftcntfaltnng in ber fubjec

tiDen SSeife beS Somponiften. ®iefe Stüde finb ä«näd)ft für eine

junge Schülerin SRubinftcin'S beftimmt, welche in ber BeDorftehenben

©aifon jum erften ÜÄale in ber Deffentlidjfeit erfdjeinen wirb, gd.

©ophie «UojnanSfa. Unter bem Sitel: „^weites 3lfroftid)on für

^ianoforte, op. 114" werben btefe Stüde fchon in aHernädjfter Qeit

im SSerlag Don Sartljolf ©enff in Seipjig im ®rucf erfcheinen.

*—* SiuS ÄarlSbab wirb uns Born 7. berichtet: SBenn trog

ber 3)ctttelmä(3igfeit feiner Seiftungen baS f^iefige Sheater jeben Stbenb

auSDerfauft ift, fo Dcrbanft eS bieS, abgefehen oon bem ©inftufj ber

regnerifchen unb falten SSitterung, Bornehmlich bem rei^enben Stuf«

enthalt, ben baS fehmuefe §auS feinen Sefuchern gewährt. Seicht

bie gleiche ®unft wirb ben jahlreichen ©oncerten ju Sheil, bie hier

währenb ber ©aifon ftattfinben unb mitunter gan* erlefene fünftlerifche

©enüffe barbieten. ®ie „upper ten thousand", auS benen fid) baS

SBabepubltcum recrutirt — unb biefe allein fotnmen für foldje Soncerte

in Setrad)t — finb Born Sinter her nicht nur biner=, fonbern aud)

mufifüberfättigt unb fliehen ben Soncertfaal. Unter biefer UeBer--

fätttgung hatte aud) baS Soncert beS in Serlin roohlbefannten

SBaritoniften Sllejanber Slleri ju leiben, baS einen eben fo fdjroacfjen

materiellen, als bebeutenben fünftlerifdjen ©rfolg erjielte. ®er
Soncertgeber fanb mohlßerbicnten SBeifall für ben ausgezeichneten

Vortrag beS Sifät'fchcn „3n SicbeSluft" unb be§ Don §einrid)

©rnft reijenb componirten §opfen'fcf)en Siebes „ Vagabunben'
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unb bradjtc gan^ befonberS bie auf Sonnen St)lBa'fd)e STej.tc ge=

fegten prächtigen Sieber Bon 91. SBungert bebeutfamer SBirfung.

®aS mitttnrfenbc gräulcin 3renc Bon SBrennerborg fpiclte mit be»

merfenSrocrther SSirtuofität bie Sarafate'fdje „gGuft" = <ßbantafic,

unb §crr §ugo 9töf)r geigte fid) in einer Slnjaffl Bon Vorträgen als

ein ausgezeichneter ^Sianift. Sie Sjörer entfdjäbigten bie Sünftler
burd) bie SSärmc i£)ie3 SBeifaHS für ben (Stttgang an materiellem

©eminn.
*—* 8« © mar Bor einigen fahren ein Senorift JcamenS %.

. . . engagirt, Bon bem ba§ „gr. 3." folgettbe jroei niebliche Sou»
liffengc[d)id)tcn ju erzählen roet|. g. befafe eine fehr fdjöne Stimme,
aber — leiber ntufj eS sugejtaubcn werben — nicht bcfonbcrS Biel

geiftige gäljigfeitcn. (SineS SageS ttmrbe ®litd'S „Iphigenie" ge=

geben. Unfer fünftler fingt ben *|3t)labe§. 5Rad) Sctjlufi ber SSor=

fteuung ftürjt ber S3affift, ber fid] oftmals mit feinem Jenor-Sotlcgen
einen Meinen Scherj erlaubte, in bie ©arberobe be§ Sängers mit
ben SBortcn: „Spören Sie, lieber greunb, @ie finb ein gemachter
2Rann! ®er Somponift ber heutigen Oper, §err «on ©lud, mar im
§aufe unb hat fid) foeben fiufjerft lobenb bem Eapellmeifter gegen*
über über Qhre famofe Seiftung auSgefprodjen ! Er will fte'fofort

nach SBcrlin junt Engagement empfehlen." Kiemanb ift glüdlid)er

al§ unfer g. 3Jfit freubeftrablenbem ©efidjte erzählt er am anberu
Sage an ber %abk b'bote »ort ber hoben SluSjeidinung, meldte itim

roiberfafjren. 9catürlid) roirb er Bon allen ©eitert ausgelacht unb
ihm bebeutet, bafj ©lud fdjon etwa 100 Qaljre tobt fei.' — Einige
Sage {Bitter roirb „Hartha" aufgeführt. Unfer §elb fingt ben Lionel,

gufädig befinbet fid) ber (Somponift ber Dper, griebrid) Bon glotom,
im Sparer. ®erfelbe ift entjüdt Bon ber Bortrefflidien 2luffül)rung
unb bittet ben Qntenbanten, allen günftlern, befonberS aber bem aus»
gezeichneten SSertreter ber SenoBartljte, feinen ®anf unb feine 3ln=

erfennung aussprechen. — §err g. wirb ju feinem Eljef gerufen.
„Söiein lieber g., ber Somponift ber „Martha", welcher ber heutigen
Sluphrung beiwohnte, hat mid) beauftragt, 3bnen feinen ®ant für

SO« ausgezeichnete SSiebergabe beS Sionel ju übermitteln. 3d)
felbft gratulire Qhnen herätid) ^u biefer fcbrncidjel&aften Ülnerfennttng."

Unfer braoer Sänger hat Itftig läcfjelrtb zugehört, je^t geht er auf
feinen Shef reicht ihm bie §anb unb fpricf)t mit fcfjlaucn 9lugen*
blinzeln: „Sanf %f)nen fd)ön, ©err Skron. 9lber bieSmal fangend
mid) nidlt roieber. ®er Somponift ift ja fdjon über 100 Qahre tobt!"*—* ®aS feuefte auf bem ©ebietc ber ®rcffur l>at ein Sircuä
in Sh'cago aufproeifen. ®ort führen 16 ^ferbe ein ©lodenfpiel
au«. Qu ftfeertber ßage bewegen fte mit bem sBorberfufje eine ©lode
unb jwar fo prompt unb taftgemäjj, bafj bie SDtelobie mit aller

©chärfe ju ®ef)ör fommt. — Slmerifanifch

!

9?. SWülkr. Sraucrgefänge für SWännercEjor.
Seudart, Seipäig.

e§ ift wohl erllärlid), bafj ©ängerd)öre, welche (wie beifpielS=
weife in grofjen ©täbten) bei Seid)enbegängniffen täglid) mit £rauer=
gefangen aufzuwarten haben , fd)liefj[id) biefc ernften ©efänge ganj
medjanifd), gleidjgiltig unb gebanfenloS ableiern, anftatt mit b'enfelben
ben Siefgebeugten Sroft unb linbernben Salfam in bie ^erjenSwunben
hineinäufingen. Qn foldjem gaHe fdjügt Bor «Berfladjung unb @nt=
weitjung junädjft ein reichhaltiges unb jugleid) gebiegeneS SRepertoir,
um genügenb abmechfeln ju fönnen. Unb fo fei benn für biefen
ernften 3med in erfter Sinie benjentgen 3J!ännerd)ören, welche be«

rufSmäfjig bei Srauerfäden ju fingen haben, Borliegenbe Sammlung
mit ihren 35 Kümmern Berfd)iebener Eomponiften auS alter unb
neuer %eit beftenS empfohlen.

D. feiger. Drgelbud) pr (Sammlung fatl? öliger
mt Zenite ber. gl. 1,20 öftr. 2öäbr. — (Sbenbödb
(Äorb), Sinj.

Siefe Sammlung fatholtfctjer Sirdjenliebcr liegt bereits in britter
unb Berbcffcrter Sluflage Bor, ein Sachen, bafj man nad) berartiger
Sammlung »erlangen getragen unb biefelbe auch ben Slnflang
gefunben, ben fte bei ber gewiffenhaften SluSlefc aus ber grofjen
SRaffe tauglicher unb untauglicher ©efänge für Kirche

,
Sdjule unb

©aus, fidjer Berbient. 2lud) hat baS öfterr. SKiniftertum für EuItuS
unb Unterricht bie Sebeutung unb Ku^barfeit biefer Sammlung
erfannt unb biefelbe für Einführung jum Unterrid)tSgebraud)e in
SchrerbilbungSanftalten gewürbigt. ®ie 67 Sieber ber Sammlung
thetlen fid) in äßefjliebcr, Sieber jum Segen mit bem hocbwürbigfreti
©ute, Slbüent«, SBeihnad)tS=, 5aften= unb Ofterlieber, ein iiifingftlieb
Sicher jum aücrheiligften SlltarSfaframent, SOfarienlieber, Sieber Ber'
fchtebenen Inhalts unb ein Sieb jum frommen ©ebächtaiffe für bie
aSerftorbenen. Seftimmt ift biefe Sammlung für ben öffentlichen
als aud) für ben ^tioatgotteSbienft, ferner für ben ©ebraud) bei
ber Sdjulmeffe unb aud) für eine ^farrgemeinbe bei ber SJcai-Slnbacht
unb ähnlichen Slnlüffen. ®er ®rud ift fröftig unb gut leferlich- ber
$reiS fehr niebrig; bie Slnfdjaffung ber Sammlung für fat&ohfdbe
©emeinben fehr empfehlenSwerth- W. Irgang

OOOQQOOOOOOOCXJOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOQOO
Q Wir empfingen zum Vertrieb ausserhalb Belgien und qO Frankreich: O

8 LIBER GRADUALIS §
S AS. GKBGOEIO MAGNO OLIM ORDINATUS ö
g IN ÜSÜM CONGKEGATIONIS BENEmCHNAi'GÄLLfAEÜM EDITHS. §
O
q (Tournai 1883.) »
g IX u. 597 S. — Anhang 232, 100 u. 4 S. gr. 8°. O
q rreis gen. e üt. = ö ivi. 4U Jft. §
§ Breitkopf & Härtel in Leipzig. O
OOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOO

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu! Neu!

Erstes Quartett
für

Violine, Bratsche, Violoncello mit Ciavier

von

Adolph M. Foerster.
Op. 21. M. C—

.

Prager Konservatorium.
Die Aufnahmsprüfungen finden:

1. für die Instmmental-Schule (1., 2., 3. und 6. Jahr-
gang) [Violine, Cello, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette,
Fagott, Horn, Trompete, Flügelhorn, Posaune, Harfe I am
9. und 10. September 1890 um 8 Uhr Vorm.,

2. für die Orgelschule (1., 2., 3. Jahrgang) am 11. Sep-
tember 1890 um 8 Uhr Vorm.,

3. für die Klarier-Schule (höhere Ausbildung 1., 2.,

3. Jahrgang) am 12. September 1890 um 8 Uhr Vorm.,
4. für die Uesangs-Schule (1., 2., 3., 4. Jahrgang) am

13. September 1890 um 8 Uhr Vorm.,
5. für die Kompositions-Schule (1., 2., 3. Jahrgang)

am 13. September 1890 um 4 Uhr Nachm. statt.

Das Jahresschulgeld beträgt in der Instrumental- und
Orgelschule für Inländer 40 fl., für Ausländer 100 fl., in
der Klavier-, Gesangs- und Kompositionsschule 100 fl.

Die näheren Aufnahmsbedingungen werden von der
Direktionskanzlei auf schriftliches oder mündliches Ver-
langen ausgefolgt.

Die Aufnahmsgesuche mit den Belegen über das Alter
und die Schulbildung sind bis zum 1. September 1890
bei der Direktion schriftlich einzubringen.

Prag, im Juli 1890.

Bennewitz,
Direktor.
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- Conservatorium für Musik zu Wiesbaden.
Director Albert Fuchs.

JlfT'^l* fU? Clav™rsPteh Solo- und Chorgesang, Streich- und Blasinstru-mente, Orgel, Theorie und Compositionslehre, Musikgeschichte, Declamation etc. etc.

. ,™
™erfoüegmm besteht ausser dem Director aus den Herren Prof. Mannstedt, ksl Capell-

meister (CJmer), kgl. Musikdirektor Sedlmayr (Gesang), Kammervirtuos Brückner (Violoncelli Concert-
meister Muller, Sadony (Violine), Pianist Uhl, Rosenkranz, Flüth, Kammermusiker Bock,btamm, bchauspieler Reubke, Heydecker und den Damen Frau Simon-Romani (Gesang), FrauReubke (peclamation) Frls. Grohe, Moritz, Reichard, Stecker, Vornberger und Steinmetz
(Uavier), Viezzoh (italienische Sprache).

v- v, X?
m L 9^?ber l890 ab unterrichtet Hr. Dr. Hugo Riemann in den theoretischen Lr

t achern: Harmonielehre Contrapunct, Fuge, Dictat und Generalbassspiel, Musikgeschichte, Instramentations- +und tompositionslehre, Pädagogik und im Ciavierspiel. I
,

Prospecte und jede Auskunft durch den Director Albert FllCllS £
1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *mi i i iT
Die Grossh. Musikschule in Weimar

beginnt mit dem 1. Sept. 1890 einen neuen Curaus. Sie besteht: 1) aus
einer Orchesterschule zur Ausbildung von Orchestßrmusikern. Derselben
schliesst sich eine Ausbildungsschnle für Solisten, Dirigenten, Lehrer
und Componisten an (Hon. "/Jährl. 40 M.)

; 2) aus einer Mnsikschule in

Verbindung mit einem Seminar zur Ausbildung von Schülerinnen im
Klavierspiel oder Sologesang (Hon. '/Jahrl. 30 M.)

; 3) aus einer Opern-
schule für Schüler und Schülerinnen zur Ausbildung in scenischer Dar-
stellung (Hon. VJ&hrl. 80 M.)

; 4) aus einer Vorschule auch für Nicht-
fachmusiker (Hon. '/Jahrl. 20 M-).

Aermeren befähigten Schülern und Schülerinnen, besonders zur Aus-
bildung für die Bühne, kann in Folge einer reichen Verwilligung I. K. H.
der Frau Grossherzogin Huiiortirfreiheit gewährt -werden. Berichte
gratis durch das Secretariat.

Weimar, Juni 1890. Hofrath Müller-Hartung, Director.

QOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
jj Wilhelm Hapsea, Mnsik-Verlag in Leipzig, 0

0 Tom Hof-Concerte auf dem dänischen Schloss 0
gFredensburg bei Veranlassung desBesuchsSeiner 2

Majestät des Kaisers von Deutschland: V

1
Wiegenlied

§
Q von Rob. Reinick, für Gesang und Piano componirt

Q von O

Hans Harthan.
M. 1.-.

Mit grösstem Beifall von der schwe- 2
^ dischen Sängerin Frl. Ellen Nordgren X
Q vor den holten Herrschaften vorgetragen, qooooooooooooooooooooooqdoq

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Liszt-Medaille.
Nach dem Entwurf von H. Wittig, geprägt

in der Kgl. Münze zu Rom.
Preis: früher M. 5.— ,

jetzt M. 2.—

.

Hierdurch theile ich den geehrten Mitgliedern
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins mit, dass

ich zu „Peter Cornelius Gedichte" geschmackvolle

Einbanddecken zum Preise von M. 1— incl.

20 Pfg. Porto liefere und geschätzten Aufträgen
gern entgegen sehe.

Hochachtungsvoll

C. F. Kaimt Nachfolger
Leipzig.

Neuer Yerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:.
S3S

W. A. Mozart.
$2 4 Sonaten (in Cdur, Fdur, Gdur, Pdur) für Klavier. £
* = Schulausgabe = X
p mit Fingersatz, Phrasirungszeichen, Ausführung der Ver- «|

SS zierungen und genauer Anleitung zur Erleichterung des S$

8 Studiums. Von Emil Breslaur. M. 1.50. S

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Joh. Schubert.
Lieder-Album. 9 Stücke für Pianoforte.

M. 2.50.

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
8

Unterzeichneter, Schüler von Friedrich Grütz-
macher, seit 10 Jahren als I. Violoncellist in grossen
Opern- und Concertorchestern des In- und Auslandes
thätig, wünscht gutes Engagement.

Derselbe ist auch als Solist mit gutem Erfolge auf-

getreten und besitzt vorzügliche Empfehlungen von den
Herren: Königl. Concertmeister Fr. Wrützmacher (Dres-

den), Capellmeister Dr. Friedrich Hegar (Zürich), Pro-
fessor Hermann Orädener (Wien), Capellmeister L.
Kempter (Zürich), herzogl. Concertmeister Carl Weicker
(Altenburg) etc. —

Georg "Wörl,
Erster Solo-Violoncellist der städtischen Curcapelle

Karlsbad (Haus „Toronto").

®rurt üdii ®. Ärc^fing in üeipjig.



SBödjentlid) 1 Kummer.— ^reisljalbjäljrlict)

5 2Rf., Bei Sreujbonbfenbung 6 3Kf.(®eutf^»

lanb unb Oefterreicfj) ref». 6 2Rf. 25 $f.

(luSIanb). güräßitglieber be§ 3lHfl.©eutfdj.

WufifBereinS gelten ermäßigte greife.

£etp3tg, öen 30. 3ult 1890.

<tfe<frtft

SnferttDnSgebüfjren bie Sßetttjetle 25 <Pf.—

.

Sbonnement neunten alte Sßoftämter, Sudj«,

äftuftfalien» unb Sunftljanblungen an.

\nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

"»«st!
(33egrünbet 1834 von Hobett Sdjnmann.)

Otgan btä SlUgemeinctt Seutfdjett SThtfifoeretttS.

Skrantroortlidjer 3tebacteur: Dr. Jlaul SilttOtl. SSerlog oon £ Äaljttt ttttd)folger in Äetyjig.

Augenet & $o. in Sonbon.

3t. 38ef]Ter & go. in @t. «Petersburg.

#eße((}ner & ^iofff in SSarfcfjau.

&eßr. in 3iM4 SBafel unb Strasburg.

M 31.

&tef>mimi>fanf5tg|ter 3af)rgang.

(8an6 86.)

^«nffarbf'fc^e 5Bu<f)t). in Slmfterbam.

f. $djäfet & Aotubt in ^Ijtlabelpfjia

^Ußert j. $utmann in 28ien.

f. feiger & go. in «Rew*g)orf.

3nl>alt? 3um ©ebäcfjtniB be? Ijocf)BereI)rten SKeifterS granj SiSjt. (Sebicfjt tion $eter EorneliuS. — Sie TOufif im ©ienfte bet JfriegS-

fünft bei bcn ortfcfjen Sulturbölfern im Bordjriftlifym Seitalter. SSon fionrab SJJeefe. (@cf)lufj.) — 93eett)OBeniana : SBöd, Submig
»an S9eetf)oöcn'§ Mufentfjalt in Söbling. 33efürocf)en Bon 911fr. <pr. Äalifdjer. — Sorrefponben jen: SRartcnbab, @t.
$eter§burg. — Steine geüung: Xage?gefcf)id)te (Soncertauffüljrungen, Sßerfonalnact/ri^ten, 3?eue unb neueinftubierte Dpern,
a3ermtf<f)te§). — Slnseigen.

<ium <8ebäd?tnt§ fces fyocfyvevefytm tfleifters 5rcm3 Ctsst *)

3ct} tnill ein Blatt 5um rollen Kranse reiben,

Der eines XHeifters fyofye Stirne frönt,

Dem Preis öes €6Ien meine Stimme leiten,

Der längft erflingt, unö immer r>oIIer tönt,

3d? roill ein £ie6 6em £ie6erreicf;en weisen,

Dem jede <gier6e fjers unö (Seift perfd)önt;

XDie icf) fein tDefen tief in mir empfun&en

Der IDelt perfün6en toill tdj's unumtpunöen.

IDer feinem IDirfen ferne ftetjt im £eben,

IDer ftcfj fein Polles BiI6 pon ib,m entrollt,

IDer nicfjt aus Cinjelnem, 6as er gegeben,

Den Sinn 6es (Sa^en afmt, 6as er gewollt,

IDer nicfjt begreift fein eigentrjümlicb, Streben

Hn6 fleinlid} über (Eigenheiten grollt,

Der mag uns immer €nt£?uftaften nennen,

Die jpir ifm lieben, roeil t»ir gans if/n fennen.

Dodj tpen einmal in öiefes (öeiftes IDalten

Der £)au<b 6es (Suten inniglid} berührt,

IDer ib,n gefeb,'n öie rolle Kraft entfalten,

IDenn unermüMicb, er nacfj XDab,rb,eit fpürt,

IDer ifm belaufest in feinem Kunftgeftalten,

IDenn Drang nad? Scb,önb,eit ib,n 6er JDelt entführt:

Dem 6ürft 3f?r 5en gerechten Crieb nief/t tüeb,ren,

H)ie er ib,n fennet, fennen itm ju lehren.

müft i^n mit oem eig'nen ZTTaf nur meffert,

Das er in ftcb, trägt, ein ureigner (Seift,

So 3^ i^n anfcr;aut, müft 3^?r Sern »ergeffen,

JPas man an anöern ©rofen eh^ig preift.

3b,r fagt: „Beett^open", „Bacb,", 6a unter6effen

Der IDeltgeift längft in an6ere fernen tpeift;

Soll ein £>erftän6nrf Sifst's (£ucf) retner tagen,

So mögt 3*?r efyer: „^affo", „Byron" fagen.

VOo £if$t erfetjeint, 6a fommt er poll un6 gan5,

So tpollet ilnt als foldjen aueb, begreifen;

^reut <£udj b,ingeben6 an 6es 2TTon6es (Slan5,

^erfcfjnei6et feine Straelen nicr/t in Streifen.

Den 3öngling ftaunet an in feinem Kran5,

<3ur fdjönften ^ruerjt feb,t feine Blühen reifen,

Seb,t tt^n als £eb,rer, Seiter, Denfer, Xicfjter,

Dergeft 6ann Ellies — un6 genteft 6en Dichter.

Der Knabe rei^t ftcfj pon 6er Scholle los,

Die ib,ren Heben gleicf; mit (Slutb, ib,n näb,rt,

Durcf?5ieb
(
t 6ie IDelt, ein H)un6erpirtuos,

3n 6em 6er fjeimatb, ^unnentpilöl^eit gäb,rt,

£igany?£uft un6 IDeb, in H)al6esfcf)oof,

Das fieb, in ib,m 5um ^beal perflärt;

So nimmt er pon 6es Paterlan6es Bo6en

Den Stoff im Jje^en mit 3um Polfs=Hb,apfo6en.

*) Slus ben bei (£. g. ßa^nt Wacbfolger, Seipjig, erf^ienenen ©ebbten »on $eter (£orneliu3. SBrof^irt SN. 3.— n.
(SIegont gebunben 2)i. 4.— n.
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Socf; roeit entrücft 6er f}eimatr> engen Kreifen,

«Erobert nun 6er 3üngling ficb, 6ic UMt,

Des Schönen Spur fudjt er auf neuen (Bleifcn,

3« aüe fernen tr>ir6 fein Blicf crf/ellr,

Sa giebt er fun6 in ungeahnten JDeifen

Sie fyof/e Sefmfudjt, 6ie fein fjers gefcf/roellt,

IDie UMt un6 £eben fein (Bemütf? beroegt,

3" tTonge6icr/ten feb/n roir's 6argelegt.

Qod) von 6er Jjeimatfy, r>on 6er IDelt empor

fjebt er 6en Blicf in ungemeff'ne IDeiten,

2tus tieffter Bruft 6ringt nun fein £ie6 b/erpor

"Vm G)alten6en in alle (Eroigfeiten.

Q5eläutert fijallen in 6en frommen (£b,or

Sie £ei6enfcr)aften, 6ie iEjn einft ent3tr>eiten,

<5etränft r>on allen H)eib,en tönt fein Spiel

Sem £ob 6es f?erm, nun armen roir fein giel.

Die Muß. im Uieiifle hn Mtpkmfi bei

Un ariden Mtanrälkern im wrdirifilidjett

Zeitalter.

SSon Konrad Neefe.

(Schüfe.)

@ben fo fraft= unb begeifterungSoott lauten folgenbe,

bie ifriegStrommel Sunbubbi betreffenben ©cblv^ftrophen

eiltet in betn Sfttgpeba enthaltenen, an ben @d)lud)tengott

Qnbra genuteten §bmnu3*):

(29.) SBraufe über bie Qcrbe fjinroeg unb über ben Gimmel, bein ge*

benfe bie toeit ouäeinanber gebreitete lebenbe SSelt. ®u,
®unbublji, mit Snbro mit ben ©öttern etne§ @tnne§, entferne

toeit, feljr weit bie gfeinbe.

(30.) firaft bonn're un§ p, berletf/ uns ®enm(t, brßfjne, t)intoeg

baS UngliiiJ bröngenb; tjintoeg fdjnaube, Sßaufe, »on Ijter ba§

Unzeit, 3nbra'§ gauft Bift bu, ertoeife biet) a(§ ftarf.

(31.) gene (sc. bie Äülje eines Slnbern) treib' Ijcr, biefe bringe

roieber Ijer, als ein 9Sa^rjeic£)en fpridjt laut bie Srommet;
pfantmentommen unfere Sffiannen rofebeflügelt, unfere SBagen»

färapfer foHen fiegen.

Saurer, bem SCofen ber ftd) erljebenben Sßetterftürme

öerglid)ener $ubel toerfünbete ben Sieg, wonach man ben

Slgni (b. i. geueraltar) anpnbete, um ben ©öttern SDanf=

Opfer unb 3)anflieber unter Segleitung ber Saute ©ar-
gara barsubringen **).

$nt ©nflang mit allen biefen 2^atfad)en fteht aud)

bie tnüthifd)e Ueberlieferung
, bafc am £ofe ber Heineren

inbifd)en ©tantmeSfürften fd)on im bo^en Sllterthume ganje

©ängerfamilien lebten, welche bie 3Bünfd)e unb baS ©ebnen

ber dürften unb 9teid)en ben ©öttern bortrugen unb in

toobjgeorbneten Sobgefängen ber ©ötter ÜDcad)t unb §err=

ltdjfeit priefen, fotoie für bie geworbene Störung, toorjüg*

lid) für bie Verleihung eines ©iegeS, banften***). ©o
famen biefe 25id)ter unb ©änger nad) unb nad) in ben

*) „©er Sttgöeba" ober „®ie Ijeiligen §t)mnen ber SBraEimaita"

überfefet »on 8t. Subtoig. *Brag, 1S76. 33b. II, «Seite 154 (9tig».

VI, 47, 29—31).
**) „SRigbeba" I 36, 7 unb VIII, 69, 9 : „®er ©argara foH

ertönen, bie Saite erflingen, bie «Saite fofl fdjroingen, Snbra ift

baä $)3rei§Iieb bargebradjt".

***) „SRigbebo IV, SO, 7 folg. — Sur ©ad)e felbft Bergt,

fe. Simmer „Slltinbifc^eg 2eben". Söerlin 1879, Seite 194—195.

Sas fin6 6rei flare ^üge feiner (Einheit:

fjeimtpe^, XDcItlufl un6 rcinfter (5ottes6rang

;

(Ein Beffrer fütjr' es aus mit Kraft un6 ^einljeit,

IDas fcr)röacr? nur ansuöeutcn mir gelang;

Hur meffe Keiner nadj 6er eig'nen Kleinheit

Ses (Srofen Seele, 6es (Sercalt'gen (Sang,

3b,r fäfyt ib,n gern, roie's in 6en Kram (£ud} pafte,

3cf? jeidjn' ib,n, rr>ie Begeiferung ilm erfaßte.

Un6 nidjt roie 3ene
/
tüd^e ängftlid; fleben

2lm Bo6en 6es ^etcofjnten, ifjn begriffen,

Sie, frtftenö bang it)r bisdjen geiftig £cben,

Um Ufer rceilen, ftcfyer cor 6en Hiffen;

XDie tnir erfannt ib,n, 6ie roir mit ib,m ftreben,

Pon ib)m geführt in neue fernen fd)iffen,

So rr>ir6 6ie Kadjroelt feinen 03eift erfennen,

Un6 ifjn mit road?fen6er Bernun6'rung nennen.

f*eter gorttetius.

Stuf höherer Sefäbtgung, jur Anbetung ber ©ötter unb
53errid)tung ber Dpfer. S)a^er Reifet e§ in einem £)9mnu3
beS SRigüeba: „®er Jlöntg überwältigt atte ©egner mit

ungeftümer §elbentraft, ber ben Sri^afpati (b. i. ben

präfentanten ber priefterlid)en ©änger) fd)ön pflegt, üer=

ebrt unb preift ; b e m Äönig gehord)t fein SSolf, bei roeld)em

ein frommer ©änger porangebt. Untoiberfteblid) gewinnt

ber ber geinbe unb aud) be3 eignen SSolteS @d)äge
;

roeld)er

Äönig einem Seiftanb fud)enben ©änger §ilfe gewährt, ben

begünftigen bie ©ötter".

?lad) einer alten ©age toar ©Uta foroo^t ber 3Sagen=

tenfer ber alten Könige pon ^inboftan, als aud) it^r Sarbe

;

benn er fyatk, neben feiner Aufgabe baS ©efpann im

Äampfe ju leiten, nod) bie Weitere, ba3 Sob beg ÄöntgS

ju fingen unb bie alten ©agen por^utragen ; wie benn aud)

bie @anbl)arben unb älpfarafen als Kämpfer an menfd)=

Itdjen ©d)lad)ten tbeitgenommen baben unb fpäter ^nbra'S

©änger unb SJcuftfer gewefen fein fotten.

SBie nun bie tapfere %fyat beS (Sinjelnen, befonberS

beS Sanbelfürften, fo fanben aud) bie Saaten beS ganjen

SSolfel i^r Sieb in ber pebifd)en ^ßoefie. Stuf fotd)e Söcife

entftanben jene ^tftorifd^en ©iegellieber , beren ber 3tig=

Peba eine grofje Slnga^l enthält. @ä fei h«r nur auf ben

burd) @tnfad)heit ber SDarfteHung, burd) bie Mannigfaltig^

feit unb 3flatürtid)fett ber 3lnfd)auungen auSgeäeidjneten

Srtumpligefang hittgewiefen, weld)er ben ©ieg be§ Sritfu=

fönig«? ©ubaS über bie Perbünbeten geinbe feiert, unb als

beffen SSerfaffer bie alte Ueberltefernng ben ^ßrtefterfänger

SSafihfta nennt.*)

Sflit ber fortfd)reitenben ©roberung ber ©angeShalb*

infel ober besS eigentlichen ^inboftan bura) baS ©anSfrit«

potf unb mit ber Segrünbung beS brahmanifd)en ©taats=

wefenS entwicfelte fi'd) aud)' ba§ altinbifd)e ©poS. Sie

einjelnen überlieferten §elbenfagen Würben öon begeifterten

Sl^apfoben weiter ausgeführt unb allmählich ju epifd)en

(Sofien pfammengearbeitet, unb eS entftanben auf biefe

SBetfe bie beiben berühmteften @pen ber $nbtv. baS 3Jla=

habharata unb baS 3tamahana, öon benen baS erftere einen

Sürgerfrieg im XII. ^ahrhunbert bor ber d)rtftlid)en QtiU

red)nung betrifft, währenb baS legiere bie §elbenthaten

*) SRuboIs^ Kott) „3ur Sitteratur unb ©efdüdjte be§ 58eba".

Stuttgart, 1846. Seite 112. Migbeba VU, 18, 53.
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be£ ©otteS Stoma auf feinem ÄrtcgSguge nad) ber $nfel
ßeölon gegen ben in Santa refibirenben Scannen Tatjana
enthält, ber ibm feine ©eliebte geraubt l;atte.

@in stoetfeltofer Seleg für bie hohe Sebeutung, toeld)e

bie alten Qnber bera ©efange für bal Kriegsleben beilegten,

ergiebt ficb aus ber £b>tfaa)e, bafj bie altinbifd)en Könige,

im 2lngefid)t ber beiben in ©$lad)torbnung aufgehellten

unb pm Singriff bereiten §eere, einen 2lbfd)nitt ber be*

rühmten £>elbenepifobe Sbagaöabgita tortragen liefen, um
bie Krieger pm ©ehorfam p mahnen unb jur Sapferfeit

p ermutigen.*)

@3 läßt ficfj toobl benfen, baß bie 2Mobien p jenen,

bom friegerifd)en ©eift burdjtoehten Siebern ganj bem 3n»
halte berfelben angepaßt toaren, inbem fie ben Stempel
natürlich toabren SluSbructe ber Seibenfcfjaften trugen,

tt)ät;renb ber inftrumentalen Segleitung p ben ©efängen
bie nad)brücftid)e £>erborbebung be3 9lbl)tbmu3 bis pr
@innenberaufd)ung ate £auptpiecf galt. ®te friegertfctjett

2Jlufifinftrumente im bebifd)en 3eitaltei fcbioffen an ftd)

fd)on bie (Srecutirung einer 9Jlarfa)mufif im mobernen 6inne
be§ SBorteS aus. Man benfe ftd) nur ben bumpfen
Klang beä SaturafiorneS, ben raupen ©cfjatt ber ^antfya»

trompete unb baS toilbe ©ebröfyne ber Stiefentrommel 5Dun=
bubfit, toop ,bielteid)t nod) ber pralle, fd)arfe £on ber Stale

p nehmen toäre, in einer fiarmonifd)en 3ufatntnenftimmung

!

älnbers fd)on mag fid) bie friegerif$=muftfalifd)e Kultur
ber alten Qnber geftalten, roenn toir bie 3eit tn'S Stuge fäffen,

too bor ber 3Jtad)tfielIung ber Sßriefter ber friegerifd)e 2lbel

prücftreten mufjte unb ba3 ganje altinbifcbe Kulturleben

in neue Sahnen getoiefen tourbe. Stefe Umtoanbtung fenn=

3eid)net fic^t am beutlid)fien in bem ©efe|bud)e be£ äRanu.
Site bafjer im 3ab> 327 bor @fir. Stleranber ber ©ro&e
auf feinem @roberung§pge aud) ^nbien berührte, ba burften

bie SOtacebonier toobt mit einigem Steckte fagen, bafj fie

nod) feine Station fennen gelernt hätten, toeld)e fo fe&r bie

Sonfunft liebte, toie eben bie inbifche. Ratten bod) einer*

feite bie 5ßriefter bie ÜJluftf, toie alle anbern Künfte unb
2Biffenfd)aften in ib>en 3lHeinbefi| genommen **) unb fo in

ben ftrengen Sienft ber Religion unb bei äußeren Kultus
gebogen, toäbrenb anbererfeite p allen Reiten bie altin-

bifdjen Könige ber KriegSfmtft faft i£)re ganje 2lufmerffam=
feit toibmeten.

3tu§ biefen ©rünben mu§te ftd) in erfter Sinie ber

toidjttge Slpparat an mufifalifd)en ^nftrumenten p J?rieg«=

jtoecfen beratenen.

SBir haben bereite gefeiert, baß man ben ®wtbub&i fcb>n

in ben urälteften 3eiten toie eine perfonificirte ©ottfieit ber=

ebjte. Sefanntltd) tourbe bte pm Seginn be§ XIX. 8ab>
bunbertS bei ben ®eutfd)en bie £eerpaufe toie ein £>eilig=

t&um befcb;ü|t unb betoa^rt unb e§ ift nic&t unmöglich, bafe

toir barin einen ber inbogermanifdjen Sölferfamilie gemein»

famem uralten Sraucb p erbliden fjaben, toelc^er ficb^ tra=

bitioneE Qa^rtaufenbe ^inburc^ erhalten b^at. (gl ift bar»

naa) nicb^t ju bertounbern, toenn pnäc^ft neue Slrten biefeS

SontoerfseugS entftanben. ^ier^ier finb p rechnen :
***) bie

Sole, eine ©attung länglich > fdjmaler Trommel — fe^r

*) „The Sacred Books of the East", translated by various
oriental soholars and edited by F. Max Müller. Oxford, 1882,
vol. VIII. (The Bhagavadgitä translated by käshinäth Trim-
bak Telang), page 3—4.

**) g. §• oon SalBer g„Ueber bie 9Kuftf ber Qnbier". Erfurt,
1802. Seite 76.

***) Crawfurd „Sketches relating to the history, religion,
learning and manney of the Hindoos in the ancient times and
their state". London, 1792. Vol. II, p. 94.

äbnlicfi ber uraltägtjptifcfien ÄriegStrommel — bie bem
Trommler um bie ©cbulter btng unb mit beiben §än=
ben gefcfilagen touvbe. gerner ber Tamtam, eine flache

Trommel, unferen §anbtrommeIn ä^nlicb, nur breiter unb
bcHflingenber. (gbenfo fommen in fpätere geit bie ber

öebifd;en 2lera längft befannten Sunaüa'S ober SDoppel»

flöten, bereu 33läfer tunavadhma biefjen, aucb. bei ber Erte=

gertfcljen SJiufiE in ©ebraucb, . *) 3u ben Skteinftrumenten
gefeilten ficb noc^i an trompeten: bie Sure, Sutare unb
bie Gombu.**) ®af3 aber pr 3eit Slleranberä b. ©r. in

^nbien nocb feine trompeten bon aKetaH ejiftirten, tote eö

in ber gorm ber ©alpingen bei ben ^elleuen ober ber

Gbajoäerotb. bei ben Hebräern ber gatt war, fc^eint unä
ber @efcl?icl)tefcbreiber 3Jlegaft^ene5 p bejeugen, ***) toel^er

als ©efanbter be§ Königs ©eleufoS bon ©^rien längere

3eit am £ofe be« inbif($en Königs Sfcb^anbragupta »eilte.

SHacb Sratofurb'g gorfc^ungen bürfen toir annebmen,
ba§ bie Ärieg3= unb ©iegelgefänge ber nacbbebif^en 3eit

geloö^nlicb. bon ber Sole, bem SCamtam unb bon SEalen

begleitet tourben, toobei ber flagenbe £on ber Sunaba als

melobiefübrenbeä ^nftrument pr ©eltung fam, toäbrenb bei

ben Sänken unb ©efängen be§ frieblicben Sebent bie 35ina
ober bal Sein, ein ©aiteninftrument , bag größer unb
fcbaHfräftiger ate unfere ©uitarre toar, als SegleitungS»

inftrument ben Sor^ug erhielt.

@ine richtige unb fixere SßorfteHung bon ber frie*

gerifcben ^nftrumentalmufif unb ben ©efangStoeifen ber

alten Qnber toirb man fic|> toofil nie machen fönnen. Unb
toenn un§ auch bie gelehrten §inbu'ä unferer Sage ber»

fiebern, bafj fie noeb; im Sefi|e ber alten müfifalifc^en

.Kunftt^eorie toären, fo ift boeb, i&re 5ßrarte längft berlorett

gegangen.

Seife Slnflänge an jene uralte 3Jlufif bürften jeboc^

mutbmafslicb in ben böc$ft merftoürbigen SKelobien ent»

galten fein, roeIct;e bie Srabminen „EagaS" nennen. S)aS
Sempo, in toelcbem biefe Sieber borgetragen tourben, ift

naa) ben SDtittbeilungen beä Drientaliften fe. Dufele^ meift

unterbrod)en unb unregelmäßig, ibre SJiobulation toilb unb
mannigfad), fo baf3 man biefelben nid)t mit Unrecht ben
©efängen ber Sarben unb §arfner be3 fcfjottifcben §0($=
lanbeS äiemlid) gleid)geftettt bat.

Sofef SBötf : Subtoig ban Seetboben'S SSluf enthalt
in Söbling. Qm Auftrage ber ©emeinbe Ober=Söbling

berfafet. Wlit 3eid)nungen bon 9tubolf Sööcf. Dber=
Söbting bei 2Bien. 1889. 52 ©eiten.

®er tooblbefannte Drbner ber „ Seet^obenfammlung
in §eiligenftabt" b.at in biefer fleifjigen arbeit SlHeS über*

fid)tlid) pfammengefteEt, toaä fieb in Seetboben'^ Sebent*
gange auf SDöbling bei SBien begebt. £>er Serfaffer giebt

uns intereffante lofalgefd)id)tlid)e Slufflärungen über biefen

rei^enben Drt, ber nid)t nur bura) S3eetboben'3 ©rbentoallen,

fonbern aud) burd) baäjemge be§ ibm befreunbeten eblcn

©ängerg Sbeobor Körner eine befonbere SBeibe empfangen

*) Allan Cuningham „The Bhilsa Topcs". London,
1852. PI. 13.

**) M. Sonnerat „Voyage aux Indes Orientalen et k la
Chine". Paris 1782. tome I, page 101—103, plate 16.

***) SSergl. aud) Diodorus Sicul„s „Bibliotheca histo-ica"
ed. H. C. A. Eichstätt. Berlin, 1802. II. 38 unb ^oujctno?
„©trategemota" I, 2.
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bat. SRand^e chronotogifche ^rrthümer, tote fte felbft barauf

begüglid^ in Zfytytt'ä grofjem SeetborjentoerFje rjorfommen,

fonnte Socf auf ©runb feiner an Ort unb ©teEe t>or=

genommenen ©tubien aufhellen. SDie $ahre 1803 (Eroica),

1804, 1815, 1821 unb 1822 fommen allein in Seethoben'S

Seben ad vocem „SDöbling" in «Betraft. 5Da3 %ai)X 1800,

in toeld)em auch nad) S^a^er Seethooen in Unter=$öbling

getoohnt ^aben fott, fdjeibet nunmehr aus. Unerfinblich

jeboch bleibt eS, toie 2Söd biefen ^rrthum in jenem um*

faffenben ©eethooentoerfe auf einen „falfdjen Bericht granj

©riHpatjer'S" jurüd führen toiH (p. 10). — 3$ barf e3

um fo mehr aufgeben, bei biefer (Gelegenheit näl;er barauf

einjuge^en, als biefen $un!t in meiner auf bisher unbe=

nu^ten Quellen beruhenben ©tubie „©rtUparjer unb 23eet=

hoben" , bie in nicht aHjuferner $eit erfdjeinen toirb,

befonberS erörtert toirb. — geffelnb erf^eint somehmlid;

ber Slbfd&mtt über baS ftafyx 1803, in toeldjem Seethocen

in SDöbling ben toidjtigften Xfytik feiner (jeroifdjen @hm=
Päonie (Dp. 55) fdnif. — Slud) ba3 ®öbling»3ahr 1815

bangt mit ©rillparser'3 „Erinnerungen an Seethocen" ju*

fammen. §ier fpielt bie befannte @efd?iö?te, bie 23eetb>üen

mit bem ebenfo hübfopen als leichtlebigen SDöblinger £anb=

mäbdjen hatte. 2lud; barüber toirb meine ermähnte ©tubie

unter Serüdfichtigung biefeS SlutorS Mancherlei barbieten. —
SDer gefa)ä|te SSerfaffer bietet aud) in feinen zahlreichen

Slnmerfungen mancherlei bantenStoerte Stötten. — ©etoifj

bleibt es ein berechtigter äöunfch, ba& in SDöbltng unferem

Sonmeifter ein toürbiger ©ebenfftein geftiftet toirb. Sßie

biefe ©chrift es berheifjt: foH biefer 2Bunfch noch in biefem

grühjahre feine fdpönfte Erfüllung erfahren. — Sie Keine

©chrift ift — Sanf ber SJtittoirEung «ftubolf Söd'3 — fehr

gefchmacfooE auSgeftattet. SSorn an erfreut man fia) an

bem fchönen 33eethobenbitbe nach §öfel; bie ©tubie felbft

wirb mit einer geidmung eröffnet, bie uns Söbling
jeigt, barunter bie SBorte „Eroica. SDöbling. 1803." —
35aS ©anje toirb UnfS »on einer — merftoürbigertoeife —
männlichen Äar^atibe geftüfet. — 2Iuch an anberen

Emblemen unb ähnlichem fehlt eS nicht, ^öffentlich tt>iro

biefe ©chrift ihren ber ©aa)e Seetboüen'S beftimmten gtoed

reichlich erfüllen. — Alfr. Chr. Kalischer.

£orrefportfcen3ert.
matientwtt.

©ine Bisweilen rec^t ertoünfdjte Slbwecbfelung in baS treiben

beS SBabelebenS Bringen bie mit mandjen nicht ju unterfdjägenben

SBort^etlen für bie SluSfüljrenben felbft »erfnüpften fiünftlerconcerte.

SKenn eS im ©rojjen unb ©anäen nur Sünfiler unb Äünftlertnnen

bon fdjon feft Bcgrünbetem [Rufe finb, bie bor einer auäerwäfjltcn

unb gewijj aud) anfprudjSboÜ'en gufjörcrfdjaft concertiren, fo tauten

boer) aud) mitunter SKamen auf, bie in reeitere Greife nid)t ge»

brungen ftnb.

21IS eine Sunftnobiäe lernten mir in einem am 11. S,uli ber^

anfialteten Soncerte bie Sängerin giäulein (Smilie »on Solln
aus Serlin rennen, grcilict) ift biefelBe feineSwegS, toie in einer

bent Programm BeigegeBenen SReflame angeführt mar, eine Soncert*

fängerin erften SRangeS, benn baju fefjlt ifjr pr 3eit roaj eine

funftgerecfjr abgeglättete SluäBiJbung itjrer aüerbingä nidjt un=

bebeutenb, umfangreichen ©timme unb toie 5. S8. im „®ebet ber

©iifaBet^" au§ SSagner'S Sannfjaufer, Temperament unb bramatifefte

Sebenbigfett. Slnne^mBarer waren ir)re Sieberborträge: SRaftlofe

Siebe (©djubert)
;
3Salbfa£|rt (SR. Sranj)

; 3m SRegen unb im «sonnen--

ft^ein (§. öon So|); Noli me tangere (@d|Iottmann); grüpngS«

lieb (^peibel) unb fiilbgunb, ein Sieb eigener Gomtoofttion, in bem

bor Slttem ju toenig SRücfftcfjt auf baä boct) unentbcbrlit^e melobifcfje

©(ement genommen ift.

9JlitmirFi>nbe waren ber grofjljeräogi. §ofmufifu§ §err SU 6 er t

§artmann au§ äKann^eim unb ber Sßianift §err E^tabecf,
Cfi,orbirector uttb biplom. ÜRufifprofeffor au« @ger. (Srfterer beftgt

atte guten ©igenfa^aften eines ausgezeichneten ScHiften, ©röfje unb

Sctjön^citbeS Soneg unb eine großartige Tedjnif, bie jeboef), reenigfteuS

an jenem Stbenbc, auf Unfetjlbarfeit feinen Slnfprud) macfjen burfte,

roie er benn auch ju wenig ©ewicfjt legte auf eine abgewägte 58er=

thetlung bon 2icfi,t unb ©chatten. ®r trug bor 9t. Solfmann'S
3SioIonced=Soncert, eine wenig fagenbe „Sräumerei" bon 2t. Oocrbccf,

Xarantelle bon Popper, Santilena auä Dp. 14 uon ©oltermann

unb Air de ballet bon Gsrneft. 3Jt§ Söcglciter am 5ßtanofotte fungirte

§err Ehtobed mit rü^menäwerthem (Srfolge, alz eolift jeboct)

genügte Weber feine ira übrigen anerfennenSWertb, auägebtlbete, aber

entfehieben nicht concertreife Sedjnif, nod) bie, namentlich in S(jopin'§

SRocturno Op. 62, 92r. 2 recht eigerttrjümltdtje unb unoerftänMtd)e

SIrt be§ Sßortrageä unb ber Sluffaffung.

SBon wirüid) fünftterifdjer 33ebeutung unb Belangreichem ©rfolge

war ba§ auf ben 14. Qult angefegte Soncert ber weltberühmten

fönigl. preufj. Sammerfängerin grau ©telfa ©erfter unb bei

Staoierbirtuofen §. Salin SiebHng, be§ ®irector§ beg „STCeucn

Sonferbatoriumä ber Sonfunft" in Skrlin. 31tte an biefer Sängerin

jur ©enüge befprodjenen unb gerühmten SBor^üge entfaltete biefelbe

auch a" biefem Slbenbe unter raufchenbfiem Seifalle in einer 2Irie au§

ber „5Rad)tt»anbIerin" bon Sedini, Wbagio unb SBaljer „Siebegtranf"

bon ®ontjettt»8trbiti unb in ßiebern bon 2«0äart (SSeilchen), SBi^et

(Vieille chanson) unb Zaubert (3n ber 3Räränacht).

SSon ebenfo Ijcrborragenber SBebeutung erwie§ fich ber Sßianift

§err ©adn Siebling, ein ©chüter granj Senbel'S, Sh- Suttaf'g unb

SiSjt'8. ©ein wunberboHer, pertenber SInfchlag, feine allen Schwierig»

feiten gewachfene, unfehlbare Technit, bie ihm al« SKittel jum 3wer!

gilt, eroberten ihm im ftu unfere ungeteilte Sewunberung unb

SSerthfctjägung. ®r fptelte ebenfaüä, mit wot)Iberbieniem Seifall

überfcfjüttet, aKoSjf o mäfi'g poefiereiche Sarcarole Dp. 27, $rä*

lubium bon 5Kenbet§fohn, Sßijjicatt bon®eIibe§, ©ho^in'ä
(etwas ju ungeftüm borgetragene) SBerceufe unb eine für bie linfc

§anb allein eingerichtete ©abotte bon Sad).

®a§ alljährlich pm SBeften ber t)iefigen ebangelifchen Sirdje

beranftaltete „ ©ei ft liehe Soncert", fanb am 19. Quli ftatt.

SRehr benn je hatte eS ftd| biefeä SlRal ber uneigennügigen, IjilfS»

bereiten 3Ritwir!ung mehrerer jum Eurgebraud) fid) hierorts auf»

haltenber hoijfthägbarer tünftler erfreuen. So bot benn aud)

biefeS in ber ebangelifdjen Äird)e abgehaltene ©oncert bejüglid) ber

Vorträge ber ©oliften fo SluSge^eichneteS unb fo SrfjebenbcS, bafj

bie jarjtreidf) erfchienene guhörerfebaft mit warmem ®anfe für bie

liebenswürbigen 3Ritwirfenben bie ©arbietungen aufnahm.

grau Dpernfängerin Stnna ©Ijer aus Königsberg fang mit

gutem ©lüde „Slrte" aus ©änbelS „SDcefftaS" unb bie befannte,

ftetS gern gehörte SRebitatton bon Söach»©ounob in einem nicht

immer glücflidjen SIrrangemcnt als „Ave Maria" für Sopran,

Sioline (©err SUoiS Tellmer bom Surordjefter)
, §arfe unb

Orgel. Ser fönigl. preufj. §ofcedift §err §einrid) ©rünfelb
fpielte mit feelenoollem, ebelftem Sone eine ^reghtera bon Otto

®orn, Sargo bon §änbel in einer Bearbeitung für SeHo, §arfe

unb Orgel unb Strie au§ ber Sbur = ©uite bon Sad). ®er fgl.

Sammerfänger (Tenor) unb SRegiffeur §err 3ofe ßeberer fang

mit warmem inneren SIntheil „©ebet" bon SR. Sranj unb Sabatine

au§ „5ßauluS" bon 3RenbelSfohn. §errgrtg Sßlanf, ©rofjheräogl.

babifd)er $ofopernfanger (Saf3) bradjte swei Strien bon 3RenbelS>

fohn aus „SßauIuS" unb „UriaS" ju ergretfenber SESirfung. §err

Otto Sdjröber, SRttglieb ber Surcapetle, jeigte fid) in einer
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Elegie für <Pebal = £arfe Bon Obertbür als TOeifter auf feinem 511

©inäclBorträgen allcrbingS nur bebingungSmeife geeigneten 3«=
ftrumente.

Sem Soncerte mobttte Bei ©e. §o!)ett ^rinj Sari Bon Babcn.

El.

©t. qsttev§buv$.
(^atolowsf.) Seit Verlauf beS 6. ©BiupbonieconcertS am gret-

tag, ben 15. b. SDctS. fonnte man ton Slnfang big gnbe als einen

fortbauernben £riumpb beS £>errn Sa übe unb feines auSgejeicbneter.

DrdjefterS bejeidmen. Stuf fr^ielTen SBunfd) einer ben b,iefigen

biplomatifcben Greifen angeböngen, tjocfißcftedten 3)amc mar im
«Programm ein berBorragenber $(a£ ben SSerfen freuromantifeber

©dmle eingeräumt. SBagner glänzte mit 3 Hummern, StSjt, Serlioä

unb SRimffi=fforffaIoto mit je einer, $ur Einleitung mar mieberum

baS „SMfterfinger-Borfptel" auSerfeben. SSentger befannt erwies

fid) bie barauffofgenbe <)3arapbrafc aus bem ^arcifal, weldje SSil«

belmi für ©eigenfolo arrangirt bot. ®er poetifobe 9Sertb biefeS

SrucbftücfS b at burd) bie Bearbeitung niebt gewonnen, beim bie SOcelobie,

Weld)e ber ©eigenftimme jufättt, Berbfafjt gegen baS prächtige

ßolorit ber Ordjefierbegleitung. ©leid) einer 3}iefenfd)lange minbet

fieb baS ©olo am ©erüft beS fiarmotiifdjcn SlufbaueS berauf unb
Ijerunter, einen ausgeprägten Sbarafter, ein mufifalifcbcS Profil weift

ber @afc nirgenbs auf. fierr Soncertmeiffer Signet bewältigte feinen

$art mufifaltfd) ganj tabelloS, ob aber baS fortwäbrenbe portamenr=

artige §erauffd)lcifen eine? SEonS in ben anberen gefcömacfbott ift,

barüber bürften bie Slnftdjten Berfdiieben fein. Bom liublifum

mürbe ber Äitrtftkr bureb lebbaften Beifall unb mcbrfad)en §erBor=

ruf bemonftratiB ausgezeichnet. SBagner'S Borfpiel jum „Soften»

grtn" bilbet längft eine ber befien Seiftungen im Dtepertoir ber

Saube'fcben Kapelle, fo bafj wir bei biefer SSiebergabe niebt länger

ju Berroeilen braueben, fie errang aueb bieSmal ben rooblBerbienten

ftürmifeben SIpplauS. SllS lefcte Kummer ber erften Slbtbeilung

»urbe Siäjt'S fümpbonifcheS <ßoem „T. Tasso. Lamento e trionfo"

ausgeführt. ®ie zweite Slbtbeilung Würbe mit Öiimfft = $orffafom'S

<ßhantafie „©abfo" eröffnet. Slnalsftrt man baS 2Berf als muft=

falifcbeS ©ttmmungSbilb, fo birgt es entfdjieben manches SeizBoHe,

(Sinbringliche; wollte es jeboeb 3emanb mit bem untergelegten

Programm an ber §anb Bergleichen, fo hält es ber Jfritif niebt

fianb. Sie buntfebidernbe äußere §ütte birgt feinen inbalts*

reitfjen Sern. Stein fubjeftiBe (ämpftnbungen laffen ftdt) ntdjt

öerattgemeinern , mir befinben uns in fortwäbrenbem SSiberfprud)

mit bem Slutor. ®ie tteberlegenbeit poetifcher (SrfinbungSgabe ift

bei SRimffi = fiorffafom ntdjt grofj genug, um uns ju überzeugen,

gefebweige benn fortjureifjen. gür bie muftergiltige Ausführung,

bei Welcher namenttieb be§ SlutorS farbenfdjöne Qnftrumentirung

iöre gtän^enbe SBirfung niebt Berfeblte, würbe §errn Saube bie

lautefte Stnerfennung ju Sbeil. £>ai)bn'S ©nmpbonie 9?r. 3 Sbur/

bie hierauf folgte, übte bie ftfjärfftc ffritif an alten Borangegangenen

Serfen. ®ie fdjltdjte 28al)rbeit im äuSbrucf, ber rei^enbe §umor
bei ben natürtidiften , weil eirtfadjftctt barmontfeben SBenbungen

nabmen §erj unb ©emütb alter gubörer gefangen. Kein unb flar

Wie baä Sröftallwaffer einer SßJalbqueüe entfpriefjen bie melobißfen

©ebanfen bem Sopfe beS genialen ©rofjmeifterS. Sei §at)bn war
ber Sßerftanb Seiter unb Seratber fetner ©rfinbungSgabe, aber nia^t

auSfeblicfeüäier ©rjeuger. Wlit gntjucEen laufebte baS taufenbföpfige

3lubitorium ber berrlicben £onfd)i3pfung unb maeftte feinen (£m-

pfinbungen nacb ©eblufj bureb frenettfcbcS BcifallStoben Suft. Un=
jäblige Mal mufjte $err 2a übe erfebeinen unb feinen ®an( für

bie Doationen abftatten.

3n ber britten Slbtbeitung barrtc beS *j3ublifum§ eine lieber»

rafcb,ung, wie fie in Soncerten niebt oft Borfommt. ®er SJeftor

unter ben ruffifdjeu SKuftlgelebrten, Eomponiften unb Sritifern, ber

80jäbrige, aber geiftig unb förperlicb ungemein frif^e £>crr «ßrof.

Surij B. Strnolb aus SKoStau betrat bie Eftrabe, um fein SBerf

fetbft ju birigiren. SS war imponirenb unb intcreffant jugleict),

bie würbige ftramme ©reifengeftalt auf bem Soncertpobium mit

bem lactftocr in ber §anb ju feften. 3)aS ©eorgSfreuj, welkes

bie SBruft beS alten §errn fdjmüdfte, bat er ftd) atlerbingS niebt im

Soncertfaal erworben, fonbern im Sabre 1831 beim ©türm auf

SBarfdjau unter ^aStewitfab. §err Strnolb Bereinigt in fieb ben

©cletjtten unb Krieger in fcltener Uebereinftimmung. 9Zact) 9tb«

folBirung ber ©orpater UniBerfität im 3"fi" 1830 trat er in ein

Äüraffier^egiment unb fam aud) gleitf) in SIction. 211S Somponift

unb SKufttfdjriftfteHer erfreut ftd) ber fnmpatbifcbe alte §err fdjon

längft eines anerJannt tüdjtigen 3!ufeS fowobl bier wie in ©eutfdj»

lanb. Sin bem 2l6enb fübrte er uns eine ruffifdje ®orfibl)üe

„3obanniSnad)t" betitelt, Bor. ®aS SBer! ftammt au§ bem Qabre

1852 unb ift gauj im (Seifte eines ©linfa gefdjrieben. ©tjmmetrifcbe

5orm, ungezwungene melobiöfe ©rftnbung unb farbenfdjöne Qnftru=

mentirung jeiebnen baS ed)t poetifebe OpuS Bor Bielen anberen

SSerfen ruffifdjer Slutoren aus. 6§ ift Seben barin, nirgenbä 6e^

gegnen wir ber ©udjt, ftarf aufzutragen ober gar ju übertreiben;

feine DriginalitätSbafdjerei ftort ben glatten, ftilBotten giufj be§

©anjen. ©ntljuftaftifdjer SSeifaü ertonte im ©aal, als §err B.

Slrnolb geenbigt. 9Zac£) mebrfadjcn §eroorrufen mufjte er bem

tobenben Verlangen nad) SSieberbolung nadifommcn. (£S war ein

©brenabenb für ben greifen SunftBeteranen, roie er fid) ntdjt fdjöner

geftalten tonnte. SSagner'S unBergleidjIidjeS „SSalbweben" aus

©iegfrieb unb Berlios ©djerzo „gee SWab" aus ber ©nmpbonie

9tomeo unb Sulia befcbloffen auf's ©länäenbfle ben bodjintereffauten

Slbenb. greitag, ben 22. Quin batte §crr Saubc fein Senefij unb

eS ift BorauSfid)tlid), bafs baS ißublifum bem beliebten SUceifter burd)

red)t jablreidien Befucb feine ©rfenntliebfeit auSbrücft für bie feltenen

Sunftgenüffe , toelcbe §err Saube ftetä bemübt gewefen ju bieten.

Kktnc Rettung.
^ügcsgcfdjtdjfe.

3tttffüljrungen.
©ießett. ©edifteS Soncert beS EoncertBereinS am 16. Quli

unter Seirang beS ©rofsb. UntBerfitätS = ÜJlufttbtrectorS §errn Slbolf

geldjner. 5Dlitwirfenbe : grau griba §oecf»Secbner aus ffarlSrube

(Sopran), §err QuliuS Qatneifotu aus Berlin (SEenor), §err Otto
©örlad) aus ©tefjen (Orgel), ber afabemifdjc ©efangBerein unb baS
burd) auswärtige ffiünftler Berftärfte SSereinSordjefter. Duoerture,

SeettatiB: „Erßftet 3ion", unb Slrie: „Slffe XtjaW, ©bor: „®enn
bie §errlid)fett ©otteS beS §errn", Sinfonia pastorale, SRecitatiD

:

,.©S waren Birten beifammen", Ebor: ,,(£6re fei ©ott in ber §öbe",
Slrie: „(Srwad) ju Stebern ber SBonne", 3tecitatiB: „®ann tbut baS
Sluge" unb Slrie: „@r weibet feine föerbe", Sbor: „©ein 3od) ift

fanft unb feine Saft ift leidjt" auS bem „OTeffiaS" Bon §änbel.

Sobgefang: ©ine@t)mpbonie=Santate nad) SSorten ber tjeiligen öcbrtft

Bon SOfenbelSfobn.

^aUe «. <&t( ben 8. Quli. Soncert beS ftubentifeben ©efang»
BereinS „ griberi'ciana " im ©aale beS @tabtfd)ü|en£iaufeS unter

Seitung feines Dirigenten, be§ §errn 9Jiufifbirector§ Sebler, unb
unter SKitmirfung Bon grl. änna Snabe unb beS SeüoBtrtuofen

§>errn s

|irof. QuliuS Klengel aus Seip^tg. Sborlieber: a) „SSlaä)t-

lieb" Bon Dr. SBilf). SRuft. b) „ «Rtjeinfage " Bon Sllfreb ©regert.

Sieber für ©opran: a) „SiebeSboffnung" Bon 2b. ©ünjel. b) „grau
9Jad)tigall" bou SS. Saubert, ©onate für EeHo unb 5ßianoforte,

Op. 45, 1. ©afc Bon 9JtenbeISfobn. Sieber für SEenor: „28albeS=
gefpräd)", „grüblingSnadjt" Bon Slbolf Qenfcn. Sborlieber: a) „Braut*
fabrt in .^arbanger" Bon §alfban Äjerulf. b) „Burfdjenlieb" Bon
©eorg Sterling. Sborlieber im BolfSton: a) „§eute fdieib' id)"

Bon ©arl Sfenmann. b) „Su mei flacbSbaaretS ®ianble" Bon
Xbotf- Sofdiat. ®uette für ©opran unb Senor: a) ,,3d) benfe

®ein", b) „StebcSgarten" Bon 9?. ©djumann. ©oloftücfe für (SeHo

:

a) „Nocturne" Bon Sbopin. b) „Wajurfa" Bon Popper, c) „Per-
petuum mobile" Bon gifcenbagen. „Sluf bem (ström", Sieb für
Senor mit Begleitung be§ ^ianoforte unb Biolonceüo Bon gr. ©dju-
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Bert. Etjorlieb mit Sopranfolo: „®eä ©tocfentfjürmers Södjterlein",
Sieb üon S. Sieintßaler, arrangirt Don ©djaufeil. „SBanbertieb",
Quintett mit (Sfjor aug ber (Santate: ,,®er Sanbgfnedjt" Don 21V

Jaubert.

S«i|>aifl. SJtotette in ber Sfiomagfirdje, ben 26. 3uli. 9tadj=

mittag Vs 2 Up. (©efungen Dom aeabemifdjen ©efangoerein „Strien"

SU Seipsig.) Dr. SB. Stuft: „ SJJorgcnlieb " , für üierftimmigen
•äJiännerdjor. E. 9?eincde: „^almfonutagmorgen", geiftltdjer ©efang
für Dierftimmigen ÜJtännerdjor. — 9. Stuguft. (Stabe: ,,D bu, ber

bu bic Hebe btft." $aijon : ,,®u bift'g, bem 9tuf)nt unb Gfjrc ge=

BüBret." — 16. Stuguft. S)tarfutl, g. SB.: „Sauget bem öernt,
alle SSelt!" 3KeubeIgfoßn: „«Rieste midj ©ott", äKotette für 8 fttttt=

migen Sfior.

Sonbon. Eoncert be§ §errn SBeDaiier Dberttjür. Solo«
$tanoforte, SJh. ^renbergaft. ©efang ,,11 bacio", Don Slrbtti.

2ftabame Sogri. Stnbante unb ginale' (Jrio in £) Don Dbertbür.
SBeDalier Dbertbür, SJconf. be Öiecber unb SPTonf. Sütgen. Slrie

„Vieni che poi sereno", (Semiramis) Bon ©lud. SRabtte. Sarlotta
®egDigneg. Suett, „Excelsior", Bon SBalfe. 'Dir. Stettens unb
9J?r. Slleranber. Sßtjantafie (Violoncello) (I Martin) Bon So. Sütgen.
SDJonf. Sütgen. Serenabe, „Deh Vieni alla Finestra", (Don Gio-
vanni) Bon SKojarr. Wir. ®unbag ©arbiner. ©canbinaDifdje
üieber, SKabHe. Sarin Sinbften. ©oIo-!)3ianoforte, „$>uf fiten Sieb",

(15. gjafjrfj.)
,

arrangirt non Sigst. SDiiB SSance. Sieber a) „ES
mar ein ®raum", Bon Soffen, b) „Les papillons", von ©. 33our=

geoig. ajtobile. Sarlotta SegBigncg. Sieb, sDcr. Etjarleg Sllcjanber.

Solo=SSioline a) „SCräumeret", Don ©djumann. b) „OTasttrfa", Don
SSieniawgfi. SOtonf. Souig be 3teeber. ©oIo«§arfe „Clonds and
sunshine" Don ß. Dberttjür. Etjeüalier DBert&ür. Sirie „La
Zingara", Bon ®oittjettf. SJcablle. Sarin Sinbftön. Sieb „The
Deyout Lover", Bon SDcaube 23. SSljite. SJlr. ®unbaS ©arbiner.

Suo für |>arfc unb ^ianoforte aug Luerezia Borgia Don Dberttjür.

SRijj SBance unb EBeüalier Dberttjür.

$)erftmalttad)rtd)tttt.

*—* @eiten§ ber 5WetropoIitan = Dper in $eW=?Jorf ift and)

Dfinnic £>auf für bic fommenbe ©aifon gewonnen Korben. ®ie
Äünfilerirt erfjält ein §onorar Don 1000 ®otlarg für jebe Vorfteüung
unb fjat toäBrenb iljreg Engagementg in jeber SSodje ein* big swei«
mal su fingen.

*—* gräulein Setta ginfelftein, bie grojj&ersoglid) Ijeffifdje

Äammerfängcrin au§ ©armftabt, traf fürslid) in Sonbon ein. ©in
Stuftreten in einem öffenrüijen Eoncert mar infolge ber Dorgerüdten

©aifon nidjt mcfjr möglid), aber ber Sfünfrierm würbe bie StuS«

Seidjnung git %t)e\l, in bem sroeiten §ofconcert biefer ©aifon im
S8udingt)ajit» !

J3a(aft mitsumirfen, unb Bor einigen Sagen fjalte fie

bie eijre, Dor ber Königin, ber ßaiferin i^riebricf) unb bem gansen
§ofe int SSinbforfdjIoffc einige Sieber unb Strien Dorsutragen.

gräulcin gintelftein würbe Bei biefer ©elegentjeit Don ber mufif«

liebenben SJconardjin fcB,r auggeseicfjnet unb erhielt alg Snbenfen
ein roert^Botteg ©efdjenf. ®ie Sünftlerin gebenft im nädjften 3a6,rc

Sonbon mteber ju Befudjen.
*—* 3m SSiener §of = Dperntt)eater wirb im Stuguft b. 3.

fjerbinanb Qager an brei Slßenben alg ©oft auftreten. Säger
gafttrtc an ber SBiener $ofoper am 21. SIprü 1872 alg Soljengrtn,

im JfoDem&er unb ©ecember 1878, Qanuar unb gebruar 1879 aig

©iegfrieb, öiiengi, Qofef in „3ofef unb feine SBrüber" unb ©iegfrieb

in ber ,,@ötterbämmerung" an 26 Slbenben, fünfmal im 3aljre 1880
(©iegmunb in ber „Salture", @iegfrieb, Sanntjaufcr, SRaoul in

„Sie Hugenotten"), je sroeimal in ben Qaßren 1881 unb 1882 unb
enbtidj am 3. gebruar unb 19. Slpril 1888 als ©iegfrieb in ber

„©ötterbämmerung", am 14. Slpril alg ©iegmunb unb am 17. SIprit

a!§ Sitelftelb in „©iegfrieb".
*—* grau ©ofte SKenter unb itjr ©djüter §err ©fapelntfoff

fiaben, roie roir englifdfen SBlättcrn entnehmen, le^ttjtn mit grojjem

Srfolge in Sonbon concertirt. grau üftenter Ijattc unter SInberem

bie @tjre , in ber rufftfdjen S3otfd)oft Dor bem grinsen unb ber

^rinseffin Don SBaleg gu fptelen, unb if)r Goncert in ©t. Sameg
§aH bilbete ein ©reignifi in ber Sonboner ,,©aifon".

*—* ®er neue Sntenbant ber Ä'arlgruijer SpofBütme, §exz

Dr. StlB. SSürflin, fjat eg eine feiner erften ©orgen fein laffen, ben

ßrdjefter» unb Gijormitgliebern 3u'o9cn äu ermirten. ®ie Ordjefter»

mitglieber erhalten einen SBotmunggsufdiufj, unb swar üer^eiratöete

fflfufiter 150 SJfarf, unBer^eiratb^cte 100 SRort, roeldje Summe it)nert

fdjon Born 1. Januar b. Q. ab nad)gesat)[t roirb. ®en SB,ormit=

gUebcrn ift, einer Stadjridjt ber „SSoff. gtg." gufolge, ein @piel=

fjonorar äugebiüigt Würben, unb swar 1 SKarf 20 Pfennig für SJiiN

wirtung in ber Dper unb 70 Pfennig für SKitWirfung im edjou»

fpiel. Slufserbem ertjtelt ot? 9lu§gleid) gegenüber ben §ofmufifern
jebeg Sljormitgltcb Dor bem Söeginit ber gerien eine Otemuncration
Don 50 SUarE auggejat)lt.

*—* 3n 5tarl§bab concertirte eine junge SSiolinBirtuoftn
,
grl.

Srene Bon SSrcnnerberg, mit pdfft günftigem Erfolg. ®ie ftcbje^it»

fäfirige ©eigerin bat if)re ©tubien in SSien unb ^ovis nbfolBirt

unb scid)nct fid) burd) bebeutenbc 2cd)tiit, tiefeg SBerftänbnif; unb
fdjöne SSortroggroeife aug.

*—* 3- Sonawig, ber £)oa?ge|d)ät}te Somponift Don brei in

Sonbon aufgeführten Opern unb ffammermufitwerfen, tjat in Sonbon
eine Choral and Orchestral Society gegrünbet, um nod) metjr olg

Bi§6,er gefjaltBotle, gute 2ftuftf in ber grofeen SSeltftobt su Derbreiten.

Stm 5. 3uli gab er mit biefer, im Dorigen Qofjre gegrünbeten Eor=
poration, fein erfte§ grßfjereg Eoncert unb gewann ben aQfeitigften

Seifall. Er führte SBeet^oBcn'g „SOieeregftide unb gtüdüdjc ga^rt",
aKenbelgfotjn'g 3tut) 33Iag=DuBerture, felbftconiponirte Introduction
and Scherzo unb eine feiner neueften Sompofition: fein Stabat
Mater, mit bem jungen 33ercine gang Bortrcfflid) auf. SSor ung
liegen: The Globe, 'Sunday Times unb The Musical World,
weld)e fid) ade lobenb unb bewunbernb fowofjl ü6er S8onawi|'
SBerfe, alg attd) über bie in jeber §infidjt bödjft befriebigenbe

Seiftung ber Society augfpredjen.
*—* Eugen b'Sübert Berläfjt am 1. Stuguft Gsifenad) , um ben

EReft beg Äommerg in äJJeran sujubringen. SJeBen feiner Dper
componirt ber Sünftler augenblidlid) eine ©onate für Seflo unb
SlaDier. b'Sllbert Wirb int nädjften SSinter nicöt nur o[g *pianift,

fonbern aud) alg Sirigent ttjätig fein.
*—* grau Serefa Sarenno wirb in einem ber erften ptjürjar*

monifdfen Soncerte ber nädjften ©aifon wieber in SBcrlin auftreten.
*—* 3m Saufe beg Stuguft werben, wie wir Bor längerer

Seit bereits erwähnten, Bei Srott u. 81. bie Herren 9taüeül, b'Slubrabe
unb Don ®Dd gaftiren. ®ag geplante ©aftfpiel beg grf. S6,erefe

SDtalten ift bagegen, ber „Sgl. gtbfd}." sufolge, mit Siüdfidjt auf
bie SSerpfliditung ber ffünftlerin für ba§ tönigltdje Dperntjaug, rüd=
gängig gemadjt worben.

*—* ®ie ©eigenüirtuofin, grau 9cormann = 92eruba concertirt

gegenwärtig mit tfjrem ©atten, bem SlaDierDirtuofen ^ade", in

Stuftralien.

Hfue unb neuettt)luMerte ©Bern.
*—* Sei ben „£ann&äufer"=2luffül)rungen in S3at)reut'n fott

bem 33affet in ber SSenugbergfcene ein grofeer $[a| eingeräumt
werben; für baffelbe ftnb Bereitg jaölreictje 2)cttwirfenbe , barunter
audj SOtitglieber beg Saffetg ber berliner §ofoper, Derpftidjtet

roorben.
*—* SRidfarb SBagner'g (Srftlinggoper ,,®te geen" wirb an«

fangg Stuguft uad) SBeenbigung ber gerien im ültündjener §oft6eater,

weldfeg Enbe 3uni feine Pforten gefdjloffen ßatte, sur abermaligen
Sluffütirung gelangen. Um wäljrenb ber 9teife*cit bie Sluffübrungen
ber „geen", weldje 6i8t)er bem TOündjener §oftt)eater bie größten
EinnaBmen sugefüb^rt fiaben, ju ermögtidjen, ift mit grau ^auline
©djöüer, ber Vertreterin ber „Sora", Don ber ©eneralintenbanj für
bie 9Jfonate Stuguft unb September ein aufjergewöfjnlidfer SSertrog

a&gefdjloffen worben.
*—* Sfiabrier'g Dper „©wenboline", weldfe in ®eutfd)lanb

Bigfier im §oftfieater su SarlSrutje unb im ©tabttfieater sn Setpstg
aufgeführt worben tft, wirb ju SBeginn ber nädjften ©pielseit im
3Jcündjeuer ©oftbeater sur SSiebergabe gelangen.*—* Salo'g Dper „Le Koi d'Ys" wirb, wie man un§ fdjreibt,

in ber nädjften ©ptelscit im neuen ®eutfdjen Sanbegtfieater su $rag
unter Seitnng beg §errn (SapeHmeifterg Dr. ?Kuct sur erften Stuf*

füb,rung gelangen. Slngelo 9ceumann fdjetnt fid) jegt meBr ber

fronsöftfdjen Dper supwenben.
*—* 3m §oftfieater p ©tocfb.o(m Bat türslid) bie erfte Stuf«

fübrung Don«3Jerbi'g „Dtßelto" in fdjwebifdjer ©pradje ftattgefunben
unb einen grofsen Erfolg erjielt.

*—* Ser Sljoner ©tabtratfi, forbert Dom ^ädjter ber borttgen
©tabtoper bie StuffüBrung beg „So&engrin" Don ättdjorb SSagncr.*—* ©ic grofje mufifaüfdje ©efeUfdjaft ju $arig, weldje fürs-
lidj §eftor S3erlios' Dper „Senebict unb 93eatrtce" aufgefübrt Bat,

BeaBfidjtigt, beffetben Somponiften Dpernwert „®ie Xrojaner" sur
23ieberga6e su Bringen, unb swar ßeibe Stbenbe, für weldje bie

Dper beredjnet ift; bie Einüßung unb Seitung wirb Samoureuj
übernehmen.

*—* ®ic foniglidje Dper in 93erltn Bat am 30. Quni ifire

Snjätigfcit für biefen ©ommer befdjloffeu unb Wirb mit bem 31. Stuguft
bic neue ©pieljeit beginnen. 3m September getjt SOtarfdjner'g Dper
,,®er SSampör" sum erften 9JtaI im fönigltdjen DpernBaufe unb swor
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mit §errn Sulfj in ber §auptpartie itt ©ccne. gür bcnfelben
2Äonat ift eine Stufführung be§ „SRing beS Nibelungen" in 2luSfid)t

genommen. ®er October bringt eine SReueinftubierung beS „Oberem".
®er StoBember Berljeif)t SBagner'S „Sannhäufer" in ber Sßarifer

Searbeitung. Stufjerbem foK bic Oper „©iarne" Bon grau 3nge*
Borg Bon Sronfart im SRobember jur erften Slufführung gelangen.

5)er ®ccember enblicfi bringt eine ctjclifche Sarfteltung ber Sühnen»
werfe SRidjarb SBagner'S.

*—* Sie englifcfje Oper „ESmeralba" Bon ©oring 2t)oma8,
Welche guerft Bon ber Sari 9fofa.Dperngefet(fd)aft unb bann aud)
in Söln unb anberen beutfdjen ©täbten jur Slufführung gebracht
morben, rourbc, wie man un§ aus Sonbon febreibt, am legten ©onn=
abenb in franäöfifdjer ©prache jum erften SUale in ber 9iorjaI

Stalian Opera, SoBent ©arben, gegeben unb jtoar mit bebeutenbem
Erfolge. Sie Hauptrollen Waren ootjüglidtj befegt. Qean be SRcSgft)

fang ben $hoebu§, SaffaHe ben Slaube groKo, SSinagraboff ben
Settlerfönig

, Sufriche ben Buafimobo, roäfjrenb bie Titelrolle in

ben §änben ber auftralifdjen *)3rimabonna SRabame üKelba lag.

ffier Sdjlufjact hat eine Slbänberung erfahren. SBährenb im ur=

fprünglicben englifcben Sibretto ESmeralba unb $h"ebuS fid) heiraten,
ftirbt in ber fran^öfifchen Serfton SßhoebuS an feiner SSunbe, unb
ESmeralba, beren Ünfcfiulb Borger bargetfjan, erfttebt fid) aus Ver*
äroeiftung über ben SEob itjreä ©eliebten. Sie SKufif entfpricfjt bem
tragifdjen Enbe ber Oper. Slm Scfjlufj würbe ber Eomponift nebft
ben §auptbarfteHern gerufen unb Bon bem überBollen £>aufe, in

welchem fid) aud) ber $rinj unb bie ^rinjeffin Bon SBaleS, fowie
bie §eräogin Bon Ebinburg unb ihr Sotm Sßriiiä Stlfreb befanben,
burd) ftürmifdjen Seifati au3geäeid)net.

*—* gür bie erftc Slufführung ber breiactigen fomifdjen Oper
„®on SJkblo", Sichtung unb SERufif Bon 2b,eobolb SRetjbaunt ift

Bon ber Sirection beS Ürofl'fcljen SljeaterS nunmehr ber nachftc

äftontag feftgefegt. SaS SBerf fommt an biefem Sage in Serltn
jur erften Slufführung, nadjbem e§ auf ber SreSbner §ofbüljne
bereit? Bor Sauren eine ÖRetbe Bon SSorfteHungen erlebt hat unb Bon
ber bortigen tritif beifällig beurteilt morben mar. Sie in ©eoitta
fpielenbe §anblung (im ©til ber fpanifdjen 9Rantel= unb Segen»
fomöbie) ift, ohne Slnleljnung an SorljanbeneS, Born SSerfaffer, ber
fein eigener Sibrettift ift, frei erfunben. ES finb bie Slbenteuet
einer eiferfüdjtigen jungen Same. Sonna 3rene unb ihres Ieicb>

finnigen jungen Setters, beS ©tubenten „Son <ßablo". Siefe beiben
SRottert werben t)ier Bon gräulein Seppe unb §errn 3Jübiger bar»
geftellt. Sie übrigen Sollen finb mie folgt befegt: Son (lugenio,
SKaler: §err Sronberger; Skrtolomeo, @d)anf»irt|: §err ©rofser;
5}5aqutta, öffentlid)e Sänäerin, feine SEod)ter: grl. ©djado; *perico,

beren Siebb^aber: ©err ©emutf;; SRita, Wienerin ber ®onna Srene:
grl. föariona; ©ome^, Slnfü^rer ber Sttlgnajüg .- §err SKitter; §aupt=
mann ber SSadje: §err Suffarb. ®ie ®irection §at für bie Slu§=
ftattung bc§ SSerfeS, in tneldiem aud) SSaKetS (fpanifdje Sßational»
tänge) Borfommen, auf's befte geforgt.*—* SRidjarb 28agner'§ ©rftlingäoper „®ie geen" roirb im
Dctober b. 3. im neuen beutfdjen ßanbe§tt)eater 31t $rag jur Stuf*
fü^rung gelangen.

flenittfd)te0.

*—* 3m S8udingb;am^aiaft ju Sonbon fanb am 24. Quni
ba§ sineite §ofconcert ber ©aifon ftatt. ®a§ Programm umfaßte
©Benbfen'ä „Sbapfobie SRortnegienne 9Jr. 3", Strien au§ Opern
Bon ©lud, ©ounob, Söfetjerbeer, Stuber, SRoffini, SWojart, SelibeS
unb Sßerbi, ©djumann'§ S^or „Sigeunerteben" unb ein 2rio au§
SRoffiui'S ,,2SiItjelrn Seil". ®ie Solopartien mürben Bon ben ®amen
SJäateb, Stlbani, SDielba unb ginfelftein, fowie Bon ben Herren Saffatle,
©broarb filobb, ©rneft unb Sbouarb be SRe§äfe ausgeführt.*—* ®a§ SBiener §ofopernt£)eater begebt ben SobeStag granj
SiSjt'S am 31. b. SDi. burd) eine fäenifdje Sluffüfjrung ber „^eiligen
(Jiifabetb.". SBotten ®re§ben unb Seipjig nid)t nadjfolgen?!*—* ®ie ptjilfjarmonifdjen Eoncerte in SSerlin unter Seitung
Bon §anS Bon SBüloro beginnen am 13. Dctober. Erneuerungen
ber Borjätjrigen Slbonnementä foroie neue Slbonnemcnt§ fönnen aud)
fdjriftlid) in bem Bureau ber (5oncert«®irection §ermanu SBoIff
angemelbet merben.

*—* SKr. St). W. SBibor, ber ©omponift ber im Sßnrifer §ippo=
brom aufgeführten „geanne b'Strc", BoHenbet gegenwärtig bie SOiufif

in Bier Steten ju einem Sibretto, beffen Stoff bie §erren be ©ra^
tnont unb be ©iniftü bem proBencalifdjen ©ebidjte „SKerto" Bon
Sr^böric SKiftroI entnommen haben. ®aä 3E8er( ift für bie grofje
Oper befttmmt.

*—* ®ie amerifanifdje Sourn^e beä ftofballmufirbirectorä
Sbuarb ©traufj mit feinem Ordjefter hat einen großen Erfolg. Qn

Shicago mar bie Einnahme für brei Sage 17000 ®ot(ar8, gtetdj

68000 SKarf. Seit bem 16. Quni fptelt ©trauf3 in SJcm-fJorf in
bem neu eröffneten SRabifon Square ©arben, einem riefigen Soncert-
faal, ber über 8000 Sßerfonen fafst unb ber fid) im Sommer burd)
S8erfd)iebung beä ©ad)e§ in einen ©arten »erroanbeln läfjt. Strauß
madjt Born September an eine neue große Sournöe, bie fid) biä
nad) Dmalja unb fanfaä Sitn erftreefen unb big pm 5. ®ccember
bauern wirb.

*—* 3n ber 3eit Bon Sorfcing'3 legtem SBerliner Stufenthalt
(er war befanntlid) bi§ äu feinen: Sobe EapeHmeifter am neuge»
grünbeten griebritt>SSiIhelmftäbtifd)en Sheater, beffen erfter ©irector
®eid)mann hiefi), würbe in beg' WeifterS ©egenwart bie Sage Born
„§embe bei ©lüdlidjen" erjählt. — ®er fdjwer erfrantte Sönig
foH gefunben, fobalb man ihm ba§ §emb eineä BoQtommen gtüct«

lidjen SWenfdjen überbringt, bas er bann anjulegen hätte. 3m
ganäen 3?eid)e wirb gefudjt, unb als man ben Boüfommen ®IücE=
liehen enblid) gefunben, jeigt fid), bafj berfelbe — gar fein §emb
befigt. — Sa fagte ber in tieffter Slrmutt) lebenbe ebte Sünftler
hetb^Iuftig: „®er ©lüdtidie war gewifc beim ©irector ©eidjmann
engagirt".

'*—
* ®ie 19. orbentlidjc §auptBerfammtung ber beutfehen ©e=

noffenfdjaft bramatifcher Slutoren unb Eomponiften fanb unter §of=
rath Dr. 9t. b. ©ottfdjan'ä SBorfig am 15. 3uni ju Seip^ig ftatt.

(Sottfdjan legte fein feit 18 3af)ren innegehabtes Stmt al§ S5or=

figenber nieber. S)er neugewählte Stu§fdjuf3 befteht au§ ben §erren:
Kedjtganmalt Dr. §an§ SBlum, Dr. Wilhelm §enjen, Dr. »Jiaul

Sinbau, Eapellmeiftcr Sßrof. tarl Seinede, ©eneralintenbant ©eh-
§ofrath Dr. 3uliu§ B. SBerther unb Äammerrath Dr. Ernft SSidjert.*—* ®er SlaBierfabrifant SRubolf SBilh. Surfa in SBien hat
eine wefentlidie SonftructionSBeränberung an ber S(5aul Bon 3anfo«
'fdjen $ateiitclaBiatur Borgenommen unb feine neue Strbeit unter
ber Seäeidjnung: S?urfa<9cormalcIaBiatur patentiren taffen. greunbe
ber chromatifchen SlaBiatur im Sttlgcmeinen fowie ber 3anfo'fd)en
Erfinbung im SBefonberen bürften in ber SRormalclaDtatur eine har»
monifdie Bereinigung aller jener SSortheite ftnben, welche uns bie

alte SlaBiatur angenehm unb bie 3anfo'fd)e fdjägenämerth gemacht
haben, babet aber aud) bie Sefeitigung Bieter (SrfdjWerungen, bie

un§ burd) beibe ElaBiaturfhfteme in mehr ober minber hohem ©rabe
auferlegt mürben, anerfennen. SESir werben nodj näher auf biefe

neue Eonftruction prüdfornmen.*—* 3n (Shieago wirb unter bem Sßamcn Stubttorium ein
SRiefengebäube errichtet, welches ein SChcater unb — einen ©aftfjof
enthält. ®abet ift Iegterer Bon ber S3ühne nicht einmal burd) eine
SSranbmauer getrennt, fonbern förmlich mit bem Snjeater Berbunben.
®er ©afthof hat nämlid) jehn ©efdjoffe, Bon benen bie brei oberen
jum Sheit über ber S3ühne liegen. StüerbingS finb umfaffenbe
SSorfehrungen getroffen, um bei eintretenber ©efafjr SBühne unb
Uufchauerraum förmlich ju überfdjwemmen. ®a§ Stubitorium wirb
burd) nicht weniger als 10000 ©lühlampen erhellt, bie aus einem
eigenen ElectricitatSmerf gefpeift werben. ®aoon fommen ottein

3500 auf bie gufdjauerräume, unb äWar finb bie ßampen gleidhfam
in bie SBersierungen oerwoben, baS heifet, bie Sünftler haben beim
Entwerfen ber SluSfdjmüdung beS Saales bie Sampen in Setradjt
gejogen, währenb fie fonft gemiffermafjen nur angefledft finb. Slud)

fonft fpielt bie Electricität nod) eine grofje SRo'Ue im Stubitorium.
Sie treibt u. ä(. eine au§ Bielen Berfdjiebenen, im Sheater Bertheitten
SBerfen beftehenbe Orgel mit 117 SRegiftern unb 7124 pfeifen. Salb
ertönt bie Orgel auf ber Sühne, balb unter berfelben, balb oben im
SBobenraum, batö als Echo im §intergrunb beS Saales, gerncr
fpeift ber electrifche Strom ein im Sobenraum angebrachtes @Iocfen=
fpiet, eine riefenhafte 3aubertaterne, Vorrichtungen jur iRachahmung
beS SBettenfchlageS u. f. w. Sie eigentliche Sühnen = 9Rafcf)inerie,

baS heifet bie Vorrichtungen jum §od)äiehen beS Vorhanges, ber
®ecorationen, wirb hingegen burd) SBafferfraft bewegt.*—* Unter ben gefchtdjtlid) intereffanten Slaoicren ber feit

fursem eröffneten „Sammlung alter SKufifinftrumente " in Sertin
befinbet fid) auch ba§ jum $ufammenflappen eingerichtete SReifefpinett

griebrich'S beS ©rofjcn, fowie ber glügel, ben ber Eomponift beS
„greifchüg", ffarl 2Raria non SBeber, äwanjig Qahre benufct hat
unb ben fein ©ohn, Qngenieur unb ©chriftfteder SKaj 3Raria Bon
SBeber ber föniglichen Sibliothef hinterlaffen hat. ®aS fogenannte
3teifeclaBier beS jungen Wojart präfentirt fid) als ein mä&ig grogec
Saften, ber jur SKitnahme auf bem ißoftwagen eingerichtet unb Don
be S8it in Salzburg getauft war. ®er Erarb'fche gfüget gelij
SRenbelSfohn Sartholbh'S ift als ©efchenf ber gamilie !U?enbel8fohn
an bie ^ocbfchule für üWufit in bie intereffante ©ammlung gelangt,
weldje fid) jegt bereits eines äahlreidjen Sefud)eS erfreut.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Joh. Schubert.
Lieder-Album. 9 Stücke für Pianoforte.

M. 2.50.
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£etP3tg, öcn 6. 2luguft 1890.

2ö öc^entlid) 1 Kummer.— Sßreiä ^al&jä^rltd)

5 SRf., bei Sreujbanbfenbung 6 SKf. (©eutfdj

»

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 3Kf. 25 $f.
(SluSlanb). gür Witglteber be§ OTg. 2>eutfdj.

3J?ufift>erein§ gelten ermäßigte greife.

3nfertion3gebü&ren bie <ßetitjeile 25 *ßf.—

.

Sl&omtement nefjmen alle Sßoftämter, 93u$-,
Wufifalien* unb ffunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

'Mmik
(Begrünbet 1834 t>on Hobett Schumann.;

Drgrm m Siagemcincn Seutfdjen anufiftiereittö.

Sßerantraortlic^er Sfebacteut: Dr. |»ttul Simon. SSerlag von C. S. Äaljnt «ttd)folger in ««pjtg.

Augen« & go. in Sonbon.

38. ^ttfftt & §o. in @t. »Petersburg.

0e6el0ner & piofflf in SBarf^au.

$t»r. «^Mfl in 8üricf>, SBafel unb ©tra&burg.

M 32.

(Sanb 86.)

#<9ff«tbt'fäe Sudjfj. in Slmfterbam.

£<$Sfer & ^orabt in sßjjilabelpdia.

JtfBerf 3. ^utmann in SSien.

f. #<etget & go. in 3?en>=S>rf.

3nO«Jt; §einrid) 2Karfcf,ner in feinen minbet befannten D„ern unb Sieben,. 35on Dr. <£. ®anä ig.
- ®a§ Stimmen bet ©trei^

inftrumente. <Bon C. Eitting. - Sorrefponbenjen: »erlin, »finden. - ffleine Seitung: SageSgefd^te («oncett-
auffu^rungen, <|3erfonaInacf,rief,ten, Sßeue unb neueinftubterte Dpern, SBermiftfjteS). - Sin j eigen.

leinrid) Jtarfdjner in feinen minier

bekannten (Dpern nni fiebern.

Sßon Dr. E. Danzig.

aWein Sntereffe für 2Karfa)ner, meines bor 12—15
gölten burdb bie Seidiger Aufführungen feiner §auptopern
tn nur ertoecft tourbe, ift noch Mg jefct ein fo regeg
geblieben, baß ich beftrebt getoefen bin, auch bie nicht ntebr
auf betn fftepertoir befinblichen Opern bei Gomponiften, fo=
toie bie Sieber für eine ©ingftimme mit «ßionoforte einiger»
maßen fennen ju lernen.

SBas junächft bie Opern anlangt, fo habe id^ bie
6laöier=2luSjüge aller im »rutf erfcbienenen — ÄbffBfiufer,
^olabteb gfalfner'S Sraut, »ftbu, e^lop am Aetna, Slbolf
bon JJaffau — burchgenommen. $m ÄbffBfiufer tote im
Soljbteb fpricht ft$ bag Talent beg gomponiften für bag
Äomifä)e in bohem 3Kajge aug. SDer ffbffhäufer fiat für
mich außerbem noch ein befonbereg ^ntereffe. $Dlancb>
tnufitalifche Greife fehen nämlich noch heute in «Öcarfchner
einen bloßen Sbxbabnter 6. m. bon Sffieber'g, einen @ompo=
niften, ber auf felbftftänbtge »ebeutung leinen Anfprud)
machen fonne. 9Jun geigt aber jene Operette äTC.'g eiqen*
artige Begabung für bag SBolfgtbümliche fchon beutlich
genug, obtoobl fie mehrere Saljre t>0r bem greifchüft gefcbaffen

*!?™ 3." biefer ®ej^»«fl ift eg auch fäabe, bafj ßein-
rieh IV., bet ebenfalte bor öem greifchü| 8ur Slufführung
gelangte, berfdjoEen ift. gür biele ßenner ber 3Jt.'fcbett

3JJufif bebarf eg freilich fola>r 3ladhiueife ihrer Originalität
nicht. — SSon ben beiben großen fomifchen Obern, toelche
m. auf ber £öbe feiner ©chaffengfraft combonirte, galfner'g
«raut unb öäbu, fcheint mir bie Iefetere fo biele ©cbßn=
heiten aufgutoeifen, baß fie toohl berbiente, noa) heute auf=

geführt ju ioerben, namentlich im §inbli<f auf bie geringe
5ahl lebengfähiger fomifdher Obern, toelche in SDeutfchlanb
nach ber flaffifchen geit gefcöaffen Joorben finb. 3Ran
ftubtrt jefet liebebott bie fchtbächeren, längft bergeffenen
Obern Sor^ing'g toieber ein; an ©enialität bürfte ber Säbu
btefen bod? ebenbürtig fein. 3Jiir erfd)eint biefe Ober aug-
gejeichnet junächft alg ©anjeg baburdh

, baß fie im ©eifte
einer toirflichen fomifchen Ober — nicht blog einer Oper
mit einzelnen fomifchen ©cenen — erfaßt unb burefigefübrt
ift. Sem entfpricht bie ©harafteriftif ber einjelnen Situa«
tionen ebenfotoohl »Die bie beg Reiben; SDie ©eftalt be«
Sabu jählt toohl su ben bebeutenbften unb intereffanteften
ber beutfeben fomifchen Oper. Selchen herrlichen ©egen»
fafe jum Säbu bilbet bann bie Silafrofe! Schöne ©insel=
heilen anjuführen, unterlaffe ich, nur möchte ia) bag große
Quintett am Anfange beg 3. icteg herborheben, ein (5nfemble=
@tücf, tüelcheg eine bebeutenbe Sffiirfung erzielen muß.
g5acfenb ift auch ber im hochbramatifchen 6ontraft m ben
borangehenben, föftlichen geftfeenen ftebenbe, fnapp gehaltene,
aber energifebe @chlußfa| beg 1. ginale. - 3Kir finb nur
toemg ©teilen. aufgefaEen, iuelcbe heute nia)t mehr fo recht
anfprea>n bürften, j. SB. bag lang auggefponnene 5Duett
StDifchen @ra unb SKofeleb im 1. finale, vxß aber bei
einer Aufführung leicht jufammengejogen toerben fönnte. —
«r^ ^on be^ beiben D*ern: "Sag «m aetna" unb

„Slbolf bon 3laffau" etfebeint mir bie erftere trog beg ber=
alteten £ertbucbeg alg bie bebeutenbere. S)er SUlarchefe
bei Orco ift marfig gejeiebnet , bie ©cenen, in benen er
auftritt, finb toohl bie bebeutenbften beg Söerfeg. ©chön

ber 6^or "®toan'
®öoe "' ^Dtoie baä 5Bu«tt itoifchen

SBtlhelm unb Helene im 1. Act, toenig ^ntereffe bagegen
bieten bie ©efänge beg ©afpar, beg ftiametto unb ber
»lonbme, auch bie Arie ber Helene im 1. Act ift merf*
tbürbig inhaltglog, bag SDuett im legten Act jioifcben
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£>elenc imb SHIIjelm ift Wol;l W'irfungsboH , macht aber

namentlich gegen ben Schluß £;in ben (linbrud, als Wäre

es etioaS auf ben äußeren Effect gugc^nitten.

„2lbolf bon Dkffau" enthält einige Säwnheiten namens

lieh in ber $arthie ber ^magina, bielleicht hätte aber ber

Slod/fche Dpern = herein in Berlin, ber biefe Dpcr bor

einigen fahren pr Stufführung braute, fich ein größeres

äkrbienft erworben, Wenn er feine Kraft eingefe^t blatte,

um ben „Stuftin " p neuem Seben p erweden, ein 2Berf,

baS feiner Seit Senner wie Saien in gleicher Sßeife entpdt

hat unb trojbem noch bleute in ben Strcbjben beS ÄgI. ^of

theaterS in £annober bergraben liegt. ES ift gerabep

räthfethaft, baß noch fein Sühnenleiter auf ben ©ebanfen

gekommen ift, biefe Dper, rucic^e ber gomponift felbft für

feine befte gehalten hat, bem ^ublilum borpfübren. 2)aS

beutfdje Solt hat eigentlich ein Stecht p tierlangen, baß ihm

fola)e Schöpfungen eines feiner bebeutenbften Sonbicfjter nid^t

länger borenthatten werben. SSielleic^t fucht man gelegentlich

ber in 5 Sauren p erwartenben geier beS 100 jährigen ©e<

burtStagS DJl.'S eines ober baS anbere ber genannten Sühnen*

werfe l;erbor, wenn wir aud) wohl auf einen boUftänbigen

DJtarfchner^gbduS öergtc^ten muffen. §offentließ erfcheint

bis bahin auch einmal eine Eritifche Stographie DJl.'S, bie

meines SBiffenS t)eute noch ein Seftberat in ber mufifge*

fchichtlichen Siteratur barfMt.

©leid; ben genannten Opern finb auch, faft alle Sieb er

unfereS Somponifien für 1 ©ingftimme (tion ben ghorwerfen

fe^e ich bier ab) ber Sergeffehheit anb,eim gefallen. SDer

©runb bafür liegt wohl barin, baß es in ihnen DJt. un»

begreiflicher SBetfe febj oft an ©etbftfritif hat fehlen laffen,

berart, baß ein großer Srucbtheit, bielleicht bie £älfte ber<

felben, faum als roürbig eines in anberer Se&iebung fo

hochftehenben DJceifierS bejeicb.net werben fann. Gebauer*

lieber SBetfe haben manche Sänger unb Sängerinnen bei

bem gelegentlichen Serfnche, ein SK.'fcheS Sieb in ben Gon-

certfaal einpführen, öfters eine ganj unglüdlia)e SBa^l

getroffen. Qd; erinnere mich, baf3 eine Sängerin einmal

im ©eWanbhaufe als ßugabe „S)en Gimmel im Xfyak"

aus Dp. 101 barbot, worüber ein firitifer in große Eni*

rüftung geriet!?. SlnbrerfeitS habe ich aber auch bon Sßrof.

D. 5ßaul in feinen Sorlefungen gehört, baß bie heften

Sieber DJtarfcbner'S ben heften Scbubert'S ebenbürtig feien,

Wenngleich anbere bem „noblen Sänfelgefange" pgeredmet

roerben müßten. Um DJt.'S Stent felbft fennen p lernen,

habe ich unter ber regen DJtitWirEung meiner grau ungefähr

jroet ©rittet feiner Sieber, nämlich reichlich 200, burch=

genommen — bie übrigen fonnte ich bis je§t noch nicht

beEommen — unb barunter eine größere ßat;l folcher an=

getroffen, bie eS rr>ot)l p berbienen fcheinen, tion Qdt p
Seit borgeführt p roerben. (SS fei mir geftattet, in Äürje

auf einige berfelben p fpred;en p fommen.

3Me meiften ber in ben „Silbern beS DrientS" (Ob.

90 unb 140, 4 §efte) enthaltenen ©efänge nehmen burch

ßraft unb ©^arafteriftif beS 3luSbrudS gleid)ermaf3en roie

burch Sßhantafie unb mitunter gerabeju blenbenbe Schönheit

für fich ein, j. ». „SaS SobeSlooS", „3uffuf", „gitneS

Klage" in §eft 1, „Seim ©iegeSmabl", „Suran'S §eimfehr",

„gitneS Sehnen" in §eft 3 unb faft alles in £eft 4. Sjjit

bem Drient überhaupt hat fich i« bex Sombonift lange be--

fchäftigt. ©inen Seroeis bafür liefern ferner (außer ben

mir bisher unbefannt geblieben „§ebräifd;en Gelobten")

bie fchönen Som»ofitionen ju Sobenftebt'S „Drientalifchem

Sieberfcha|e", Db. 169, fotoie bie £afiS*Sieber in Dp. 163,

§eft 1. SefctgenannteS §eft enthält auch fonft mehrere

ber fdjönften Sieber unb jetgt in ausgeprägter 3Beife bie

belmmbernSroerthe gä^igfeit 3K.'S, ben berfd;iebenften

Stimmungen überjeugenben SluSbrud p »erleiden. 3BaS

für gontrafte ji»ifd;en bem bon roilber Seibenfehaft erfüllten

SRr. 2, bem rounberbar jarten, toirtlich bon §afis'fchem

©eifte getränften Sdr. 7, unb bem brächtigen Srinflieb

(Dir. 4), roohl eines ber fd&önftert, bie je gefchaffen roorben finb.

SluBerbem finb heröcrheoenSroerth : aus Dp. 47 baS

„Sieb aus ©oethe'S gauft", Dp. 68, 5Rr. 6; Dp. 82, 9tr. 1

unb 2; Db. 87, Dir. 1 unb 2; Dp. 106 (1. S^eil bon

9iüdert'S „ grühlingSliebe " , namentlich: „DJteirt auf allen

Sffiegen", „2>u liebft mich", „TOein beff'reS Qch" ; baS 2. §eft,

Dp. 113, fteht biefem etwas nach.) Db. 107 (Surn'S

Sieber) 3. ZU in Db. 115 5. 59. „Ser ftufe", „Sin Suleifa",

„SiebeSmuth"; Db. 118, 3. S3. „Erinnerung", „Sonft unb

je|t" (auch öon 3t. granj combonirt), „Sßanberlieb"; Dp.

125, §eft 1, Dir. 3: „@S ift fort!", eines ber herrlichften

unb eigenartigften Sieber 3fl.'S; in Dp. 126: „2Bir touchfen

in bemfelben tyal"; Dp. 128: unter biefen föftlichen 23aj3=

Siebern finb „Um gjlitternacht", Slbenblieb beS ©onbotiers,

„Will you come to the bower?" befonberS ausgezeichnet;

Dp. 132, 3ix. 1 unb 2 (©rajiöfer feumox unb Seibenfehaft

finb in Dir. 1 in entpdenber Söeife berbunben); Dp. 133

5. £hv Dir. 4 enthält einen herrlichen SKittetfa|; Dp. 134,

inSbefonbere baS „SpietmannS = Steb"; Dp. 136, Dir. 1;

Dp. 143, Dir. 1 unb 2; in Dp. 154, §eft 2, baS „Sieb

beS Sitten im Sart " , ein trog feiner Einfachheit geroattig

unb unmittelbar roirfenber ©efang, bem fich roohl in ber

patriotifchen Siteratur wenig an bie Seite fteHen läßt,

roürbig beS Schöpfers bon „Sempter unb Sübin"; Dp. 160,

4 SaEaben, namentlich baS herrliche Stüd: „S)te 31acr)e"

Iäf3t es bebauern, baf3 9JI. fid; nicht häufiger ber SaHaben*

Sompofition pgeroanbt §at, boch fönnte man manche ber

„Silber beS DrientS" hierher jiehen; Dp. 162, Dir. 4 unb

5; Dp. 179, Dir. 2 («Dlonbnacht) ;
Dp. 182, Dir. 2: „2Bo

finb' ich mein Sieb ?" (®ie grage am ©nbe ber 2. Strophe

etroaS ju oft roieberholt, aber bie Schlufjftrophe bon Inn*

reifäenber Schönheit.) Dp. 185, Dir. 4.

Schließlich möchte ich *>a$, roaS ich 6ei bem befferen

Sheile bon SDl.'S Sbrif empfunben habe, in folgenben SBorten

fürs pfammenfaffen.

Einmal geigt ftch DJl.'S Segabung in bieten feiner heften

Sieber bon einer anberen Seite roie in feinen ^aupfcDpern.

3Ber bermuthete roohl im Schöpfer beS Siebes : „SBenn ich

ein Settelmann toär', Dp. 132, Dir. 1, ber §afiS=Sieber

unb mancher anberen ben gomponiften ber ©efänge beS

Sruber %uä im „Sempter" ober beS Stephan im „&anS

Meiling"! 23er DJt. boflftänbig beurteilen roiH, Wirb baher

auch auf biefen £heil feiner 3Berfe 91üdfid;t nehmen müffen.

Sobann bietet bielleicht aber SB.'« S^rif eine Ergänpng

p ber unf'rer anberen großen Sieber»6omponiften, infofern

manche Sieber bon fo eigenartiger Schönheit finb, baß fie

als gleichberechtigt neben bielen Ibrifchen Schöpfungen

©chubert'S unb Schumann'S flehen fönnen. freilich lebt

in jenen oft ein ©eift, ber fie als bie grjeugniffe eines

SDramatiEerS charafterifirt. SieS tritt außerbem fehr beutlta)

p SCage, roenn man geroiffe gompofttionen SJl.'S mit ben

p gleichen Seiten gelieferten anberer Sonbichter bergleicht.

2Bie ganj anberS faßt 5. 8. DJJ. baS ®eibel'fd;e Sieb : „DJlein

§erj ift roie bie bunfle Dlacht" (Dp. 136, Dir. 1) auf als

DJlenbetSfohn, unb in ber Sehanblung, welche beibe DJleifter

bem ©ebichte: „Söenn fich S^oei fersen fcheiben" (ebenfalls

bon ©eibet, bei DJt. Dp. 134) habe« angebethen laffen,

fpricht fich berfelbe ©egenfa| aus. S" ähnlichen Seobad;«
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luttgen giebt ber äSergleid) bon @iä)enborff'S „ 2Jlonbnacht

"

bei 3«. (£>p. 179, $lt. 2) unb 31. Schumann Slttlafe ; an

Iürifcher Zartheit hat 3DT. in biefem Siebe Schumann biel=

leidet nicht erreicht, aber er ift beftrebt geWefen, bem 2öort*

laute beS ©ebid)ts genau in £önen ju folgen, man fehe

j. SB. bie ©teile in beiben gompofitionen : „Unb meine

©eele Rannte weit ihre glügel aus." —

Do0 stimmen kr ^treidpltrimente.

2Bem wäre eS ntdt)t fchon aufgefallen, Wie unangenehm

baS Stimmen ber ©treichinftrumente ift ! Aber man nimmt
es gebulbig als ein Hebel Inn, an bem nichts geänbert

Werben fann, benn bie 5ftothwenbigfeit beS ©timmens ift

unabwenbbar; nur fragt eS fiä), ob eS im Allgemeinen

in einer nötigen äßeife, ben Ätangwirfungen entfpred)enb,

gef^ie^t, worauf allerbingS mit SHein ju antworten ift.

^ebe Serrigtung , bie oft gethan »erben muß, geht balb

ganj mechanifch bon ftatten; fo aud) baS Stimmen ber

©treichinftrumente burch unrhbthmifd)eS unb partes brauf*

los ©treiben. SeShalb »erben aud) bie SJlufifer t>on

bem unangenehmen Älangeffect beS ©timmens Wenig be*

rü^rt unb merfen nicht ben üblen Gsinbrucf, ben fte bamit

herborbringen, befonberS wenn eS mit langen unb fräftigen

33ogenftrid)en geflieht unb babei bie SBirbel fo lange auf

unb ab gebreht werben, bis bie richtige Stimmung erreidtjt

ift. SieS fo hervorgebrachte heulenbe ©eräufd) flingt rote

eine S3erfpottung ber hehren 3Jiufica. Aud) ift biefe Art

ju ftimmen nicht einmal praftifch, weit fte länger bauert,

ba bie ©panmtng ber ©aiten bura) baS biele £in» unb £er»-

©chrauben fd)Wieriger in 9ttd)tigfeit ju bringen finb. Saß
auch baS feinere igören barunter leiben muß, Wirb jebem

aufmerffamen Beobachter nicht entgehen fönnen, benn eben»

fo wie bie linfe £anb, nachbem fie irgenb einen ©egen»

ftanb mit Anftrengung gehoben hat, unmittelbar barauf

ihre feinere ©reiffähigfeit nicht ganj bethätigen fann, fo

auch baS Dbj, welches burch SiSharmonien beläftigt, nicht

gleich fo rein empfänglich für baS georbnete SEongefüge

fein roirb. 216er reelle 2Jiad)t übt nicht bie ©ewohntjeit

aus, fie roirb gleid)fam jur feiten üftatur, benn ein mufi»

falifd) gebilbeter ©eiger ober SBiolonceHofpteler , ber für

falfche SConberbinbungen ein gutes Oh* nnb eine feine

©mpfinbung hat, beeinträchtigt BeibeS, fobalb er baS

©timmen feines ^nftruments auf obige Art betreibt. @r
fann, wenn er eine ©teile in (Ssbur übt, unb ihm ein

Qnterball barin nicht rein genug borfommt, inmitten ber»

felben aufhören unb mit Itngefiüm feine leeren ©aiten

auftreiben, ohne bon biefer häßlid)ften aHer SlangWtrfungen

geftört ju Werben, kleine tirfad)e, große SSirfung ! (SineS

Fehlgriffs wegen, fold)' gräßliche ßlangberWtrrung ! @r
würbe aber erfd)recfen, fät>e er biefe Älangfolgen gefd)rieben

unb gewiß entfegt bagegen @infpract)e erheben, Wollte man
fte ihm auch P ©ehör bringen. Sie ©eioohnheit beS

bieten ©timmens beeinflußt auch bie ©elbfterfenntniß, benn

fehr oft liegt baS galfchfpielen Weniger an ber Stimmung
ber Saiten als an ber §anbftellung bei ungewöhnlichen

©riffen. ©ine borfichtige SSieberholung ber Stelle wäre

baher immer angemeffener, als baS Sinnreichen ber Saiten

pm ©timmen. SBebürfen aber bie ©aiten wirflid) einer

Berichtigung, fo foHte eS, nicht Wie es gewöhnlich im (Sifer

bes ÜebenS geflieht, mitten in baS SJiufifftücf hinein,

fonbern ganj außer bem ßufammenhange mit ber mufi=

falifchen ^hrafe unb bann nur leicht mit forgfältigem

Sogenftriche gefcfjehen. 2luch läßt fia) ein ^nftrument ti iei

fchneDer rein ftimmen, roenn baS leife 3Inftretchen ber brei

Quinten burch fleine Raufen getrennt ift, bamit febe für

fich ausflingen fann. 2Berben aber bie brei Quintett, roie

es meiftenS ber gatt ift, nach einanber, ohne swifchenliegenbe

Raufen, mit ftarfem ©triebe angegeben, fo ift eine roirflich

reine ©timmung feiten erreichbar, baher benn auch baS

9tachftimmen eigentlich nie aufhört. $n einem ftarf be«

fegten Dpern^Drchefter ift baS ©timmen unb ißrälubiren,

roie eS meift bor ber Aufführung ftattfinbet, feine angenehme
Unterhaltung. 5Die rounberlichften Älangeffecte fd)roirren

unaufhaltfam, als unerflärbareS SonchaoS bahtn. SEtte

©aiteninftrumente geben bie Quinten ber Tonarten bon
A, D, G unb C, alle burd) einanber angeftria)en an, unb
ba folcheS gleich Iau' beginnt, fo wirb eS naturgemäß

immer lauter. 3Me §olsblaSinftrumente, bon ben Römern
unterftüjät, geben ba}u ben ^affagenfehmuef. hierbei fehlt

nur noch, baß auch bie trompeten unb Raufen ihre Qn=
ftrumentennatur in Freiheit pr ©eltung brächten, woburch

ebenfaßS bie übrigen ÜJleffinginftrumente baju begeiftert

roerben Würben, womit bann baS lärmenbe ßhctoS bis über

bie ©renje beS Erträglichen geleitet Wäre. Sie 3Jiufif, bie

bei biefem argen ©timmen entfielt, gleicht regellofen 9toten,

Wie fie beim äluSfpri^en eines SCintenfaffeS auf bem Rapier

entfielen , ein Silb welches ein älterer fran&öfifcher ©om*
ponift im Sterger über ben aUju lauten jubelnben @mpfang
SBeber'S in ^ßariS, als biefer ftch auf ber 9teife nach Sonbon
jur Aufführung feines Oberon befanb, über bie Sßeber'fche

SUlufif angewenbet ha^en foH.

Sie ©aiten ber Qnftrumente foHten erft bie SBärme
ber linfen §anb, burch gefthalten beS §alfeS, bottftänbig

aufgenommen haben, ehe fte — pp. mit Ii. Raufen jwifchen

ben berfchiebenen Quinten, eingefttmmt werben ; bann Würben

fie auch Keffer Stimmung halten unb baS ©efchäft beS

©timmens unb ^5räIubirenS um 2
/3 abfür^en.

©benfo ift eS nothWenbtg, baß bie ^oljblaStnftrumente

erft orbentlich warm werben müffen, ehe fte pm ©inftimmen

tauglich finb, aber burch ^rälubiren Wirb eS faum fo

fchnett erreicht werben fönnen, als burch planmäßiges

^ineinhauchen, Welches einem Anblafen immer borher gehen

fottte, woburch bann baS ißrälubiren — meift eine tbptfä)e

gigur — ebenfalls um 2
/3

berfürjt werben fönnte.

2Mcf/ freubige Ueberrafchung müßte baS für ben

größten SEheil ber 3"hörer fein, biefe rechts» unb gehörS*

Wibrige Einleitung ber SJtuftf mit Sorgfalt auf baS nötbjgfte

SJiaß befchränft ju fehen. SBeitere SSortheile Wären bann
noch: 1. Saß baS ©ehör ber 3JJufifer unberle|t unb rein

bliebe ; 2. Saß baS ißubtifum bor Seginn ber ÜDcuftf nicht

fo laut Werben Würbe, Wie eS in ber Stjat ber gatt ift,

unb barum auch ben Anfang berfelben beffer entgegennehmen

unb bielleicht auch Wäljrenb beS ganjen AbenbS aufmerf»

famer bleiben Würbe, als fonft. Senn ber erfte (Sinbrucf

Wirft meift beftimmenb. 2Birb aber baS Orchefter, mehr
als nöthig, burch ©timmen unb ißrälubiren geräufd)botl,

fo Veranlaßt bieS folgerichtig bie Wartenben 3ut;örer, noch

geräufchboEer ju werben. 3. Saß bem Äunftwerf baburd),

Weil nicht mit Wüften SiSharmonien eingeleitet, eine ihm
gebührenbe Achtung ju Xfytil Würbe, bie eS jefct fo oft

entbehren muß.

^eboch am atterempfinblichften für ben SWufif liebenben

ßuhörer ift baS 9tachftimmen währenb beS Vortrages eines

Streichquartetts. Stefe höchfte unb ebelfte Äunftgattung

foHte auch in ben äußerlichen 5RothWenbigfeiten mit ber
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{jodeten 2lufmerffamfeit bemäntelt »erben. Oft aber nadb,

einem @a|e SluSbefferung ber Stimmung nöt^ig
, fo foHte

man toenigftenö ben Sdbjufc be3 Sa§e<? ööttig tierftingen

laffett unb bann rl^tljmtfa) genommen, eine bem entfyrea)enbe

$aufe matten, beöor, natürlich pp. geftimmt lüitb. Allein

bie ©etoo$n&ett bei Stimmen! üerleitet leiber, überaß &ör-

bar, gleia) hinein ju ftreta)en, unbefummert um ben Son«
artenwedbjel, loaS einer Sßernia^tung beä empfangenen @e=
nufjes beinahe gleicb. fommt. Söerben aber bie ©aiten bor
bem ©inftimmen tüa)tig burcb, bie linfe §anb ertoärmt, fo

bürften fie anä) voofyl obnt erfjebli^e 3flad$ülfe ju ber*

langen, bis 3um ©cfylufc be3 Quartetts Stimmung galten.

3n einigen D»ern oon SSagncr bauert jeber Slct tnefir aU
Sinei Stunben unb bie ©aiteninftrumente b.aben fortirjä^renb

anftrengenb barin ju tfmn. ©inmal begonnen, ift toäbjenb
ber ganzen geit feine (Gelegenheit melpr ju bem gelr>ßbjili$ett

Stimmen, toaS genri§ noa) brei 3M ftattfinben bürfte,

todre ber 2lct in 4 Stete eingeteilt. SDfan fief)t hieraus
hrie grofj bie bloße ©etr>ol»u)ett be3 Stimmen! ift. 2>ie

9Ja<$t;ülfe, reelle bje unb ba in bem langen 2öagner=3lct
nötbjg ift, gefcbjefjt am beften in ber Sßeife, bafj 9iiemanb
eine Störung emöfinbet unb fo füllte e3 auä) im StUgememett
immer gegeben. C. Witting.

£orrefpottfcen3en.
»etltn.

®te ©efellfdjaft ber Opernfreunbe führte im SSictoria»

Theater glotow'S Oper : „Sie 2Ji u f 1 1 a n t e n" auf. £>err SJirector

JRatba f)atte Sllleg mit möglidjfier ©orgfalt Borbcreitet, unb
fanb bie Oper im allgemeinen günfiige Slufnaljme; ber legte

Slct gelang leiber nidjt ganj, inbem fid) bie Sortlänge, meiere

bie 4 „Traumbilber" berbeeften, als etmag wiberfpänfrig erwiefen

unb bie Pointe ber Oper ,,©aS Stjampagnerlieb" ber 3iofa ju

fernen genommen würbe - eS würbe ber Sängerin jur Unmög-
Iid)feit ben bebeutfamen Te$t beutlidj ausfpredjen ju fönnen.

— ®ie S3efegung war wie folgt: gürftin = SBaib ei (be»

fannte Dpernfängerin), Slmabeug SKojart« ©grabet, 9cifobemuS=

©eorge, SBlafiuS = SJc o r g a n i
, gürft*<J3refiing

, 9?ofa.§arbing
(©djülerin ber '2Irt6t); in biefer ®ame lernte man eine Sängerin

befter ©djulung fennen; ©timme Bon letdjt anfpredjeuber §öfje unb
fljmpatljifdjer Slangfarbe, gute Koloratur, correcteSingweife, reine Qn=
tonatton, beutlidje TejtauSfpradje, gute ®tction unb berftänbnifsBotleg

©piel ; wäre biefe junge ©ängerin an einer guten Oper engagirt, fo bürfte

if)r gebiegeneg Sonnen woljl fialb ju allgemeiner Slnerfcnnung

führen. — SBaS bie Oper felbft anbelangt, fo madjt biefelbe

ben Sompontften ber „Wartha", „©ubra", beg „StrabeHa" alle

©Ijre. — Sie Wenige Dperncomponiften Berfteljen e8, foldj' gebiegene,

mofjlgefortnte Duberturen p fdjreiben. Stet I: ®as im Spiel-

opernft^I gehaltene ®uett gtoifdjen 9Jifobemu§ unb SRofa unb big

Sersett mit bem gagottiften unb Sßoliäiften SÖIaftuS ftnb ganj

amüfant. ®e§ SRifobcmug grofje Slrie erforbert Biel ©pieltalent;

redEjt Ikbüä) Hingt ba§ ®uett 3?ofa'§ mit Slmabeuä (bie beiben

Siebenben erhalten jueinanber „güb.Iung") ; e§ folgt ba8 aKerliebfte

®uett jlDifctien SRofa unb gürftin, bei tocl^cm grl. §arbing it)re

äroeiten ©timme mit ©idjerfjett fang. Slct II: ®er §burdjor ber

§offräuIein§ (
3/^act) mürbe mit aKerliebfter ffofetterie gefpielt.

Sie hierauf folgenbe lange ©cene jtoifcfiert ber gürftin unb

Slmabeuä, welche eine SieminiScenj ber Sfrie „®ieg SBitbnifj ift be=

äaubernb fd)ön" enthält, ift, faH8 2Imabeu§ öon einem ©änger
bargeftettt toirb, roelcber äuglet^ routinirter ©c^aufpiefer ift, jeben»

falls Bon bjnreifjenber SBirtung. — ®ie animirenbe „Tarantella"

ber gürftin, unb beg Kifobemuä Sieb „Born engeren SSaterlanbe"

(meld)e§ wie ber gürft fagt, beruhigt, cafmirt, qutöctrt unb pacu
ficirt) wirft burdb (Mcgenfä|e effectöoH. — Slct III: ©iner furjen

©ewittermaftf folgt bie Slrie beg Slmabeug (metdier auf beg SRilo-

bemus ajerantaffitng, weit Bon biefem bem dürften alg „ftaatg.

gcfäfjrltdt)" bejeittjuet, am ®nbe beg 2. Slcteg beg Sanbeg Berwiefen

wirb
,

entfpringt mä^renb bem näditltctjert ©eioitter ben $ßolijiften,

unb Fcfjrt infolge eines ib,m burd) SRofa sugefteetten, mit ben 5öorten

„SBIetb, Bcrtraue, b,arre" befajriebenen *)3apiereg jum ©ajloffe jurttet);

— wirb biefe Slrie gut gefungen unb gut gefpielt, bann mag ein

brillanter Erfolg unauSbleiblid) fein; aud) enthält biefe Slrie bag

fdjöne SJcotiB „Ijier feb/ id) 2 Sterne btinfen, bie mir augjufjarren

roinfen, mutf)log jagen roitt id) ntctjt
, fo lange tröfrenb fttat)lt fo

bolber Sterne Sidjt." (DuBerture, Santabilefäge.) Sie legte ©cene

Bon Sßr. 23 ab muf? Biel probirt werben, benn fie [teilt bebeutenbe

fdjaufpielerifdje Slnforberungen.

3ebenfaH§ berbtenen [ämmtlidje äKttwirfenbe eine bantbarc

Slnertennung für bie liebeooHe Eingabe, weldje [ie bem SSerfe be§

beliebten beutfdjen Operncomponiften angebei^en ließen ; fürSBerlin

ift biefe Oper alg „ScoBität" erftanben. M.

SUüttiJKtt.

Slm 14. Quid würbe im Sönigl. Obeon unter bem 3Sorfi|e ©r.

gjceHenä beg $erm ©eneralintenbanien bon Verfall unb ber Sin*

mefenljeit beg gefammten 2ef)rerperfonaIg bie Oteifje ber biegjä^rigen

*{Jrüfunggconcerte ber fföntgl. ffllufilfdjule eröffnet.

SSon ben einzelnen Hummern beg erften Soncerteg t)orten wir

leiber nur bie legten brei, äuuädjft bie SJJcenbelgfofjn'fdjen Sopran-
lieber: ,,3d) tjör' ein Söglein locfen", ferner „®er SKonb" unb

fdjliefjlid) „3m grü^ling". Unterftügt burd) bie begreiflidje SSor=

liebe für bie 3JcenbeI§fofjn'fd)e SJcufe trug 5rl. (Sljrainer it>te

offenbaren Lieblinge mit fgmpatl)ifd)er Stimme einfad) unb empfin*

bunggBoll Bor unb erntete bjerfür ben gebüb,renben SeifaH. —
S3on bem nämlidjen ©omponiften fpielte fobann grl. Bon @d)üg
in fdjWungBotter SÜBeife ba« §moII=eapriccto für Glabier unb Dr=

djefter, unb würbe bon legterem in Bortljeilfjafter SSeife begleitet,

eine ©efammtteiftung
,

meldje ber jungen Sünftlerin me^rfadjeä

©erborrufen einbrachte. — ®en Sefdilufj beg I. ^rüfunggeoncerteg

bilbete bie bon ber Drd)efterclaffe ausgeführte Duberture ju

„gtgaro'g §od)jeit", tteldje als im ©anjen gelungen in i^rer 2Bieber=

gäbe ju bejeidjnen ift unb ein fdjöneg Seugnifj Bon bem Sonnen
biefer jum Xtftü nodj fet)r jugenblidjen Gräfte ablegte.

®ag II. Sßrufunggconcert am 21. Quni würbe mit bem
ginale aug 3Jheinberger'g=gigbur ©onate für Orgel eröffnet; fterr

Sorig bewältigte bieg fdjroere aber ftnlootte Serf mit grofjer

tedjntfdjen ©ewanbtß,eit unb entfpredjenber 3nnerlid)feit. — Qn
Wojarfg Slllegro aug bem firönunggeoncerte tjatte fid) grl.

©djoll eine Slufgabe gefteüt, beren Söfung iljr äWetfellog unter

anbern Umftänben Bortrefflid) gelungen wäre, wo {einerlei befangen-

fi.eit bag ©piel geftört ptte , wag unter biefen Umftänben

fe^r erflärlid) war. ®te ©rfa^rung lefjrt aber, bafj fjäufig

bie gröfjten Talente Qa|re tymburä) mit 23efangenheit ju fampfen

b,aben. — 3m gotgenben fang grl. gefjler bie reijenbe Slrie

ber gerltne „Sdjmäle, fdjmäle lieber Qunge"*) unb befunbete

bamit ein gefangIidHdjaufpieIerifd)eS Talent, WeldjeS in Skrbinbung

mit bem Sleufjern ber jungen ®ame ju ben fdjönften Hoffnungen

beredjtigt. — ®ie folgenbe Kummer bilbete eine 3>ecl antat ion

Berfdjtebener einljeimifdjer ®id)tungen fettenS beg §errn Dr. Slme=

lung. ®ie afabemifd)e Söürije biefeS §errn läfet in biefem galt Bon

Bornb,erein auf ein ebenfo begeifterteg ©treben als ganj ungewöb,n»

lidjeg unb aufjerorbentltdjeg Talent fdjliefjen. ®ag ^errlid)e unb

*) 2Banim ©ranbour in feinet Seyttettrbeitung ftattben (äjönen unb Karen
Seft da Pontes „la tua povera Zerlina", eine UeBerfe^ung ofine „sjetitna",
alfo o^ne ©ubject roieberaiebt, ift unS in jeber Sejietjuitg unüerftänbii^. Stefyn'idje

Serfiiimmetungen ftnben ftc^i teiber feljr fjäufig in feiner Ueberfe|ung.
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auggiebige Organ hat a6et nucfi feitertS beg gro&en Slltmeifterg ber

Sd)aufpielfunft unb fjierin trefflichem Seljrer, nämlich Herrn !j3rof.

Heinrich SR ictj tcr , eine itibibibttettc unb fünftlerifche Pflege er=

galten, hrie fic gar nicht Beffer unb günftiger gebaut werben fann.

S8raufenber SBeifaH getdjnete jebe ©abe gebüfjrcnb aug. — §crr
Sonberer fptelte fobann Salog Symphonie (Sgpagnole für Söioline

unb errang mit ber int ganäen tüchtigen Seifhtng aUfeitigcn Seifatt.

— SBcber'g melancholifche SJtomanäe für Klarinette, Mefem
Siebltngginftrumente bcS SKeifterg, rourbe mit achtungStoerther

Sedjnif Bon Herrn SWerfl Borgetragen, roäljrenb im golgenben
grl. ©err mit SKenbelgfoljn'g ©erenabe unb Allegro giojoso für
©ratner unb Ordjefter nicht nur eine teefmifef) Bottenbete, fonbern
ganj befonberS geiftig Berttefte Sunfrteifhmg bot, welche ba§
^ublifum aHerbingg einmaf roieber nicht tnürbigen formte. — ©anj
SSorjügfictjeg leiftete bic oberfte Stjorctaffe ber Sönigl. SWufiffcbulc,

roelctje befanntlict) ftets ju großen Sfioraitffüljrungen ber Sönigf.

Slfabemieconcerte Ijtnäugejogen mirb, mit brei ©efängen für ge=

mifdjten Sfjor unter Seitung beg Herrn Sßrof. §ieber. Unfere
Wieberljolt geäußerte Slnftdjt, bafj eine bottenbete ffiunftleifiung nur
mit gefchulten Stimmen möglich roäre, fanb hier tnieberum ifjre

SBeftatigung. Siefe feinen Abtönungen im Vortrage, biefe

^errUctje beutlidje SluSfprache
, getragen Bon ber Empfinbung einer

big in'g feinfte Sera« auggearbeiteten SBortraggioeife, bieg SWeg
fudjt in SWündjen feines ©leichen, freilich ofjne es p finben*). —
SBieniatogtyg SBiolinconcert in Smott fcrjlofj ftdt) , mag SBottenbung

betrifft, ebenbürtig im SBortrag beg Herrn ^imbauer an bag
borljergehenbc an: «Kit boffenbeter 2edmif unb böffig inbtbibueUer

Surdjbringung beg geifttgen ©ehalteS bot ber tünftler eine in jeber

SBeäieljmig tneifierljafte Seiftung, welche an ?eibenfchaftlichfeit unb
©röfje ber Sluffaffung bem ©eifte ber gompofition STCichtg ju münfdjen
übrig liefj, unb welche für bie äufunft be§ hochbegabten unb ber=-

pltnijjmäfjtg jugenblichen fiünftler'g gu ben atterfepnften Hoffnungen
berechtigt. — Sen S8efd)Iuf3 beg (Eoncerteg bilbete eine Dubertüre
für grofjeg Orchefter bon §errn 91. SBeer, einem ©djüter ber

Slnftalt; bie bem jugenblictjen SUter beg Gomponiften entfprechenbe

Schöpfung äeirfmete gIetct)tt)ot}I eine ftaunengmerthe SSeherrfchung
ber gorm unb ber Qnftrumentation aug. SBag ben geifttgen 3n*
halt betrifft, fo mirb ba8 Seben unb bie SJieife beg SWamteg frhon

für eine SSanblung Sorge tragen. P. v . Lind.

Kleine geitung.

3tuffüJ)irungen.
ÄrttlStttfte. Deffentliche Prüfungen im Sonferbatorium.

Ober =
, SWrttel» unb ©efanggflaffen. I. ©olofptel mit Drd)efterbe=

gleitung, ©olo- unb (Snfemblegefang. Unter TOitroirfung bon 2Kit=
gltebern beg ©rofjlj. Hoforchefterg. Soncert (gjnoII) für 2 glabicre
bon @. SBact). (grl. 2oni Seecfe unb grl. «DiarceKa öeitig.)
3 Serjette für grauenftimmen bon 2l!ej. Söotf. ®ort ftnfet bie
©onne. 3m ©ommer. ©sinnt, SKabalen, ©sinnt. I. ©timme;
grlg. (ätrhrobt, SKenton, SKütter, SSaeth- II. ©timme: grlg. SKütter
fiabbeg, Ouint, SBiaiarb. III. ©timme : grlg. £a£, ©djoch, ©tegl,
©beef. Sabrtccto (§mo[I) für ^ianoforte bon g. SWenbelgfohn.
(grl. eitnor Soober.) ©artenarie aug „Sie §ochäett beg giqaro"
»on 38. 21. TOosart. (grl. TOathilbe S3aett).) Sonccrt (@gbur) für
$tanoforte bon SBeethoben. (1. ©a|: grl. Slara gaifst. 2. unb
3. Sag: grl. SWarie QäcJel.) 3lrie aug gurrjantlje bon SBeber.
(&tvt gohann ©ebaftian SSujel.) Soncert (®moü) für *)3ianoforte
1. ©ag bon 3. SUiofchelcg. (grl. «Wartha (Sagiarc.) Sieber : a) grüh=
Imggtraum, b) ©retajen am ©binnrab bon gr. Schubert, (grl.
SBaertj.) Eoncert (Stmott) für spianoforte, 2. unb 3. ©ah bon

f.
©rhumann. (grl. STugufte SlKaher.) ®en 19. Sunt. Soncert

(Sbur) für $ianoforte I. ©afc bon »eethoben. (grl. ®ora läitel.)

*) aaein ber ffünigt. goftfjcatetfingcfjor tonnte iiier »iettei^t tisalifireit.

Scrjctte für grauenftimmen bon SSargiel. al 3m grühling, b) ßt-
betten. (Soncert (©moK) für

s

JJianoforte Bon g. ä«enbe(äfohn. (grl.
Stuguftc 5Bär.) Strie aug „Sliba" bon Sßerbi. (grl. Slugufta Ouint.)
Soncert (©moü) für Violine bon 58rudj. (§err SSiltjelm groh=
muttcr.) SIric aug ,,©ang Meiling" bon äKarfrhner. (§err 3- ©.
SJujel.) Soncertftücf (gmoH) für ^ianoforte Bon SBeber. (grl.
SSilhelminc §ü£(er.) 5Litania«3Irie aug „TOgnon" Bon ?t. Shomag.
(grt. Stuguftc Quint.) Gonccrt (@gbur) für ^ianoforte Bon g. 2t8ät.
(grl. Slrma Sinbner.) II. Sammermufif nnb ©ologefang. ®en
21. 3uni. Xrio (Ebur) I. @a| Bon 3. §at)bn. (grl. Surfe §am-
brecht, Herr SSilhelm grohmütter.) ©onatc (gbur) für ElaBter
unb SBioline Bon 33cetf)oben. (Herren Jheobor SKunj unb «War.
Sh'cbe.) Strie aug „Sic Schöpfung" oon §ab,bn. (gräuletn Suife
Gichrobt.) Srio (ggbur) 1. Sag bon S3eett)Oben. (gräutein Silke
SBalter, §err SBithdm grohmüHer.) ©onate für Slabier unb
Violine (emoü) boit gr. ©ernghetm. (grl. Sffiathilbe 3feicf,arb,

§err SBilljetm grohmütter.) Strie „3n biefen heil'gen Hatten" aug:
„Sie 3auberflöte" bon SWojart. (§err Emil ©reber.) £rio (Smott)
1. ©ah oon SBeethoBen. (Herren ©ruft Slnfener unb SSilhetm groh-
mütter.) Steber: a) Wein (Sngel hüte bein Bon Slara gaifjt.
b) ©ute 9Jad)t Bon »ottbad). c) ©chlaf füfj, Bon Sofort SSolff.
d) SBte btft bu, meine Königin, Bon Sörahmg. (grl. Suife (gicfjrobt.)

Xxio (©mott), 2. unb 4. Sag Bon g. SWenbelgfohn. (grl. Soni
®eecte, H«r SSiltjehrt grohmüller.) III. ©olofbtel, Sologefang
unb Stjorgefang. ®en 22. 3uni. ©emifchter Ghor, „Tenebrae
factae sunt" bon SWtctjnel §at)bn. Sonate (Ebur) Dp. 53
1. ©ah oon SBeethoben. (grl. 3Katt)tlbe Keichorb.) 2 3mbromp=
tug (©egbur bon ®hopin. (grl. Stuguftc S8är.) Sieber: a) Safj
ju beinern SRuhm bon ©. SB. SSononcini. bl ©erenabe: Quand du
ehantes bon ©outtob. c) Unter bem Sinben'baum, bon 3Ret)er»$el-
ntunb. (grl. Stugufta Quint.) Rhapsodie bongroise bon gr. Sigst.
(grl. 3ulta Sappeg.) a) Cbant polonais oon Shopin * fiiägt.
b) „ Salbegraufchen " , (£oncertetube bon SiSjt. (grl. SWarcetla
Heilig.) $hantofiecaprice für Sßioline bon Sßieujtempg. (§err ajfaj
Ehiebe.) a) SBarceroIe (gmott) bon SRubinftein. b) Sarantette
(©igmott) bon 3. S. SRicobe". (grl. eitnor Eooper.) 2 Sieber bon
gr. Schubert. (§err 3. @. SBuäel.) SBaßabc (SIgbur) bon Shoptn.
(grl. SKarte Suorr.) ©emifctjte (Jhöre: a) Sin ber Strche roohnt
ber ^riefter bon 3Jt. Hauptmann, b) ®er Schnttbt bon SJl: Schumann.

Scipun« SWotette in ber Shomagfirche. S)en 2. Stuguft.
(©efungen 00m acabemifcEjen ©efangberein Sirion.) (£. g. SRictiter:

Sßfalm 84 (1869 componirt unb bem Strion ju beffen 20iähriqen
©tiftunggfeft gemibmet.) DJicharb SKütter: „SBenebictug unb Agnus
Der" aug ber Missa für 4ftimmigen SWünnerchor.

*-* Sari unb granj SReinede, bie Söhne beg Seip*tger
SDietfterg Sari SReinecfe, haben bor Surjcm in Seipjig einen SWufii-
Berlag begrünbet unb als erfte Hummern beffelben neue Sieber
unb eine SWärchcnbichtung: „ Schneemittchen unb SRofenroth" bon
ihrem SBater unb Slabierftücle bon (£bert»S8uchheim, ©oubh unb
Seop. ©ort 38oIf erfcheinen laffen.*—

* SKartin *piübbemann, alg herborragenber SSaIIaben-Som=
pontft unb SWuftffchriftftetter rühmlich befannt, gtebt feine feit brei
3af)ren m SRatibor innegehabte Stellung alg SWuftfbirector auf um
einem SRufe nach ©ra^ alg erftcr ©efanglefjrer an bie SKuftffchuIe
beg „fteiermärfifchen SUiufifbereinS" golge ju leiften.*—

* 3n SBüräburg fanb bie Enthüllung ber ©ebenftafet an
bem SRtcharb SBagner-Hanfe (Huebergaffe 5) ftatt. SRidjarb Slöaqner
mohnte m Metern Haufe im 3af)re 1833 unb bottenbete bort fein
etftlinggroerf, bie Oper „®ie geen". SSagner m atä ütoansia-
jahrtger Süngltng 1833 nach Sffiüräburg äu feinem SBruber Sllbert,
ber bamalä alg Sänger unb ©chaufpieler am ©tabttheater mirfte;
er fanb bei feinem Söruber nicht blog liebebotte Aufnahme, fonbern
auch W fruchtbringenbe lünftlerifcge Slnregungen.

*-* ®ie beiben SBrüber ©rünfelb haben foeben einen SBertrao
unteräetchnet, ber fie für bie ©aifon 1891 bis 1892 nach Stmerifa
fuhrt. SSom September big Sffiärj fallen fie eine Söurne'e burch
bte Sßereinigten Staaten machen.

*-* ®er Bfontft Eugen b'Sllbert hat fict) in Stchterfelbe bei
Söerlm ein SanbhauS getauft, in bem er feinen bauernben SBobnfife
ju nehmen gebenft.

*—
* Sie Slcabemie ber Schönen Sünfte in SßartS hat ben Prix

Bordin im SBetrage Bon 3000 gr. Herrn Strthur Eoquarb für beffen
Sirbett „De la musique en France" jugefprochen.

_

*—
* 3" SSäarmbrunn ift bem bort im Dctober 1889 Berftorbenen

SWet|ter beg Slabierg: Slbolf bon Henfelt ein ©rabbenfmal auf bem
alten ebangelifchen Kirchhofe errichtet roorben. Stuf einem *Poftamente
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sott bunflem fcblcfifchen ÜJiormor ruf)t ein wcijjeS TOarmorfreuä mtt

einer £t)ra, umfdjlungen Bon einem blumenfireuenben (Siigcl.

*—* $er befannte SlaBierBirtuoS Verntiarb ©tabenhagen f)at

ficö mit grl. StgneS ®eniS Bon ber SBeimarer §ofoBer in ©elmroba

bei SSeimar Bermäfjlt.
*—* ®ie (Srmorbung beS faiferlict) tütf ifcfjcit £>ofmuftfer§ *ßrof.

©gar^i Wirb uns! auS tonftantinopel gemelbet: ©erfelbc War fett

Safjren in bem plbij SßalaiS tbatig unb leitete im Bongen §erbft

eines ber gro&en Soncerte, welche ber ©ultan p Ehren beS beut;

fdjert SaiferBaareS in feinem VaiaiS Beranftalten liefe. Slufjerbem

leitete ©garji bie bielbefuchten öffentlichen Aufführungen ber itolt»

enifdtien Dperngefellfcbaft in SonftantinoBel. 3n ber 9tad)t öom

greitag auf ©onnabenb würbe berfclbe auf bem Heimwege Bon

einem (Joncert in ber genannten ©efeUfcfjaft Bon Bier ^erfonen über»

fallen, bie ihn mit grojjen Steinen in'S ©efidjt unb auf ben hinter»

fopf feblugen, fo baf; er blutüberftrömt nteberftürgte. ©r hatte noch

fo Biel ©cifteSgegenwart, um einen SReöolBer auS ber £afd)e ju

gießen , aus welchem er Bier Sdjüffe abfeuerte, wobureb er jwar

feinen ber Uebeltfjäter Berwunbetc, aber fie boef) in bie glud)t trieb.

Xrofc biefeS SärmeS etfe^ien fein ^oliäetbeamter, fonbern e§ tarnen

nur einige ©inwobner auS ben umliegenben Käufern, welche bem

©djwerBerwmtbeten behilflich waren, nact) feiner SBol)nung p ge-

langen. SBenige ©tunben barauf aber trat ju ben Verlegungen

ber Vranb t)inju, fo bafj ©garäi fetjon am ©onnabenb Vormittag

unter furcf)tbaren dualen ftarb. Von ben Stetem hat bte turfifche

5polijei feine ©pur auffinben fönnen; man nimmt iebod) an, bafj

cS eine 2hat ber Stadje mar, bie Bon <|3erfonen ausgegangen tft,

meiere ©gar^t um feine beBorjugte Stellung am $ofe be§ ©uttanS

beneibeten.
#__* a3 0r einigen Sagen ift in SRünchen ber befannte Xon*

fejer SRobert B. ©ornftein im 60. SebenSfabre geftorben. Von ®e*

burt ein Stuttgarter, machte er feine ©tubien auf bem Seipjtger

Sonferbatorium , lebte bann mehrere 3aljre in ber Schweif unb tn

Sübbeutfd)lanb, bis er fiel) in ben 60er 3afc>ren längere Seit tu

SBien aufhielt. Vefannt in weiteren greifen würbe er perft burd)

feine SKufif p äJcofenthal'S „Seboiah". 3m 3atjre 1873 ging er

als Sßrofeffor an'S GonferBatorium p Wüncfjen. Von feinen ©om»

pofitionen finb Biele ElaBierftücfe unb Sieber erfchienen, welche einen

größeren ÄreiS Bon mufifalifajen greunben gefunben haben, ©inige

VaHetmufifen, bie er fdjrieb, finb in 2Mnd)cn beifällig aufgenommen

worben. „ , „ . „, .

*_* Xerefina £ua liegt, Wie ber ©atte ber Sunftlertn, ©raf

grandji, ihrem früheren Smprefario §enrt) f lein mitteilt, an einer

quälenben Sronffjeit feit iM SBodjen fdjwer barnieber. ®aS Seiben

ber ßünftlerin ift pmr fein leben§gefäb,did)eS, boeb, immerhin burefj

feine §artnädigfeit Veforgnife erregenb.
*—* Vor einigen SSoctjen bracf)ten wir bie 9ZacE)ric£|t, ber lang«

iäbrige, BerbienftBotte ®irigent ber granffurter SKufeumS = ßoncerte,

öerr SaBeKmeiftcr «Prof. @arl SDlütCer werbe mä) Slblauf ber ©on*

certfaifon fiel) in ben gfufjeftanb fe^en. ®arauf t)in benacfi,riditigt un§

bie ©irection ber aHufeumSgefeUfctjaft: §err ^rofeffor Eart SOUider

fei jwar Bon ber ©irection ber SKufeumSconcerte äuriiefgetreten,

werbe aber bie Sirection beS Sacilienbereinä nod) fortführen.

*—* 3n Stuttgart ftarb am 22. B. 9K. bie fgl. mürttembergifctie

Sammerfängerin a. ®. Sat^arina SESaHbacf) = Sauji im Sllter Bon

87 Qatjren. 3n iljrcr Qugenb war fie als Soloraturfängenn fjodi*

gefeiert, bei i^ren ©aftfpielreifeu — fie trat
f. Q. aud) im ®re§bner

öoftfjeater auf — erntete fie maf)re SriumBtje.
*—* ®er gefeierte ©änger Samagno ift, Wie auS Vuenol=

SlnreS gemelbet wirb, Vanfier geworben, einer feiner intimften

greunbe, 9?amen§ ©piDmann, fafjte namlid) ben Vlan ju einer

neuen Vanf, weldie unter anberen Döerationen bie gufenbung ber

©rfüaiungen ber (Singewanberten an tljre Familien übernimmt, in«

bem fie biefelben garantirt unb bie Empfänge in ber „fatria 3ta=

liana" Beröffentlicben läfet. Xamagno ift als Sf)eilne£)mer beigetreten

unb ber EonftituirungSact ber neuen Vanf tft bereits unterzeichnet

worben. Samagno erlegte 100,000 ©olbftücfe unb eröffnet einen

frebit bei ben Borneljjnften Vanfen ©uropaS ju ©unften be§ neuen

3nftitutS.
*_* S30nn , 23. Suli. (SS. % V.) ®er ©ultuSminifter 3)r.

Bon ©ofjlcr befudite fjeute Vormittag baS ©rjmnafium unb Veet=

boßen'S ©eburtSljauS. 2et3tereS würbe in Begleitung beS Ober*

Bräfibenten 5Raffe, be§ ©uratorS ©anbtner unb beSOberbürgermetfterS

Soetfct) eingefjenb befidjttgt. ®er SKinifter fpratf) bem Verein

„VeetljoBentJauS" für bie SSieber^erfteHung unb (Srfjaltung beS

©eburtS^aufeS beS ©omfioniften feine Inerfennung aus. ©fiäter

lieg fid) ber SOcinifter in ber Slula ber UniBerfität fämmtlidje

irofefforen unb ^riBatbocenten Borftetten.

*—* ^auline Succa benft nun baran, enbgiltig (sie!) ber

Vüfjne ju entfagen. ©ie wirb Borger nod) in granffurt a. 5öc. unb

in aJiündjcn ium legten SKale auftreten. S)ann gebenft ftcb, bte

berühmte Sünftlerin bem Unterridit Bon befonberS ftimmbegabten

unb talentoollen ©djülern unb ©djülerinnen ju wibmen. ©ie wirb

7 bis 8 SJconate beS 3at)re§ in 2Bien, bie übrige Seit auf ttjrem

Sanbfig am Sraunfee jubringen, ieboeb, aud) bort ben Unterricht

fortfehen. Vauline 2ucca wirb bei i£)rer Villa fogar ein eigenes

Stjeater bauen laffen, um mit il)ren ©djülern bort DBcrn=2luf»

fübrungen Beranftalten ju fönnen.
*—* ©ine ber auSgeseicrmeiften Sdjülennnen fitSst ä, grau

®ore Vurmeifter^eterfen, welche mit ihrem ©atten, $rof. Vur»

meifter, feit mehreren Sahren in Slmerifa lebt, unb in atten grö&ern

©täDten ber Union concertirt hat, wirb bort allgemein als SlaBier»

Birtuofin erften SRangeS unb als eine ber befteu Snteröretin SiSjt'S

gefeiert. 3m legten ^3eabobt) Eoncert in Valtimore fpielte fte be§

iWeiftcrS (SSbur=Soncert. darüber fdjreibt The Baltimore Sunday

News : Next came Liszt's piano concerto in E flat. major, with

Mrs. Burmeister as tlie pianist. This work had never before

been rendered in Baltimore. Mrs. Burmeister is a pianist of

marked individuality. There is a magnetie quality in her

playing and a wholesome vigor that has a marked effect upon

her hearers. Liszt's music finds a peculiarly responsive chord

in her nature , and this concerto is specially adapted to her

abilities. She played it with intelligence and spirit etc. 3hr

©atte birigirte baS Soncert. 5Wit Otubinftein'S DceanfmnBfjonte

würbe begonnen unb mit SiSjt'S „Saffo" gefchloffen.

*_* ®er (SomBonift ©aint»SaeuS hat ber Stabt ©teBBc |etnc

Sunftfammlung gefd)enft. ©icfelbe ift in einem ©ebäube, welches

ben Scamen beS SomBoniften tragen Wirb, untergebracht worben.

— ®ie ©tabt ©utin hat aus Stnlafj ber (Enthüllung beS SBeber-

benfmalS Bon bem (Snfel beS EomBoniften, iOiajor Sari Bon SEBeber,

bie Driginalhanbfchrift ber Santate „i?ampf unb Sieg" jum ©efdjenf

erhalten. S)aS ®enfmalcomite, an welches bie ©abe getieft warb,

hat biefelbe ber Vibliothef beS ©rofjheräogltchen ©nmnaftum ju

bauernber Stufbewahrung überwiefen. — ®er Senorift 3uliu8 be

©räch, früher in fjranffurt, würbe unter glänjenben Vebtugungen

Bon 1890—1893 für baS Äölner ©tabt Theater an ©mil ©ö^eS

Stelle Berüflichtet. , rr .*—* 3n ©ent ift blöglid) in Boller ©djaffenSfraft, erft 57

3ahre alt, ber ^rofeffor an bem ©enter ©onferüatorium unb Seiter

ber Societe SRohale beS ShoeurS, §err ©buarb ®e VoS geftorben.

SllS Sehrer, 9Kufifcr unb SaBeEmeifter gleich bebeutenb, wirb fem

früher Xob in ben belgifdjen muftfalifchen Greifen fchmerälich era=

pfunben.

Jteue unb neueinfluiitertc ©pern.

*_* ®ie ©irection ber SSiener ©ofober hat ein neues SEBerf:

„®ie giüdjtlinge", fomifdje DBer in brei Steten Bon Staut SJiaber,

^rofeffor am SBiener Sonferoatorium unb Sorrepetitor beS §of«

oBcrntfjeaterS ,
jur Slufführung angenommen. SiefeS Sffierf, fowte

„«Kanon SeScaut" unb „®er Varbier Bon Vagbab" follen bort noch

im Saufe biefeS 3a£)re§ in ©cene gehen, wahrenb bte Sluffuhrung

Bon granchetti'S „StSrael" nach SKeujahr in Slu§ftd)t genommen ift.

*—* Sie granchetti'fche DBer „StSrael" wirb nod) Bor SBeih«

nadjten am ©tabttfjeater in VreSlau unter Seitung beS neuenga-

girten erften eaBettmeifterS §ugo Kohr, befanntlich eines Bormaligen

©djülerS beS ®reSbner SonferoatoriumS, jur Aufführung gelangen.

Slufjerbem ift bie DBer für baS §oftheater in Soburg erworben

worben. , , _ ^ , . ,

*-* 3ohann ©trauf3 in ber Liener §ofoBer! ®er Qntenbant

ber SBiener §oftheater, grhr. Bon Ve^nt), hat ©traufi' neue

DBer „Stüter Va^mann", nachbem ber SJtaeftro ihm biefelbe Bor«

gefBielt, fofort für bie bo.rtige §o\opa erworben. ®aS Sejt&uch

ift Bon ®oSäh unb betjanbelt einen patriotifch ungarifcfjen Stoff.

3)ie 3Kufif fott reich an 3Mobieenfülle unb ©rajie fein.

*_* ®ie neue DBer Bon 3of)ann ©traufs führt ben Sttel

„gtttier «pajmann". 3h" erpe Aufführung folt im Siener §of=

operntheater am 19. SRoBember, bem Namenstage ber Staifertn

eiifabeth ftattfinben.
rx*—* Sluch in Verlin follen, wie in SreSben, bie Vorftetlungen

beS DpernfjaufeS mit „Sohengrin" eröffnet werben unb »war am

©onntaq ben 31. Sluguft. ©leich für bie erfte Sföoche ift aud) „Srtftan

unb 3folbe" mit St;erefe SOtatten als ©aft in SluSficht genommen.

*-* ,VeethoBen'S unfterbliche ©eliebte" betitelt fid) eine fteine

Schrift, in Vonn 1890 bei <ßeter SReufeer erfcfjtenen, welche über
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eine biel erörterte, aber nie bollftünbig aufgeflärte (Spifobc au§ bem
Sebcn biefeä £onljero§ l)öd)ft intereffant'c ©nt&üllungen bringt.

StuS ,,bcrfönlid)cn Erinnerungen" ber Skrfafferin — benn mit einer

folcftert ijaben mir e§ ju ^ ult — erfahren mir al§ eine nunmehr
unbeftrtttene Sljatfadje, bafj biefe „unftcrblidje ©eliebtc" Sciemanb

onbcr§ mar al§ SLfjerefe ©räftn 33run§tnicf aus 2J!artonbafar in

Ungarn, mit roeidjer er fid) im Sunt ober Quli 1806 »erlebte.

9cur JJ)erefen8 SBruber, granj ©raf SSrunämicf, iöeetJioben'3 greunb,

ttmfjte Bon biefer Sßerlobung, reelle ob ber abelgftolüen SUiutter

SfjerefenS gebeim gehalten würbe. ®a fid) für SBeetljoben feine

SluSftdjten finben wollten, um eine fidjere £au§Iid)feit grünben,

würbe bie Verlobung nad) bierjäfjriger ®auer im Qaljre 1810 mit

gegenfeitiger fjuriieffenbung ber SBrtefe aufgehoben. ®ie näheren

SBerfjältniffe btefeä SiebelebenS smeier großen Seelen werben in bem
oben erwähnten SBüdtjIein in feffelnber SBeife erjäljlt. Iljerefe

SBrunSmicf war eine grau bon Ijotjer 33egabung. 8(jr gemcinnü£ige§

SEirfen, benn fte fdjuf bie erfte Sleinfinberbett)af)ranfralt auf bem
SBenuwege in SBien, fanb erft Bor einigen Sauren »erbiente 2In*

erfennung, ba iljr in *ßeft für iljr aufserorbentlidjeS SBirfen auf bem
©ebiete ber Sinberpflege inSbefonbere unb auf bem gelbe ber

Humanität übertäubt, ein ©tanbbilb errietet würbe, ©ie ftarb im
3a§re 1861.

*—* (Sine angenehme Offerte für SKufifer bringt ein beutfdjeä

SoIoniaI*331att, nämlidj eine SInnonce be§ SönigS Bon ©afjomet),

welche für eine bilbenbe äJiuftfcapeEe äliufifer in engagiren fuc£)t.

Stuf bem, wie e§ fdjeint, nun audj in fremben Sßelttijeilen nidjt

me£|r ungewö^nlidjen SBege be§ QnjeratS tradjtet ber 23el)errfd)er

bon ®af)ometo 3nftrumentat=Sünftler in fein £anb äu giet)en, bereu

Slufgabe fein foH, bie Safelfreuben be§ Sönigä, fottrie bie Slmajonen-

gefte burdj Drdjefterftücfe ^u Beleben, gür befd)äftigung§Iofe SJlufifer

eröffnet fid) Eiter eine nidjt fcfjr bertoefenbe ^erfpectioe, benn in bem
muftfliebenben Sanbe ift man nicfjt abgeneigt, fid) an >Wufifera aud)

in gefodjtem unb gebratenem 3uftanbe äu belectiren.
*—* Sluä ©arningfrein wirb Bon einem neuen SUufifinftrument,

Sribljonium, gemelbet, meld)e§ ben (Sinbrucf fjerborruft, aI8 ob man
Sjitljer, gißte unb §armonium jugleid) £)öre. 2>a§ SSerf ift Bon
einem SDtedianifer ber ©eologifdjen OteidjSanfralt erfunben.

*—* ftäbtifdjen Slrdjib ju Naumburg fanb man !ürjlid)

bei 9lufräumung§arbeiten u. 2t. einen mertljBoHen ©rojsfoliobanb

auä bem Safjre 1595 Bor, ber in §anbfd)rift eine Dftercantate bon
©canbeüo mit ben jugeprigen SSocalftimmen enthält.

*—* gür baä Bicrtc bcutfdje ©ängerbmtbeäfeft in Sien finb

987 Vereine mit 10,890 ©ängeru unb 15 SIborbnungen auSIiinbiftfjer

Vereine angemelbet.
*—* 3)a3 in gutin Beranftaltcte SSeberfeft jur QsntJ)üuung

bcS ®cnfmaI3 für ben jtonbidjter be§ „greifdjüh" bat mit etwa
1900 m. gcf)Ibetrag gefdjloffen.

*—* Xt;eobor Oerlad)'^ ©erenabc für ©treidjordicfter (Ob- 3)

l)at bei ifjrer erften Sluffütjruug in ber „9J?uf. ©efeHfd)." ju Söln a/3ift.

am 5. Quli fo lebhaft gefatten, bafj bereits am 12. Qult eine SBieber»
f)o!ung be§ (iebeuäwürbigen, meiobifd) feinen unb flangfdjönen SBerfeS
baielbft ftattgefunben tjat.

*—* ©teinwag §aE, ber berühmte Eoitcertfaat ber 3Beltfirmen
©tetnway & ©on§ in 9cew=?Jorf, in weldjem fid) früher ba§ muft=
falifdje Öeben biefer ©tabt concentrierte unb wofjl alle fiünftler

erften 3tange§, wefdjc im legten S8iecteljat)rt)unbert bort concertierten,

fid) brobujiert Ijaben, ift bor einiger Qät gefdjloffen worben, um
rein gefdjäftlidjen SRaumen umgebaut §u werben.
*—* ®ie S3rüffeler „Pederation Artistique" nennt SRidjarb

©traufj in einem Slrtifel über ba§ Sonfünftlerfeft ©ifenad): „un
des musiciens contemporains des plus jeunes mais en meme temps
les plus erudits, des plus genials de notre epoque qui promet
de devemr une des illustrations les plus marquantes de notre
siöcle". Unb ferner über beffen fljm^onifdie ®id)tung „Xob unb
SScrtlärung" (La mort et la Glorification) „Je considere ce dernier
ouvrage non seulement comme le meilleur du jeune maitre de
Munich, mais comme une des oeuvres les plus importantes de
la litterature musicale moderne. Bien que Kienard Strauss
aeeentue de plus en plus ses tendanees vers la nouvelle ecole
allemande, jusqu'ici il n'en depasse pas les limites, et il joint
a sa_ personalite tout entiere, une originalite complete de con-
ception. Ce poeme symphonique reunit et concilie l'experience
et l'erudition d'un vieux maitre avee l'inspiration poetique d'une
jeune figure toute geniale, qui compte deja parmi nos con-
temporains, et qui bientot tiendra la corde, si eile realise tout
ce qu'elle promet. Une belle forme dans sa grande originalite,

un travail polyphonique traite de main de maitre, une orches-
tration de premier ordre, tout concourt a faire considerer cette
ouvre comme une des plus remarquables de notre epoque et

eile a ete exeijutee dans la perfection sous la direction du jeune
maitre."

OOOOOOOOOOOOOOCXIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
§ Engagements-Anträge für den Ciavier-Virtuosen o
„ Herrn S

Emil Sauer
Q sind nach wie vor zu richten an die

§° Concertdirection Hermann WolflF, q
Q Berlin W.,Am Karlsbad 19, 1. Telegr.-Adr. : Musikwolff.

g
CMDOOOOOOOOOOOOOOOOCXDOCOOOOOOOOOOOOOOOO

lOOOOQO Zur Sedanfeior. OOOCXXX30000

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. o

i Die Erd' vom Vaterland, s
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
% für

* Bariton oder Bass mit Begleitung des
h Pianoforte
B
s von

TU
»
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Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

Zar Sedanfeier. OOI

Verlag von C. F. Kahnt fliachfolger, Leipzig.

6. Auflage! 6. Auflage!

Vollständiges musikalisches

Taschen-Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über
das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem
Anhange der Abbreviaturen, sowie einem Verzeichniss

empfehlenswerther
,

progressiv geordneter Musikalien,

hauptsächlich für den Pianoforte - Unterricht bestimmt.

Verfasst von

Paul Kahnt.
Broch. M. —.50; cartonnirt M. —.75; Prachtband mit

Goldschnitt M. 1.50.

H Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzi g-

I
Marco da Gagliano.

g Zur Geschichte des Florentiner Musiklebens von

g 1570—1650.

S (Sonderdruck aus der „Vierteljahrsschrift f. Musikwissen-

g schaft 1889. Heft 3/4.')

öj 105 S. gr. 8°. Preis brosch. 3 M.
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Üaif-Co
Frankfurt a, Main.

Eröffnung des Winter- Seinesters am 15. September 1890 mit neuen Cursen in

allen Unterrichtsfächern, Honorar jährlich M. 180— 360. Ausführliche Prospecte und sonstige

Auskünfte zu beziehen durch

Bleichstrasse 13.

Das Directorium:
Maximilian Fleisch. Grotthold Knnkel. Max Schwarz.

Kgl. Conservatorium für Musik zu Dresden.
Beginn des Wintersemesters am 4. September. Aufnahmeprüfung am 1. September.

Prospect, Jahresbericht, Lehrplan und Lehrerverzeichniss durch den Director

Professor E. Krantz.

Zum Vertrieb für Deutschland empfingen wir

:

F. A. GEVAERT,
Cours mßthodique d'Orchestration

PREMIERE PARTIE.
(Le Quatuor. Le petit Orchestre de Symphonie?)

193 S. 4°. Preis geh. 15 Fr. = 12 M.

Breitkopf & Härtel in Leipzig. ##-

®
Die geehrten Concert- und Vereins-Vorstände, ®

g die in den Monatm : November , December und ®
® Januar auf die Mitwirkung des k. und k. österr. ®
® und k. preuss. Hofpianisten ®
®

® Alfred Grünfeld
g reflectiren, wollen sich ehemöglichst wenden an

| Impresario Ludwig Grünfeld.
® Wien I, Getreidemarkt 10.

®
®
®
®
®
®
®

Verlag von C. F. Kahnt JVachfolger

,

Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig: Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Triumph den deutsch. Waffen

!

Sieges-Ouverture
für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur Preis M. 15.—. Orchester St. Pr. M. 13.50.

Jubel - Ouvertüre
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.—. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.—

.

<+, Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

1 BEBNH. BÖMBERG.
% Duos für 2 Violoncelle. Op. 9. 3 Hefte je M. 1.—.

^ ® Neue instruktive Ausgabe von Fr. Grützmacher.

Hierdurch theile ich den geehrten Mitgliedern
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins mit, dass

ich zu „Peter Cornelius Gedichte" geschmackvolle
Einbanddecken zum Preise von M. 1.— incl.

20 Pfg. Porto liefere und geschätzten Aufträgen
gern entgegen sehe.

Hochachtungsvoll

C. F. Kahnt Nachfolger
Leipzig.

®rucf öon ©. Sirctyftng in Setpjig.
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5 3Rf., 6ei treusbanbfenbung 6 9JIF. (®eutfd|=

lanb unb Oefterrcicf)) refp. 6 3Rf. 25 SJ5f.

(9lu3Ianb). gür SKttgliebcr be§ OTg.® eutfd).

OTufiFüereinS gelten ermäßigte greife.

£ctp3tg, ben J5. 2Iuguft 1890.

9?eue

3nfertion8gebüf)ren bie «ßetitjeile 25 <ßf.—

.

Stbonnement nehmen alle «ßoftämter, 33uc£)*,

50fufifalien= unb Siunfttjanblungen on.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

<§rtff f#r Uli
(Begrünbet 1834 »on Hobert Schumann.)

Drßan m SlUßemeitten $eutfdjen 2rtoftli)eretn§.

33erantn)ortltdjer iRebocteur: Dr. Jlattl Simon, «erlag oon C. I. Äftljttt itadjffllger in «eijljtj.

JUgener & £o. in Sonbon.

SSeflef & go. in @t. Petersburg.

$e8e^n« & «Soffjf in SBarfcfjau.

^ttfl in 8üridj, SSafel unb ©trajjburg.

M 33.

Sießetninbftinfäiafter 3a§rgong.

(Sütlil 86.)

Sepflfftrbf'fcfie SBucb^. in Sttnfterbam.

f. £<$*fer & «£or«bi in spilabelpftia.

&Ktxt §. ^utmann in SBien.

f. geiget & go. in 9Jero=g)orr.

3ttJ)rtltt äTCufiralifdje Sluffaffung. 58on Otto SBalbotfeL - Ginftimmige Sieber mit 5ßianofortebeg[eitung bon grans «Boutnanu S8c»
fprodjen »on »erwarb Sögel. - (Sin ©efettf^offötieb. SBon 3?ob. TOÜfioI. -Sorrefponben ä en- Berlin Weimar -
®U

l
U
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n
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nÜ '' 2a 8c§9ef*^te («oncertauffü^rungen, ^erfonaInad)ricf,ten, 9?eue unb neueinftubierte Dpern,' SBermifcbreS).— äfrittfdjer Slnjeiger. — 2t nj ei gen.

JturtHaUfdje äitffaflimg.

@S ift befannt, bafj in ber Sprache bom logtfehen
SIccent ber Sinn abfängt, bafj bie Betonung eines mt=
toefentlicben SBorteS falfcbe Sluffaffung beranlafjt, toelcbe um fo
pemlicber beruht, je unbefannter bie Materie ift. Slufeer bem
SIccent toirft inbefe noa) bie Songebung ber SRebe mit, tote

man ja bjnreia>nb aus ber *ßrarte rotffen bürfte, SlHomo*
bation an ben Stoff. SDiefe beiben Momente reiben hin,
baS StuffäffungSbermögen in ber 9Jcufif p leiten. 2>er
logifche SIccent toirb pra mufifalifeben; Leerer toenbet fid)

an baS (SmpfinbungSbermögen beS ginjelnen, ift basier
meift fubjefttüer Statur. ®ie £ongebung toirb pr ®urcf/=
bringung ber Sompofttion bom ©efühle beS Interpreten,
toobei tedmifcheS können borauSgefe$t ift. SBom «irtuofen
btS pm 3Jlufiffreunb hutbigt jeber feiner perfönlichen 2luf=
faffung (Stpprebenfion) , bie i^re ©renje in llebertreibung
einerfeits unb Langel anbrerfeits auftoeift. SBeber £act=
ftrid) noch bbnamtfehe Reichen finb Baltbar für SIccent unb
SluSbrucf; biefe ihrer allgemeinen 9tatur toegen, jene t>om
(Somponiften p Slnfang gemä^lt, bann aus Sequemlicbfeit
bureb. baS Sonfiücf beibehalten, haben unjabltge ^griffe
in Sßbrafirung unb Abtönung ber jablreic^en ©bittonen
unferer JHaffifer berurjacht unb finb pm größten S^eil
heute noch bie golgen eines pebanttfä)en gürtoahrbaltenS
mangelhafter Srabitionen, obgleich befannt ift, ba§ bie
Eomponiften gerabe in jenen fünften am toenigfien todhlerifcb
toaren. $t bie SRuftf uom SBort begleitet, fo fiebert legeres
bte Slccentuation, toenn ber logifche SctuS, ber ©prachaccent
hü Sage tritt, baher benn aua) bie 9thhthmif mit ber
©pradje beginnt unb pr SKufif febreitet, niebt umaefehrt,
falls nicht ©chtoierigfeiten eintreten fotten, bie bei"obtger
SWethobe bon felbft ihre Söfung finben.*) ^unäcift Sei=

*) ©iefje: 3?ub. SSeftpfjal'g „Slemente beg mufif. S{f)titfimug"
unb „3lHgem. Sfjeoric ber mufif. SR^t^mif feit SBactj."

fptele aus ber $oefie. Sfolbe p SEriftan:

Unfttte gegen fein (SJcarfe'S) eigen ©emahl? §at man bie
progrefftoe (Steigerung ber einzelnen 2lccente, — benn es finb
beren mehrere —

, pm logifeben hin erfannt, fo ift pgleich
bte ©prachmelobie (in ber 3tesitatton) gefunben, ber fich
bte gthh^mifirung anfc|lie§t. Unfern Älaffifern toürbe bie
ffenntmf3 be§ ftärfften genügt haben, um baS rhhthmifche

©chema fefeuftellen, ettoa J^.^^^[_^, bem

SDramatifer ffiagner bürfen toir genauer nachfpüren, ba
ihm Sractftrta) unb Setonung pfammenfättt, unb fehen

meifterhaft fotoohl grage, toie accentueQen Älimaj, unter=
georbnete (Stellung bes SactftricheS ber lederen gegenüber,
tonliche §öhenfchä|ung ber Slccente. Sem Interpreten ift

fein gehlgreifen ber Sluffaffung mögltcb, 5Danf ber gürforge
bes ßomponiften. Sie Songebung ift bie einjig natürliche
beS Crescendo in fteigenber Tonleiter eines BortourfSooH*
ironifchlächelnben SluSbrucfSbeftrebenS. 2)er Slccertt ift bie
«Seele ber 3Rufif; ohne Slccertt entfielt unterfchieblofeS
einerlei, p inel Slccente erjeugen baS ©efühl beS Slffeftirten.

S)afe unfere ©ompontften mehrere Slccente im rhbthmifchen
©liebe, ber fleinften melobifchen Sactgruppe, fühlten, erfieht
man aus ber häufigen Slntoenbung beS SDiarcatoseichenS
innerhalb beS SacteS, fo bafe häufig Sactftrid) unb 3Jfarcato
mehrmals abtoechfeln. Speichern con beiben ift eine größere
öebeutung p ötnbiäiren? Unp>eifelhaft gebührt legerem
ber Vorrang, foferrt ber Sactftrich bei uniformer Slntoenbung
feiten genug mit Slccertt ohne ben Effect öon 9Konotonie
pfammenfallen toirb, toie leicht erflärlich, man müfete
benn pgeben, bafe bie Äunft ber practifa>en Seite (bem
Sactftricb)

, nicht ber ibealen (bem Slccente) hulbige. S)er
mufifalifche Slccertt ift unb bleibt öariabel, fotoohl h^5
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ftdjtlid) be§ DrteS als ber Stärfe; benfbar ift jwar eine

Regelung ber Slccente in rbhthmifcher Steide, $eriobe,

nie aber in unferm tion SactftricEien begrenzen Sacte,

Welcher oft ein äJcmimum ber ^bee ift; felbigem ben

SEactftricfyaccent unterlegen, Reifet , bie SÖJuftf als Äunft in

Schemata pebantifcher ©leichbeit jwängen. Man ftefyt,

h)ie ©etfi unb ©emütb toereint ben Äünftler hierbei p leiten

haben, ßiner 9Irt 2lnmerfung bebarf es, ein Qnftrument

p erwäbnen, »eld)eS feiner Slccentwiebergabe fähig ift, bie

Orgel, Sie eignet ftdj für baS §eierlich=Gsrhabene, im f,

wie im p; bie Slccentloftgfeit berfelben lä'fjt feine ©ub-
jeftitoität auffommen, wenn bie ©^arafteriftif ber Stegifier

aufser Betracht fteht, beren Xongebung tnbefe im Silbe

einer geraben, nicht einer gewunbenen Sinie gleist; btyna*

mtfcbe ©leicbhcit bei gleiten, grabweife (objectifcbebingte)

Abweichung bei wechfelnben Eftegiftern. 3e Weniger 33e«

beutung ber SEactftrich gewinnt, um fo notbwenbiger finb

Sertfiubien , um fo mannigfacher bie äJiöglichfeit ber 2Iuf*

faffung ber Slccentorbnung, beren einer, recht getüäfptt, ben

Gsffect eines ganjen SoncomplefeS erzielen fann. SDie @r=

fabrung lehrt, ba§ £>ochton im gewöhnlichen (Sprachgebrauch,

nic^t immer mit lecettt congruirt, fonbern tnelfad; ber

Siefton Pon biefem betroffen wirb. SRocf; öerfdn'ebengearteter

geftaltet fich bie Songebung, meiere eben nicht nur fingen,

p unb f fchattiren, fonbern ben ©emütbinhalt mit bem

logifchen 2lccent gepaart wiebergeben Will. Sticht beclamiren,

nicht bloS cantiren, reettiren im ebelften «Sinne foll ber

Äünftler »on ber 83ühne, im ßoncertfaal — exceptio

licet. üJUt folgern Sorbemerf greifen wir pr ^nftrumental*

mufif. Singebenf ber rein mufifalifd)en 2Sebeutung, Welche

ber logifche Slccent nunmehr einnimmt, ift bie ffiaht ber

Scten größeren Freiheiten unterworfen, nachbem bie Xact--

ftrichtheorie fo ziemlich auSgefpuft t)<xt, ftatt beren bie

3Mobie mit ihren Säfuren ben SCuSfc^lag giebt, »eich'

lefctere meift innerhalb be§ SacteS fallen mitfammt bem
Slccente. SllS Seifpiel biene Seethooen Dp. 78.

•Jlach alter 3#eorie jwei Slccente oon äußerlich un*

unterfchiebner ©tärfe, Songebung dolce. SDaS natürliche

3lccentuattonSgefe§ gebietet für rhhthm ifche 3Sorberfä|e, unter

bie unfer S3eifptel groeifelto^ gehört, fucceffioe Steigerung

ber S)r;nami£ unb fonaa) entfprädpe bem Angeführten baS

metrifa)e ©lieb:

Sffitc im £erbft baS 8Iatt fich „färbt"

(©lanj oerberbt.), wo „föerbft" bem „färbt"

bie nächft fuborbinirte Stellung einnimmt. So Söeethoöen.

Slnbere $la|irung ber SJßorte im gleichen äftetrum, j. 23.

Wie baS 33latt im §erbft fich färbt etc. änbert baS Slccent*

fchema, aber nicht ben ©inn. SDa ber ©ebanfe obigen

SßotenbetfpieleS burch llmorbnung ber Stoten (Vertreter oon

§ebung unb ©enfung) ein ganj anberer würbe, fo ift

implicite flar, bafs in ber ättufif nur baS Stccentfchema

Slenberungen erfahren barf. ®er mufifalifche Slccent fchloebt

fomit frei über ber ÜMobie unb bie Raffung beS (Somponiften

ift eine fubjectioe SBahl aus ben äftöglichfeiten. SMefer

2Bahl bie Slutorität beS tlnantaftbaren einräumen, Reifet,

ber mufifalifchen Sluffaffung ©renken oorfchreiben , bie

objecto beä jureichenben ©runbeS entbehren. $)a3 (Schön*

heitSgefühl, ber ©efehmaef behütet cor ©ftremen. Sluch foH

ber iccent nie ifolirt baftehen, fonbern in fanftem lieber*

gang »ermittelt. Senen mitten im %act anbringen, fann

bem mufifalifchen ©ebanfen bei toieberholtem Auftreten

neuen 3letj üerleihen, obfd)on ber Inhalt ööHig intact bleibt.

SSon ber Slntife ift in £inficbt ber ^anbhabung be« SlccenteS

roenig jßofilitoe^ befannt, toir ftiffen aber, bafe in claffifcher

3eit bie SKufif im SDtenfte ber 5ßoefie ftanb, bafe lefctere

quantitirte, nach tmm unfe langen Silben mafj, baher

benn ba§ mufifalifche ©lement in antifen ©prägen bem

logifchen Slccente ber neuern Sprachen ben 3tang ftreitig

machte. ®ie erhaltenen 3Kufifrefie laffen »ermuthen, ba|

ber mufifalifche Slccent biefelbe greiheit genof3, fofern fprach*

licher SEiefton eben fo oft accentuirt fa)eint (ber Dotation

jufolge) hrie ^ochton. ©ehr ertüünfcht »äre freilich, bafj

einige bramatifche SWufifrefte unfere Sermuthung ftü^ten.

Sis je|t fahen roir ben Slccent auf bem guten SEacttheit

(Shefiä) auftreten , ben fcfjlechten (3lrfiS) berührenb , roirb

ber Zact f^nfopifa); bie Sprache bietet Slnaloga.

SBie ber 3in§ jahlen fann!

SBagner fchreibt

ben gleichen ©pracheffect ttrirb bie gaffung

—1—

ergeben, fo bafs berartige Sartanten für baS Original

üicariren fönnen, falls bie Harmonie nicht bagegen bisfrepirt.

Stuch biefe Sluffaffungen laffen fich auf bie Qnftrumental»

mufif übertragen unb fönnten auf ta§ Seethooen'fche Sei=

fpiel belogen »erben, petättofigfeit ! ruft ber ©nthufiaft

unb toenbet fich ab. 3)er guten ©ache jeboch opfert man
juroeilen baS Sefte , um mit ertoeiterten Senntniffen erft

rechte SBürbigung ju erlangen, ©egentoärtig erlaubt man
bem (Somponiften nur ©fperimente mit feinen eigenen @r=

finbungen. 3JJag bieS root;I auch häufig ber ©runb fein,

warum ältere ßomponiften oeralten, roeil man ihnen burch

anbere äuffaffungen nicht beijufommen getraut. Variatis

delectat — et erudit fönnte ^injugefügt »erben. Iflan

laffe ben Slccent fpielen, ift er boa) nicht logifch, fonbern

mufifalifch unb nicht gleich ber Sprache oon ©iälocationen ber

einjelnen Seftanbtheile bebingt. ®ie Songebung, baS jtoeiie

SJcoment ber Sluffaffung, ift nod) inbiüibueHer unb änbert im

Qnbiüibuum ihre 5Jlatur nach 0" jejeitigen Stimmung. S)aS

©d)umann*3ßagner'fche SSerbeutfchungSoerfahren italienifcher

Sermini*) »ar »efentlich förbernb, bie ©renken ber Son=

gebung enger p jiehen, eine S^orm inbef3 cfiftirt nicht unb

ift fchroerlidh p benfen. 5Die ßeitrichtung wirft PieleS unb

namentlich bie nerüöfe, fcheint eS boch ähnlich fid) bamit

p oerhalten Wie mit ber Semponahme, welche bem ©äfu=

lum ber ©lectricität ©chritt halten möchte. ®ie Heber*

eilung ift eine gewaltige; fpielt etwa ber Sufall, bafj

man jWar ton claffifcher 3tuhe, aber nicht öon claffifcher ©ile

rebet. @S giebt eine Schönheit ber Bewegung, unb biefe

hat ihr @ftrem in ber luffafebarfeit ber (gtnäelbeftanbtheile,

»eiche anfangen p oerfchwimmen, wie man p fagen pflegt.

Um nochmals auf baS Seethoüen'fche Seifpiel prücfpfom*

men, fo foEen barin Slccent unb Songebung (dolce) fid)

*) SSBie überhaupt jebe ©pradje Slnre^t auf eig'ite SEertnitio«

logie ^at, wenn e§ Sie Äunft betrifft; anberä in ber SSiffcnfc^aft.
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gegenfetttg mobificiren, ber 2lccent ift ein tnilber, bie %on-
gebung babei eine gehobene, ohne aus bem Gahmen beS

©d)önen p treten. Unb fügen tt)ir ^inju, bafj Efteftepion

babei p üermetben unb ber ©emüthSftimmung freier Sauf

p laffen ift, fo fd)eint bieS üaraboy, ba baS ©efagte nid)ts

als Steflejion genannt »erben fann. OteftefiDtt allein ift

im ©tanbe, baS 2öa&re üom Unwahren p fonbern, aua)

ber wahre äfihetifd)e ©enuf; ift nicht ganj frei üon Sfteflejion.

Vorurteile toie bie Sactftrichlehre, *) baS bogmatifd)e ©enüge
am Original, baS Ueberfeben ber ©chtoäd)en alter Qtit unb
anb'reS mehr leiten auf baS Sefenntnip , bafj bie 3Jiuftf

ein ©üiel mit Sbeen ift, meld)' le|tere in feine ftereotype

gorm beS 2Iu3brucfS p bringen finb unb für ^ebermann
einer inbiüibueHen Deutung unterliegen.

Otto Waldapfel.

dtnßtmmtge tkUt mit JJtotwfortebegleitmtg.

$xan$ Soumann, Dp. 1. Vier Sieber für eine ©mg*
ftimme mit ©laüterbegleitung. 3}orterbam, @. 2llS*

bad) & ©ranj.

@tn junger £>oUänber fteHt fid) b,ier mit ben @rft--

lingen bar, bie er auf bem Stltar ber ltyrifcb>n 2Kufe

nieberlegt. ©eine ©aben roerben i^r gearifi nic^t mifc

fallen unb baS fingenbe Sßublifum rotrb ihnen Slnerfennung

nicht üerfagen, baS ÜMfte in biefen Biebern entfpringt

toahrer ©mpfinbung; @efd)raubteS , unnatürlich Slufge»

baufd)teS fchrecft ^ier nid)t ab, ebenfotoenig ftört uns ^ier

irgendwelche 2tnnäherung an ben Säntelfängerton ober an
übertünchte «Sentimentalität; fd)reitet ber ©omponift auf
biefem richtigen SBege weiter fort, fo fann ihm ein fd)öner

©rfolg faum ausbleiben unb es gelingt ihm t>ielleid)t

ftch einen Sßlafc p fiebern unter ben Siebercomponiften

feiner igeimath-

©anft toiegenb, faft barcaroHenhaft ift bie 2Mobie
beS erften Siebes gehalten: „2ln bie 3tofe". 3fi nad)

unferem ©efühl aud) nod) eine gehobenere 3luffaffung an=

gefid)ts eines Vorwurfs benfbar, in Welchem ber ©ebanfe üon
ber Vergänglid)feit alles ^yrbtfdben unb bem ©lauben an
ein 2luferftehen pm 2IuSbrucl gelangt, fo fott boch aud;

biefer mehr naiüen, weil reflerjonsfreien SehanblungStoeife

Berechtigung nid)t abgefproa)en Werben.

@in frifd)er gefunber 3ug in 3Mobif wie §armonif
ift bem 2. Sieb nad)prüb]men: „21 n ben grü^ling".
35ie 6d)iller'fd)e Sichtung, eine jener feltenen Söciniaturen,

in benen ber gewaltige ^ßat^etifer fid) herabläßt in bie

fd)lid)teren ©phären ber 9ktur= unb ber SiebeSpoefie, —
hat bem jungen Äünftler einen glüeflichen 2Burf gelingen

laffen. ®afs bei ber $rage: „Sentit aud) noch "n wein
3Jcäbä)en? @i, Siebe, benfe boa)! 5Dort liebte mid) baS

9Mbd)en unb 3Jcäba)en liebt mid) nod)!"? bafj an
biefer ©teile SCact unb ÜMobie ftch üeränbern unb eine

neue Beleuchtung auf baS ©anje fällt, ift oon guter SBirftmg

;

bie f^ncopenreiche Ueberleitung pm <Qaupttheil brüeft glücf*

lieh bie brängenbe greube aus, mit ber ©rofj unb Stein

bie SBteberfunft beS Kolben SenjeS nad) langer, banger

2BinterSnad)t begrübt.

3^aiöe, gut öolfSthümlia)e §etterfeit, ganj im (Sinflang

mit bem Stöbert 33urnS'fd)en $)i<|tergeifte unb im Sefonbern

*) ®ie fatfdie Slnfi^t: „SStele TOuftfer pljraftrten mäi 5£act>

ftridien, betrachteten Mefelben alä ffotnmo", t|at mot)l nur SJJubolf

SEBeftiDhal behauptet. @te ftmrbe jc^on in biefen blättern beim @r=
fc^etnen feiner mufifalifcb,en SR^t^mif grünbiid) mieberlegt.

S)ie SRebaction.

mit bem ®ebia)t: „SJlein Sieb baS ift ein 9löSlein
runb" fennseid)net baS britte Sieb btefeS §efteS.

SBie ber gomponift unferm @d)tHer in bem „Frühlings»
lieb" eine finnige §ulbigung bargebrad)t, fo unterläßt er

es aua) nid)t, bem älltmeifter beutfd)er Sörif, bem unoer»

gleid)lid)en ©oethe fid) p nähern unb fo trifft aud) in

biefem £>eft baS herrliche SDioSfurenpaar pfammen.

©oetheS „3lm glufi" („SBerfliejset tiielgeliebte Sieber")

bilbet einen tcürbigen 33efa)lufj. Illach Seite ber £on=
maierei ift es bem Somponiften barum p thun, baS leife

SBettengeriefel in ber Segleitung öernehmbar p mad)en.
SDte 3Jlelobie bleibt bei aller @infaa)heit auSbrucfSDott unb
ba aud) mana)e hartnonifche Söenbung überrafd)t an
ber ©teile: ,,^x fanget nur üon meiner Sieben, nun f»rid)t

fie meiner SLreue §ohn" (ber liebergang bon SlSbur nad)

ßisbur heroorhebensmerth), fo erhöht fid) ber 3teij beS ©anjen
beträchtlich. Sei gutem Vortrag unb toohIge»Ianter @d)atti»

rung barf biefeS Sieb bura)fchlagenber 2Birfung fid) »er=

fiebert halten.

®ie Sieber finb jtr-eifprachtg; bem S)eutfd)en Sejt ift

bie £oHänbifd)e lleberfe|ung beigebrueft, ein Umftanb, ber

ber Verbreitung ber Sieber in ®eutfd)lanb toie §ol!anb
gemifj nur oon Vorteil fein fann.

Bernhard Vogel.

OEin ©efeUfdjaftBlteb.

Qn unfern lanbläufigen Sieben unb ©ommerSbüd)ern
fanb ich eS noch nicht, aber gefungen unb fingen gehört

habe id) fd)on baS in 9tebe ftehenbe Sieb. S)ie gaffung,
in ber id) es fennen lernte, lautet:

Se - be, lie = be, trin = fe, f<f)Wär » me unb be=frän^je

(befneipe)

N-

©iebmittnir, pr « nteSicb, mennieb, raieb, 6,ör me unb fei

tDie- ber frob, mit mir.

(immer)

3uerft fanb id) ben Sejt burd) 3"faI1 i« einem mir
unter bie Ringer gefommenen SDrucfbogen beS Dioman'S:

„3llcibiabeS ber 3Kann". ®er Sogen liefe auf's

@nbe beS corigen gahrhunberts fd)lie6en. S)ie ©cene ift

ein 3ed)gelage beS SllcibiabeS:

©flate (ber in ben <5aal unb bor bem Sifdj tritt):

äßetn ©ebieter, bie ©tunbe ber SWitternacht ift ba.

^Phaeaj: S)aS heifet mit anbern Söorten! bie ©tunbe beS

Aufbruchs.

211 c ib.: SRein, »ersieht noch! — §er bie Seier! 2Jlir nod)

eine ©folie! (fingt.)

Sebe, liebe, trtnfe, lärme!
Äranje Sieb, mit mir!
©erwärme mit mir, menn idtj feb^toarme!

3Jd) bin mieber liug mit 25ir!

(Sie antroorten unb trinfen.)

SDer Vornan „2llcibiabeS" ift üon Sluguft ©ottlieb
SJleifener (geb. 4. 3toüember 1753 in iöaufcen, geft. als

Sonfiftorialrath unb 2)irector ber hohen Sehranftalten p
gufba am 20. gebruar 1807); er erfd)ien in 4 Xfytikn
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in (SarlSrube (1781—1788) bei (£&. ©. ©cbmteber. Sie
erften beiben Steile enthalten: I. Stlcib. ber ßnabe. Sflcib.

ber Jüngling. II. 2llcib. ber junge SOtann. SDen britten

unb inerten fonnte icb. letber bis je|t nidjt auftreiben,

^ebenfalls $eifjt ber britte 3$eil „StlctbiabeS ber Ttann",
unb er erfd&ien getoifs um 1786 ober 1787.

SttoaS Sicheres über baS Sieb fanb ity in: „Site ber

©rofctiater bie ©rofjmutter nab,m. @in Sieberbucb, für
altmobifdje Seute. ßtoeite »ermefcrte unb öerbefferte 2luf=

läge, Seidig, «erlag öon gr. SBllfc. ©runoro 1887."

2)er SSerfaffer ift ber Seidiger Dber = 33ibIiotf)efar unb
2lrcf)ir>$irector Dr. ©uftato SBuftmann.

SDort befinbet ftcb. baS fragliche Sieb auf @. 410 tote

folgt:

Alles hat feine 3 e i t.

2ebe, liebe, trinle, lärme,

ffranje Sich mit mir,

©chwärme mit mir, Wenn ich fehwärme,

3<h bin mieber flug mit Sir.

ben „Slnmerfungen" fagt ©. SHS. fotgenbeS bar=

über:

„2llleS fcat feine Seit (bjute getoö&nltdb, fo ge*

fungen: Sebe, liebe, trinfe, fdjtoärme Unb befranje 3Mcb.

mit mir! £ärme Sieb,, toenn iä) miä) bärme, Unb fei toieber

fro& mit mir!) fdjon in 33ec!er'S £afcfienbuc&, jum gefeiligen

Vergnügen für 1791."

^ebenfalls ift baä Sieb älter, unb ba mir leiber eine

Anfrage über „2llcibiabeS ber 3Jlann" an §erm Dr. SBuft*
mann bis jefet unbeantwortet blieb, mufj bie grage nacb,

bem 2lutor bei Siebes noc$ offen bleiben. UebrigenS beutet

eine SfomerfungSja&t (10) in „2llcib. ber ÜKann" auf eine

SSemerfung über baS Sieb im 3lnb.ange beS 33ud&eS b.in,

bodb, fonnte iä) foldje bis je§t noä) niä)t auSfinbig machen.
@anj berfd&oUen fann boa) baS 83u$ niäjt fein!

Sludb, über bie äMobie läfjt ftcb, nidjts ©enaueS fagen.

Srtoä^nt fei nur noc§, bafe iljr 2tnfang an ben beS be=

rühmten Srinfliebes öonSubtotggifdjer (1745—1825):
„3m tiefen Detter fi| icb. bjer" anflingt.

Rob. Müsiol.

£orrefponfcert3ert.
©erlitt.

Sa Bereits bie SEEieaterferteti Begonnen IjaBen, fo bünft e§

mir für geeignet, einen furjen 9tücfblid ju werfen auf baS

in »ergangener ©aifon feiten« ber „f. Dper" ©eleiftete, unb

äroar BorsugSweife nur auf bie jur Aufführung gelangten 9co=

öitäten: ©ioconba, Aennchen Don S^arau, Othello, tätigen Don

§eilbronn. Sie muftfalifchen Seiter ber ÄgI. Oper, ©uetjer als

SBagncrbirigenr, Saljl als Solcher für ade Uebrigen unb ©horbirector

©raefen fyaben alte brei waefer ihre ©cfjulbigfeit getfjan unb if)r

befieS SSoHen unb Sonnen für ba? ©elingen ber Aufführungen ein»

gefegt; beSgl. bie @olo =
, £hor = unb Drctjefterfräfte ; in nächfter

©aifon wirb §err ßiberti erfe|t burc^ §errn SKöblinger Bon üßann«

B^eim, unb §err ©Fintel burtt) §errn ©tammer Bon Sönigäberg.

®te oberfte Seitung ber „f. Döer", Welche nun bereits fett bem
18. Dctober 1886 in ben #8nben be§ §erm (Seneralintenbanten

©rafen Bon §od)berg liegt, würbe (roie faft atteä fteue), anfänglich

Bon berfchiebenen ©eiten ftarf unb älnar in gepfftger, gänälict) un=

geregter unb unBerechtigter SBeife angegriffen
; boch e3 be=

nthigten fich bie erregten ©emüther, unb man gelangte ju ber UeBer«

jeugung, ba§ bem 1. (Efjef ber „f. Oüer" boch toofjl Unrecht jugefügt-

roorben fei ; benn bie DJeorflanifation eines au§ fo Bielen Elementen

beftehenben ©anjen ift eine SRiefenaufgaBe
, welche als gut 3)ing

gute SBeilc haben ttiH. ^6 mehr fich bie SHeorganifation Hart, befto

SBeffereS wirb geleiftet werben, unb mit Berfdjtebenem ©djlenbrian

würbe grünblich aufgeräumt.

£>crrn ©rafen Bon £>ocf)berg'§ reorganifatortfehe Qbecn haben

bereits guten, gebiegenen S3oben gewonnen, unb auf folgern gunba=

mente ift gut weiterbauen. Sllfo vivat sequens bie nächfte ©aifon.

SSerbi'S Bielfach r>oct)trttereffante Dper ,,Siiba" gelangte in Bor«

äüglidjer SGBeifc jur Aufführung. ®ie §anbltmg füielt befannter«

mafjen jur Seit ber Pharaonen in Sieben unb 5Kem»hi§ "nb ift

es bem in ber QttuftrationSfunft burdj Tone wohlbewährten TOeifter

SBcrbt gelungen, fremblänbifch Hingenbe 5Kuftfeffecte, Wenn auch nicht

ftetS, fo boch (läufig ju erzielen , j. 35. im ©nbe Bon Sliba'S Slrie

(StaDierauSjug pag. 56—58) ; in ber ganjen fotgenben XemBcIfcpne

60—78 mit SluSfchlufj beS „©raBe" in ©moff unb ber 4ftimmigen

^rieftergefänge, welche an ben „tyxopfyt" erinnern (jtirdjenfcene) ; in

ber SBaHetmufif (119 Sängerinnen bringen bie ©chäfce ber S3efiegten,

unb weiter bis 123); in bem ©efange beS gefangenen Königs

SlmonaSro „Soch ®u ©err, bem bie SOfacht ift gegeben, mögft ®u
gütig bie Armen erheben;" im Anfange beS 3. Actes (196—198);
im Andante mosso in ®moU (202 unten Bis 210); im Anfange

beS ©moUfageS (233); in ber ©erichtSfcene (271—290); im legten

ginale (291); pag. 297 Wieberholt ba§ SfotiB ber Scmpelfcene. —
SBemerfenSwerth ift fobann golgenbeS: bie 2 SEromöetenfoli in

AS« unb §bur, ju welchen ertra bie langen eghptifchen trompeten

angefertigt würben; baS auch in ber „Philharmonie" oft gehörte

grojje, Biel beutfehe SJcufif enthaltenbe (Snfemble (144—195), beffen

intereffantefter SCtjeit 3 Samara Berbinbet (182) : ben 6hor „§eil

Sir (äghüten, 3fi§ §eil" — Amonaftro'S ©efang „S)er 3fiS SEöne

Sobgefang", — unb ben ©efang ber Alba unb AmneriS unb be§

SRabameS „welch' hoffen ach berblieB mir", „Beraubt Bin ich »om
©lüefe", unb „mög feinen Sölig auf's $auBt ein ®ott herab mir

fenben". — ®a8 ®uett AmonaSro'S mit feiner Zodjter Ai'öa (212)

„wieberfehen Wirft ®u bie buft'gen SBSälber"; ber leibenfehaftlich ge=

haltene Smoltfag 6
/8 „wohlauf benn, erhebt Such egnbtifche ©chaaren";

bie effectBoHe Steigerung mit bem §tremolo ber 1. Violinen als

„Orgelpunft" in ber DBerfiimme (221) : „fieh, Welch brohenb @chrec!=

gefBenft nahet bort aus bem Schwarme, jttt're! ®ie nochenorme
legt auf Sein §auBt fie ®ir, Seine SWutter erfenne, fielje, fie flucht

Sir, „Su bift mein ßinb nicht mehr, bift nieb're ©claBin ber

Pharaonen!" — fobann bie fteigenbe Siolinfigur (223—226); ber

emollfa^ mit ben ©oli ber 2 Sromöeten. — Auch nicht egt)ütifcf)

fonbern itaüenifch Hingt bie 16tel Begleitung in ber OBerftimme
(SRabame'S Arie pag. 8); ber ©efang beS ÄönigS „p beS SKilS

heil'gem Ufer" (36) fönnte als beutfehe äKufif gelten; bie ©hnfoBen
ber Aiba (39) erinnern an SSerbi'S Requiem „thränenreichfter Sag";
bie ©hnfoBen unb bie Settofigur ju A'iba'S ©efang „bie SBorte ber

Shßnn fchlagt nieber" (54) erinnert an Sohengrin, Act III. unb
Arie beS TOar im gretfehüg; A'iba'S ©ebet „©ötter, erbarmt hulb«

Boll (Such raein" (Asbur) erinnert an Eifa Bon Trabant (Act I);

bie ©eftaltung beS (änfembleS (73) mit (Sinfchaltung be§ 2empel=

fcenenmotiBS „attmächtiger %f)&" geigt ben Büfmeneffectfunbigen

Somponiften; Bon eigenartig.-weltenförmiger SBirfung ift bie ©teile

„beS Stiles bunfle Siefe wirb bann mein ©rab fein" (S mott 202)

;

pag. 212 fchwelgt AmonaSro ftarl in italienifchen SBeifen; pag. 215

unb 225, Anflänge an „SRigoletto" ; SiabameS: „ich fe^c Sich wieber

meine Aiba" (227) erinnert an SKeljerbeer; itaüenifch Hingt: „giebt

uns ein neues Seben bie höchfte ©eligfeit", unb „weh mir, ich bin

entehret" (236 unb 246); bie hochbramattfehe ©erid|t§fcene ift Bon
Sßerbi'S „ befter Qualität " (gelonie » SBerrath) ; im ©djlufjgcfange

„fieh bort ben SobeSengel nahen" (295) fpuft etwas SraBiata. —
Am @nbe biefer wenigen fritifirenben SBorte fei nur bemerEt, bafj

ber italienifche Somponift SSerbi gelegentlich beS SomponirenS eines

fio? änr Seit ber Pharaonen abfpielenben Sibretto'S hätte Biel mehr
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beftrebt fein muffen, gänjlid) fremblänbifd) flingenbe egnptifdje

SSeifen ju erfinben.

SDiit bem 29. 3uni fdjlojj bie Sgl. Oper ifjre SJJforten (big

30. Stuguft).

ES tarnen biefeS SWal 25 Eomponiften mit 56 Opern in 274

Sorfietlungen pr ©eltung. 4 Kobitaten: Dtfjeuo 20 mar, ©toconba

12 mal, 2Iennd)en bon Sfjarau 8 mal, Sätzen Bon ©eilbronn 8 mal.

SSagner War bertreten in 60 Slbenben, Serbi in 32, aRojart in 24,

DJetjerbeer in 16, Kegler in 10, SScber in 6, ®lucf in 9, gfotom
in 9, Seetfjoben in 6 Slbenben. M—e.

Söcimar.
©in t)ot)er ©enufj würbe un§ am 30. b. 9JL in einer SKatinöe

p Stjeil, welcbe ©err Sonrab Slnforge bor einem fireife aus*

erwählter Siunftfreunbe gab. ©err 2Inforge mar SiSjt'S ©djülcr

nod) in ben legten SebcnSjafjren beS StfeifterS unb t)atte fcfjon früher

gebiegene groben feiner Seiffungen Ijier borgefüljrt. SSätjrenb eines

pieijäljrigen 2lufentf)aItS in Kem=2Jorf l)at berfelbe fomofjl in Son*
certen, als aud) burd) feine Eompofitionen einen bebcutenben Kamen
errungen. ®ie fegt p ©et)ör gebrachten großangelegten Serfe,

SaOabe unb Valse heroique, aus ber legten geit, geben einer gülle

bon Empfinbungen 2tuSbrucf unb erfdjienen burd) ben poefiebotfen

Vortrag beS Eomponiften befonberS mirffam. Qn ber ©onate Sbur
bon ©djubert, weldje in bottenbetfier SJBeife roiebergegeben mürbe,

jeigte fid) ©err Slnforgc als einer ber bcften ©dmberr=@pieler. ®ie

SRIjapfobie Kr. 14 bon SiSjt würbe mit glänäenber Srabour unb

unfehlbarer Sedjntf, ganj in SiSjt'S ©inne borgetragen. ©err ©of*
Opernfänger SKemmler fiatte feine SfÄitwirFung freunbücbft jugefagt,

welcher er als Jjerborragenber 9Bagner»@änger in bem SiebeSIieb

au§ ber SSalfüre unb am ftiffen ©erb auS ben DJeifterfingern 2tuS=

brucf berliet) , unb babei eine ebenfo reid)e mefobifdje Sonfüife als

gro&e SSärme unb poetifdje Empfinbung beim Sortrag befunbete.

Kleine diettung.

^tttffitljrungeit.

Slawen« ©nmpt)onie=(Soncert mit »erftärftem Drdjefter unter
Seitung beS SoncerttneifterS ©errn Stubolf Sube unb unter äJcit*

Wirfung ber grau Emilie SSirtl)
, Soncertfängerin bon I)ier. Seer»

hoben, Ouberture p „gibefio". Sieber, gefungen bon grau SBirtl).

a) SrafjmS, äTciunelieb. b) ©dmmann, Sibmung. c) ©ilbad),
SBtegenlicb. ©ittet, Entr'acte - ©abotte für ©treiebordjefter (Keu).
Sieber, gefungen bon grau SBirtt). a) Seffauer, Sodung. b) Seer=
hoben, Keue Siebe, neues Seben. e) Söttet , äSaftorale. äSagner,
Ouberture p „2>er ftiegenbe §oüänber". ©djumann, ©nmpbonie
(Mr. 1, SBbur).

Äatlöba», ben 15. Quli. Soncert be§ gräuleing 3rene bon
23rennerberg

, Sßiolin^SBirtuofin, mit $errn Slferanber Sliejn. Sie
Slabierbegleitung tjat §err @mil ©eling gütigft übernommen. Eon»
cert ©mou" (in 3 Saften) bon SDiaj Srud). grl. bon SBrennerberg.

©ans befonberS fdjön fpielte fie ben 2. ©aft. 2Kein 3*I;ein, Sieber
bon Sluguft hungert, a) SSadjarad), b) Sie Soreleö, c) Sonn,
®td)tungen bon Sarmen ©nloa, föuigin bon Oiumänien. §err
Stlejh. La Eonde des Lutins bon Saääini. grf. bon SBrennerberg.
Sieber : a) 3n Siebeäluff bon granj Stögt. ©ebid)t bon §offman'n
bon gafferSIeben. b) Sßagabunben bon §einrtd) (ärnft. ©ebidjt
bon §an§ ©opfen. c) „SSer weife" bon Quie§ ©ad)S. ©ebidjt bon
SRidjarb «Uo^I. §err 8l(ejn. Qigeunerweifen bon ©arafate. grt.

bon SBrennerberg.

WJrtricn»»rtI>. (Soncerte ber 5Karienbaber <Sur*£apeEe (ä«ufit=
birector TO. 3immermann), ben 1. Suli. Stjoral „O bafj id) taufenb
jungen tjätte". Ouberture ju „aRojart" bon ©upp(5. „gelifa",
SBaljer bon SKüHcr. *ßarap§rafe über bie „Sorelctj", bon 9?eS=
wabba. „§ufaren", $o!fa fran?. bon Sof). ©traufj. „gift",
3Karfd) bon geträS. Ouberture jur Oper „Softann bon ^ari§",
bon SSoielbicu. „Sßiceabmiral", Ouabritle bon aJitQöcter. ©erenabc
für glöte unb SSalbtjorn, bon Sitl (bie §rm. ©ieber unb SReifj).

„SSotn Sonauftranbe", $olta fdjnett bon gjof). ©traufe. §ulbigung§=
ntarfdi, bon WarceOo Moffi. Ouberture jur Oper „(Surüantfje",
bon S. SR. b. SBeber. „3?eu = aBien", SBatäcr bon ^ot). ©traufj.
2. ©aß am ber ©nmpijonie Slmott 9?r. 3 (®d)ottifd)e), bon g.
3KenbelSfof)n=a3arttjolbr). „Kadi berüijmten ätfuftern", §umoreäfe
über ba§ Sieb „tomtnt ein S?oge( geflogen", bon @. @d)erj. Ouuer»
ture „Sriomptjale" , bon SRubinfte'in. „$uppen=38aljer" aus bem
Saftet „®ie $uppenfee", bon Sancr. „Pensees du soir" (3tbenb=
gebanfen)

, bon ©tufjerStt). Saüet^ufit a. b. Dp. „®ie Sönigin
bon ©aba", oon ©olbmarf. 3wei ungarifetje Zanje, bon Qof).
SratjmS.

»Jetbottrnc (Stuftralien). §ade»Keruba (Joncert bon $errn
SfiarleS §at(e, SSianift unb TOabame 9?ormann=Kcruba, »iotiniftin,
mit grl. Slnniä SKontague, ©opran, unb §errn Stjcrleg Surner,
£enor. Elftes doncert am 14. Quni. ©onate in ES, Op. 31,
Kr. 3 bon Seett)ooen. §err EtjarleS §aW. Sieb „The Snow
Lies White" bon ©ultiban. §err StiarleS Surner. SSioIin=@oIo,
©onate in Stbur bon ©anbei. SKabame Korman = Keruba (Se«
gleitung bon ©errn ffitjarleS §atle). ©onate in g, Op. 24 für
SSioline unb *J3iano bon Seetfjoben. §err Startes ©atte unb 9Ka=
bame Korman-Keruba. ©efang „Koberto tu che adoro" (Roberto)
bon StKeberbecr. grl StnniS ilKontague. «Piano = Sott „Chant
Polonais," Kocturno in ®, bon SiSjt unb Stjopin; „Home, Sweet
Home" bon Sfjalberg. §err (J^arleS ©alle. Siolin«©oli „Reverie"
in @8; „Sarantetle in ätmoff, bon SieujtempS. SUiabame Korrnan»
Keruba. Begleitung bon Sir. StjarleS §atte). S8ocal=©uctt „Parigi
o cara" (SErabiata) bon SSerbi. grl. SInniS Diontaguc unb ©err
StjarleS Surner.

— 86. (Soncert beS Victorian Orchestra ben 11. guni.
Sonbuctor: öerr ©amilton (Slarte. Seaber: ©err 3ftaj Siein.
Ouberture „Pingal's Cave" bon SKenbelSfobn. llngarifdje Ktjap»
fobie Kr. 3 bon SiSjt. ©ömpbonie „The Pastoral" oon Seet»
jjoben. Ouberture „Le Mödecin Malgre Lui" bon ©ounob.
Sollet auS „L'Afrieaine" bon ÜKeöerbeer. Ouberture ju „Le
Domino Noir" bon Sluber. 87. Eoncert am 14. 3uni Ouberture
,,«Preciofa" bon SSeber. Scotoh Rhapsody, Kr. 1 bon äJiadenäie.

©nmp[)onie in ® „The Cloek" bon ©aöbn. Ouberture „Seonora",
Kr. 3 bon Seetbooen. „Ebbing Tide", „Elf Land" bon 3- g.
Snrnett. Marche Romaine bon ©ounob.

S»Jünd)en, ben 12. 3uli. Se£)rer*©efang=Serein. Ordjefter:
Sapelle Säger. ßaiferjäger=aHarfd) bon 3t. Eilenberg. Ouberture

p „®ie luftigen SSeiber bon 3Sinbfor" bon Kicolai. Sibertiffetnent
aus „®er $ropt)et" bon SKenerbeer. Sannl)äufer=Kad)flänge, ^b,an«
tafie bon SS. §amm. aKännerdjörc : a) ÜKeereSftiHc unb glüdlidje
galjrt, Dp. 12, mit Qnftrumentalbegleitung bon E. S- gifd)er.

b) ßlage, Op. 6, bon SInton SSödl. c) ©örpertansmeife bon SKaj
3enger. d) Sllpenfee, mit Wftonbegleitung, Dp. 24, bon ©b. Sremfer.
©election aus bem Saftet „Sie <J}uppenfee" bon 5W. Saner.
£aleiboScop, Potpourri bon Eonrabi. ®ie Sautenfd)Iägerin, ©abotte
bon Äomsaf. ©ag' mir lebe woljl, SBaljer bon 31. EamourS.
SRännerd)öre : a) ©uomi'S ©ang, Dp. 56, bon gü. SJcair. b) Solf§=
lieber: aa) Sang, lang ift'S t)er. (Qrifd).) bb) SBalb bin i

g'feffn. c) «Sein, SBeib unb ©efang, Dp. 333, bon Sof). ©trauf?.
Ouberture jur Oper „®er erfte ©lüdStag" non Sluber. La Pere
la Victoire, SWarfd) bon S. ©anne.

Sd)rtnl>aM, ben 16. 3uli. fiammermufit unb ©oliftenconcert
unter Seitung bon ©errn ©ermann granfe. a?ianoforte: ©err
SofianneS ©djubert; SMoline: ©err ©. granfe unb ©err Slbolf
ElSmann, Sgl. @äd)f. SammermufifuS ; SiolonceKo: ©err artfjur
©tenj, Sgl. @äd)f. tammermuftfuS ; ©efang: grl. OTaria Soreng,
©djüferin beS 5ßrof. ©djarfe am S. ©. Eonferbatorium ju ©reSben
unb ©err SuüuS granfe. Srio, Dp. 11, Sbur bon Seet&oben.
©erren: gobanneS ©djubert, ©.granfe unb 21. ©tenj. Slrie auS:
©ie ©djopfung : „ Sluf ftarfem giftige " bon ©ab,bn. grl. STJcaria

^oreng. 3tomanäe bon Julius granfe. Senfo, ©abotte aus ber
©uite in ©bur für Sioline unb |5ianoforte bon Julius granfe.
©erren: ©. granfe unb ©. a5ittrid). 2lrie: ,,©o fpridjt ber ©err"
aus TOeffiaS bon ©anbei, ©err QuliuS granfe. Kocturno, SIS bur,
©djeräo, ©moll bon Ebopin. ©err SotjanneS ©djubert. Sieber:
©locfcnblumen bon Sllfreb ©eitfef). SlUerfeelen bon Eb. Saffen.
®em ©eräaüerliebften bon SS. Saubert, gräulein 3Warte Soreng.
SRomanse bon 3t. ©tenj. ©uitarre bon SJcoSäfowSfi. ©err Slrtbur
©tenä. Sieber bon 3. granfe. ©err 3uliuS granfe. Quintett,
Dp. 44, ES bur bon 9*. ©djumann. ©erren: 3. ©djubert,
©. granfe, 21. ElSmann, E. ©djreiter unb 81. ©tenj. ©err ©eorg
95ittrid) l)at bie Segleitung am ^ianoforte übernommen. (Soncert=
flügel bon 3uIiuS Slüttjner.)

eonJ>ctS<j«ufen, ben 20. 3uli. IX. Sof)«Koncert ber gürft=
lidjen ©ofeapetfe unter Seitung beS ©ofcapetlmeifterS 2lb. ©djulge.
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Ouberturc „ SJieereSftiHc unb glüdlidjc g-afjrt" nun äRenbcläfobit.

,,2Mtfpiele" ju @I)ren beä >ßatrofluä auä „Sldjilleuä" Bon SBrud).

1. gar.fare: SRingfämpfer. 2. g-anfare: äöagenrennen. 3. Fanfare:

®ie Sieger. „©ommerfabrt", (Spifobe für ©treidjordjefter »on

Ö. 3öHn'er. a) 9)iorgengruß. b) 2Rü[)!engefang. c) SSalbeärube.

d) 21ufbrud). e) Sauerntanj. Ouberture „@urnantf)e" Bon SBeber.

Symphonia tragioa für große? Drdjefter üon gelir ®räfefe.

a) 2lnbante: Allegro risoluto. b) ®rabe. c) ©djerjo. d) ginale.

9lbenb§ unter Seitung be3 Soncertmeiftorä @mil Sübn§. $erfifd)er

SKorfcf) üon Strauß. Ouberture jur Oper ,, ®cr greifdmg" Bon

S. W. Don SBeber. a) 9cad)tgefang »on SSoigt. b) ^ij^icato au3

„©hloia" üon ®eltbc§. „®u unb 2)u", SBaljer Bon ©trauß.

Duüerture „®ie gelfenmüljle " Bon SReißiger. „Sraumbilber" Bon

Sumbtje. „33om ®onauftranbe", *)3oIfo üon ©trauß. glebermauS*

QuabriHe üon ©trauß.

*—* Sie Sängerin grl. 21gnc§ ©djöler f)at fid) mit bem £apefl>

meifter $erm 3?ubolpf) §erfurtb in Saufanne üerlobt.
*—* §err Gcrneft üan ®t)cf ift üon UBten über granjenäbab

— in legtgenanntem Ort üeranfralrete er mit lebhaftem Erfolge

einen Sieberabenb — in Serlin eingetroffen. ®er fünftlcr wirb, wie

mir foeben erfahren, gelegentlid) ber näcfjfien geftfpiele in S3a«reutl)

ben „ Samujäufer" fingen. ®aS erfte Stuftreten Ban ®nd'S im
ffiroQ'fcben Sweater fanb als „(ärnani" ftatt.

*—* $err 9cicolau§ ®umba feierte am 24. 3uli fein 60. ©e*

burtäfeft unb mürbe bem Jubilar oon Seite ber ©emeinbe Sien
bas @f)renbürgerred)t Bedienen, ©err 9c. Sumba, meiner nebft

feinem ©ig im §errent)aufe, in ber Oberleitung einer großen änjaljl

üon üolfgmirtfjfdiafllid) wichtigen Snftituten einflußreiche ©teilen

inne fjat, War feiner Seit bei Erridjtung be§ neuen 2Rufifüerein§»

gebäubeä unb bei ber Meform beä SonferüatoriumS Ijerüorracienb

tfjätig; befonberä luidittg ift aber ®umba'§ aufopferungäüoller Eifer

in ber Erwerbung ©djubert'fcber §anbfd)riften. §err 91 ®umba
befifct jur Seit ben größten 5Et)ciI ber TOanufcriüte be§ grofjen SBiencr

9fteiftcr§. 9Iud) f)ält er feine mächtige — rceit geöffnete — §anb
förbernb über ber eben im Grfdjeincn begriffenen $rad)tauSgabe ber

SBerfe ©cbubert'g. Serüfjmt finb bie Silber geworben, meiere

SKafart auf SSeranfaffung ®umba'3 im Calais be§ legteren auf ber

9iingftraße ausführte.
*—* 8ur SBeber* ©enfraalfeter in Eutin erjäfjlt ber „§. <E."

naeb, ben Hufäeicfmungen be§ QugenbfreunbeS SBeber'S, be8 1858

in SBürjburg üerftorbenen ,
feiner 3eit berühmten $orträttnaler§

gerbinanb greiberrn ü. Sütgenborff, folgenbe Qugenberinnerungen:

tarl 9J?aria ü. SBeber war mit feinem SSater, bem SSKajor ü. 28eber,

1796 nact) äKündjen gefommen, wo er bei SSalefi unb bem §of«

organiften taldjer 9Kuftfunterridit genoß. SBeber'§ Sater fd)lo&

mit bem al§ Suftfüielbidjter gefcnä|ten Hauptmann b. Sütgenborff

Rreunbfcbaft unb balb waren Sari TOaria ü. SBeber unb Sütgenborff'^

So|n, gerbinanb, ber bamul§ bie 5Dcünd)ener Sunftfdjulc befudjte,

fo unjertrennlid) geworben, baß man fte fd)ersweife nur ßaftor unb

SßoHuj nannte. ®ie beiben g(eic£|alterigen, fcbroärmerifd) angelegten

Knaben fingen mit foleber Siebe aneinanber, baß fie eine Trennung
nicfjt überleben ju fönnen »ermeinten, unb al§ ber SKajor ü. SBeber

naefj greiberg in ©ad)fen ju überfiebeln beabfid)tigte, befd)Ioffen bie

beiben jungen greunbe gemeinfam ä" flerben. 8n einer monb^ellen

9cad|t fcfjlicfjen fie fid) au§ i^ren elterlidjen SSotmungen in ben

bamal§ nod) fetjr jungen „englifdjen ®arten" bei äilündjen. 3n
ber 9ltye etne§ fünftlid) angelegten 3Bafferfatle3 gelten fie an,

nahmen feierlid) Slbfciiieb üon ber 3Mt, umfdjlangen fid) järtlid)

unb ftürjten fid) tn'§ SBaffer. ©lücflidjerweife waren fie aber bc=

merft morben unb !onnten äiemlid) leidjt gerettet werben, ba baä

SSaffer bort wo^l nid)t fonberlid) tief war. 33eibe büßten biefe

®I;at mit ftrengem §au8arreft unb einem heftigen ©djnupfen, aber

iljre greunbfdjaft litt nidit barunter, ©ie blieben in regem SBrief*

medifel mit einanber unb Sütgenborff, ber fid) fpater nadj $rag ge>

menbet, war nid)t ofi,ne Einfluß barauf, baß SBeber 1813 nad) $rag
fam. 3m Qa^re 1814 malte Sütgenborff aud) ein trepdjeä $orträt

SSeber'g, ba§ aber leiber üerfdjotten ju fein fdfeint.
*—* 2>er Senorift §anä ©ießen in SBeimar ift üom ®roß=

Ijer^og bon ©adjfen=3Beimar jum ^ammerfänger ernannt worben.
*—* ®a§ nädjfte Qa^r bringt bie Ijunbcrtfte SSieberfe^r be§

©eburt§=, bejw. ©terbeja^re§ bon bier großen Homponiften. SIm
28. Januar 1791 mürbe gerbinanb §eroIb, ber Somponift beS

„3ampa", äu 55ari§ geboren. 3fjm folgt ffarl Säernö, geboren

21. gebruar 1791 ju SSien, beffen große 5Reib,e bon ©tubienmerfen

einen SSeltruf erlangt ^aben, ferner SDieüerbeer, ber Somponift be§

„"Propheten", ber „Hugenotten", ber „Slfritanerin" :c., geboren am

5. September 1791 ju Serlin, unb Wojart, ber am 5. ®ecember
1791 um 2Äitternad)t ju SSien im Üllter Bon 35 Qafiren ftarb.

*—* 8n oer ^arifer 3Jebue 33Ieue begegnen mir einem bemerfen?«

mertljen (Sffai) über §ector Serlioj au§ ber j^eber Bon (Eatnille

©aint=@aen§. S3erItoä mar, wie @aint«3aen§ bemerff, ein 3Kenfd)

geworbene? *)5arabojon. Er war paraboj in feinen Seljrfdjriften,

in feiner SOcufif, in feiner Sritif. 3Jn feinem „Traitö d'instrumen-

tation" befdjricb er beifpielämeife alle Qnftrumente unb jä'Ijlte mit

bemunberungäwürbigem Sdjarffinn, mit überrafdjenber geinbeit alle

S5or* unb 9?ad)tbeile iftrer 4Serwenbung im Drdjefter auf; nacfjbem

er alle tedjnifdjen ©etjeimniffe ber 3nftrumentirung§funft enthüllt

Ijatte, gelangte er jebod) ju bem ©djluffe, baß nur ba§ ®enie im
©taube fei, für Ordjefter 311 fdjreiben. Unter bie berläßlidjften 9tatfy=

fdjläge mifdjt er S3emerfungen Wie folgenbe: „®ie Slarinette eignet

fid) 'fefjr menig für bie Sbntle!" ®iefe Slnfdjauung oom S^araEter

ber Klarinette befrembet nicfjt menig ©erat ©aint=Saön3, unb fie

erfährt auäj eine bireetc SSiberlegung burd) bie 85crwenöung biefeä

3nftrument§ oon S3eetljoben in einer eminent buccolifdien Son«
feböpfung, ber $aftoraI»©nmp^onie. ®em ^arabojon pliebe b.atte

33erIios S3eet^oüen außer Stdjt gelaffen. ©benfo paraboj mar Serlios

a[§ Sritifer, wa§ aber wenig baran Snbern fonnte, baß er tEjatfäcfjltd)

einer ber fjeroorragenbften S8eurtb,eiler ber mufifalifdjen Sunft gewefen

ift. ®a§ fritifdie ©enie überwog SI(Ie3 in ib,m, benn er War fein

©elelirter unb rannte utdjt bie ®efd)id)te feiner fiunft. Qn feiner

S3eurtt)ei(ung berüdfidjtigtc er nid)t bie SSerfdjieben^eit ber SCalente

unb ber Qeit, weldjer fie entfprangen; er ridjtete fid) tebiglidj nad)

ber Sefriebigung ober nad) bem äjfißBcrgnügen , ba§ in tt)m bie

mufifalifdjen ©djöpfungen berBorriefen. gür bie 33ergangent)eit ijatte

er fein Skrftänbniß unb ftanb älteren SBcrfen, bie er nur Born Sefen

ber fannte, fremb gegenüber. SBenn er tro|bem bon ©lud unb
©pontini fdimärmte, fo gefdjab. bieä, meil er in feiner 3>ugenb ben

2tuffüb,rungen ber Opern biefer Sfeifter beigewohnt tjatte. „Itnber*

geßlid) wirb mir ba8 freubige ©rftaunen Serlios' bleiben," fagt

@aint=@aen§, „al§ id) i£)m eines jngeg einen Sb,or bon ©ebaftian

SBacf) ju ©e^ör bringen ließ. @r fonnte fid) gar nid)t faffen, baß

ber alte 33ad> „foldjc t)übfd)e ©aefien" gefdirieben tjabe."

*—* ®er befannte Somponift unb SJJebacteur be§ 9?em=3)orfer

SWufical Sourier, Otto §Ioer§f)cim, £jätt fid) augenblicf(id) befudj'äroeife

in Seipäig auf.

Iteue uub titneraliuMerte ©per«.

*—* sßeter Sorneliuä „S3arbier Bon Sagbab" mürbe üon ber

®irection ber Ä. f. §ofoper in SBien üon ber a3erlag§b.anblung er«

morben unb wirb ba3 SBerf fd)on in näd)fter ©aifon bort in ©cene

gefjen. ®ie §ofopern«®irection trägt überhaupt bem ©eifte ber

sjeeujeit Medjnung, inbem fie ftct§ bie bebeutenben 9Jooitäten berüd=

ficf)tigt unb fid) nid)t bloä auf SSieberfjolungen älterer SBerfe be=

fdjränft, wie e§ fo biele 2&,eaterbirectionen tfjun, bie fid) nid)t fdjeuen,

fogar ben alten „Siebeätranf" bon ®onijetti unb ätjnlidje fabe Wafy
werfe boräufüfjren.

*_* ©je prädjtigen, melobifd)en menbifdien S5oIf8meifen werben

in SBort unb Sieb am 1. October b. 3- bei einem in Saugen

ftattfinbenben wenbifd)en ©efanggfeft erflingen. ^ebenfalls fommt
babei aud) 3uliu§ Dtto'§ (Stjclug wenbifdjer ©efänge mit bem

fdjmärmerifdien Siebeälieb „0 Hanka moja!" mit jur Stupbtung.
*—* §err ®irector 3uliu§ ^offmann in Söln gebenft SiSst'8

„©eilige (Slifabett)" im bortigen ©tabttbeater feenifd) aufäufütjren

unb foH bieg fdjon in nädjfter ©aifon gefdjetjen.

*—* ®a§ am 27. Suli in ©onber§l)aufen ftattgefunbene Sot)=

concert mar banf ber günftigen SBitterung äußerft jafilreid) Born

«ßublifum befudjt. (Sine befonbere Slnätetjung in bem reidjfjaltigen

Programm bilbete ba§ Settoconcert bon Solfmanu, borgetragen bon

§errn ©rügmadjer, ber fid) burd) bie glän^enbe, fünftlerifdje SBieber=

gäbe biefeä ffierfe§ alg Sctlobirtuofe ganj außergemöfjnlicfjen

©djlageS bocumentirte. SBeid) unb fdjmetäenb, innerlidjfteS Seben

in ber Santilene jeigenb, ftetgert fid) fein ©piel in ben ^affagen

ju einer mafjrfjaft erftaunlidjen 23irtuofität, bie feine ©djroierig*

feiten fennt unb nie ba§ leifefte S3angen für ba§ ©elingen ber»

felben auffommen läßt, ©ein Spiel würbe burd) raufdjenben S3ei»

fatt belobnt.
*—* ®a§ 17. Jbüringer 33unbe§«Sängerfeft am 20. unb 21.

Quli in älpolba bat ber bortigen einmo'nnerfdjaft foroie ber ganjen

Umgegenb fdjöne Jefttage bereitet. Su§ atten Wadjbarorten mat

man in ba§ gewerbreidje Stäbtdjen geeilt, um fid) unter fröfjlidjen

©angeSbrübern an f)eitern Siebern ju erfreuen. SSon ben oft mit
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entbufiaftifdiem 33eifall aufgenommenen Sieberfpenbcn motten mit nur

einige ermähnen: 2RüHer=)partuna'ä „®em Siebe §eil", bic <J3rci§-

compofition „£büringer geftbttmne" Bon .SöUner. ©roße fnmpathifcbe

Shtnbgebungcn erregte aud) ba§ Don SabeS gebidüete unb Bon £>anS

3Jofenmel)er componterte Sieb „Ifntringen'', in welchem baS $>erj

„®eutfcf)lanb8" mit 93egeiftcrung befungen mirb. ©cbon ber Slnfang:

„Sanb be§ SHangeS unb ®efange§, Sanb ber Siebe, Sanb ber Sieber"

bewegte OTer Jperjen mit innigen §eimatb§gefül)len.
*_* gjne grftnbung auf betn ©ebiete ber SWufif ift Bon bem

§errn SBcrnljarb gorftboff in Siel gemacht morben. ®3 ift bem=

felben nad) jahrelangen ».Bemühungen enblid) gelungen, eine neue

Schlag = 3itber herstellen, welche in Seutfdjlanb unb Defterrcid)=

Ungarn patenttrt ift. Sin biefer Sittjer ift Bor bem ©riffbrett ein

äraeiter ©chatlfaften mit einem ©djalllocb angebrad)t, fobaß baS

©tiffbrett gmifetjen ä»ei ©chaMöcbem liegt; ba biefe ©cbaüfaften

mit einanber in SSerbinbung ftef,en, fo erf)ält bie gitfjer einen weichen

unb Bollen %on. Sin berfelben ift ferner an ©teile be§ bisher

gebräuchlichen Stuflegcbrabteg eine neue SBorricbtung getroffen, meldje

ben befonberen SSortbeil gewährt, baß man burd) biefelbe bie

Stimmung ber fünf ©riffbrettfaiten in ihren glageolettoctaBen fidjer

reguliren fann. Um ber rechten §anb beim Spielen einen ©tü|*

punft äu geben, ift auf bem ^nftrumente ein auflagebrettctjen an*

gebracht, weichet ein letcöteS ©reifen ber entfernt liegenben S3aß=

faiten ermöglicht. Sur (Srjtclung einer größereren SJtefonanä be§

3nftrumente§ ift ber untere 33oben cnlinbrifd) gewölbt; um längere

SBafj* unb 93egleitung§faiten auffpannen ju tonnen, ift basfelbe am
unteren ßnbe bogenförmig auSgebilbet. ®er (Srfinber ift fein

3nftrumentenmad)er Bon ^rofeffton, fonbern ein fd)Iid)tcr ffiürfdjner.

*_* gür bie neueröffnete Sammlung alter Wufif=3nftrumente,

meldje in ^mei ©ölen ber ehemaligen S3au*Slfabemie am ©cf)tntcl=

plag in SBerlin aufgehellt ift unb sweimal wöchentlich bem S3ejud)

be§ Sßubltfumä offen fleht, mirb bemnächft ber tion Dr. Däcar

gleifdjer hergestellte Satalog erfebetnen. ®erfelbe gruppirt ba§ Bor=

hanbene Material in bie brei Abteilungen ber S31a§=, Streich« unb

©d)lag-3nfirumente. SBefonberS intereffant ift bie erfte Slbtbeilung

burd) ihre btftorifcben „Srumpeten", „©diroei^erpfeiflein", „^ofunen"

unb „3infen". Slud) afrifanifche, chtncfifdjc, japanifdjc unb inbifdje

SBlaäinftrumente finb Borhanben. Slud) bie ©eige, bie SRo^art alä

Sinb gefpielt haben foll, mirb hier aufbewahrt, eine «eine ©eige,

bie ein Saljburger ©eigenbaucr 1695 mit einem ®cdblatt unb

angefegtem $ais oerfehen hat» fe£>r praftifch für ein ffinb, baf;

eine große ©eige noch nicht halten tonnte. 2lu§ ber fönigltchen

SBibliothef ift ber Snftrumentcnfammlung ba§ Streichquartett über*

Kiefen, welches Suöwig Ban SBeetbooen bis ju feinem ®obe in sße=

fifc hatte. ®a§ Quartett enthält eine Slmati.@eige, eine SBiola Bon

Suggiero unb SMoline unb Eetlo Bon ©uarnert. pr bie htftorifche

©ntwidelung be§ ElaBierbaueä ift eine grofje Qaty lehrreicher $n«

ftrumeute Borhanben. Slt§ Spielerei fehr intereffant ift ein SlaBter

en miniature, ba§ äußerlich ein äierlidjeä 9cäbtifd)cf)en BorftcIIt

unb mit allem gubebör an Mbtaften, ©arnroicteln u. f. W. üerfehen

ift. 3m oberften ©efebofs liegt bie GlaBiatur, welche e§ ber S3e=

ftgerin ermöglicht, gelegentlich baä Slngenehme an ba§ 9füglid)e ju

reihen.
,*_* gn Sladjen mürben in bem legten ©hmphome = ©oncett

Bergangenen greitag 2 @ä|e au§ Otto gIoer§heim'§ neuefter ©uite

:

Andante appassionato in £>molI unb Alla marcia in jjbur jum
erften Wlale aufgeführt unb mit fpontenem, ehrlich Berbientem Setfall

begrüßt. ®§ märe tBÜnfdjen, bafj ba« gehaltBodc SBert beä

beutfch-ameritanifdicn Eomponiften aud) hier einft ju ©etjör gelangte.

*—* ®ie töntgl. boner. ÜJlufitfd)uIc Sffiürjburg hatte im Ber-

floffenen Untcrrid)t§'jabre eine grequenj Bon 228 SOcufttfchülern unb
418 §ofpitanten, im ©ansen 646 (SieBcn. ®ie hohe 3abl ber SleBen

beroeift, roie fehr im Sreife ber ^ntereffenten bie Sortheile biefer

Born Staate organifirten unb geleiteten SInftalt geroürbigt roerben.

SSermöge ber ftaatlidjert ©ubBentton ift biefe SInftalt auch im ©taube,

boä niebrigft bemeffene Unterricht§honorar unter fämmtlichen ®onfer=

Batorien ®eutfd)lanb8 ju Berlangen, meStjalb auch ber SBefuch Bon

ausmattigen ©lesen in ftetem ©teigen begriffen ift. Sieben bem

Unterricht in fämmtltdjen theoretifd)en gäerjern unb auf allen Dr=

djefterinftrumenten mirb befonberS auch Bern Orchefterfpiel, fomie ber

SluSbilbung Bon ®irigenten für Shor unb Orcbefter große Slufme*

famtett äugeroenbet. ®ic SSürjburger SInftalt ift ä«gleid) bisher bie

etnäige gachfchule, an welcher bie Dtitter'fd)e Viola alta, welche in

ben bebeutenberen Drcbeftern immer mehr Verbreitung pnbet, Bon

ihrem (Srfinber felbft gelehrt wirb. ®er Unterricht mirb Bon 18

ftaatlid) angeftellten Sehrtrüften ertheilt, welche ihre Shätigfeit au§=

fchliefjlich ber SInftalt juwenben. ®a§ neue Unterrid)t§jahr beginnt

am 1. Dctober.

2Ö. «gering: ©efänge für ^rog^ttirtafien,

^rorealg^mnafiert, Kealf^uten unb c;ö^ere

Sürgerfc^ulen. Unter ©erüdf i^tigung ber

Stimmen jeber @nttrjicElung§ftuf e ange»
meffen gefegt unb bearbeitet. Dp. 115. §eft

nia unb fflb, 2. Auflage, granffurt a. m. unb

Sa^r, Verlag Don 3Kori| ©c^auenburg. 1890.

®ie 2. Stuft. Bon .&eft lila enthält 130 breiftimmtge ©efänge

(Sopran I, II unb SUt) für Heinere Shortlaffen («ßreis 80 «Pf.),

peft Illb 90 Bierftimmige ©efänge (©opran I, II, Stlt unb Sarhton)

für größere etjDrtlaffen C?rei§ 80 *|5f.).
®a ber Inhalt ber ge=

nannten §efte bem !8ilbung§ftanbe ber ejortlaffen entfprtdjt unb

benfelben wirffam förbert; ba ferner ba§ ©ttmmgebtet ber ©efänge

bem ©timmumfange ber ©änger in jeber SBegiehung äufagenb ift

unb benfelben naturgemäß entwideln hilft: fo haben beibe §efte fchon

nach ihrem erften ®rfd)einen Bei ber $reffe wie bei ben obigen

Untcrrid)t§=Slnftalten mohloerbiente Slnerfennung gefunben. ®§ mufi

hier befonberä bexwtQebobcn werben, bafj ber Skrfaffer ben Bier«

ftimmigen SEonfag Bon §eft Illb (©opran I, II, SUt, SBar^ton)

in bie Siteratur eingeführt unb ben betreffenben Schulen ange*

meffenen Bierftimmigen ©efang äugänglid) gemacht hat. ©einem

Sonfagc ift injwifchen eine 9cad)bilbung gefolgt; allein ba§ SSerbienft,

hierin babnbrecbenb Borau gegangen ju fein, fann ihm baburd)

ntd)t geraubt werben. A.

Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtes 1. Oktober.

Die Anstalt bezweckt eine vollständige Ausbildung in allen praktischen und theoretischen Zweigen der Tonkunst.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Chorgesang (Lehrer: Director Dr Kliebert, Schulz-Dornburg Gugel) Sologesang

(Schulz-Dornburg), Rhetorik, Deklamation und italienische Sprache (Prof. Dr. Zipperer), Clajier van Zeyl, Professor Meyer-

Olbersleben, Professor Gloetzner, Professor Ritter, Gugel), Orgel (Professor Gloetzner) Harfe (Hkjek) Violine (Concertmeister

Professor Schwendemann, Pfisterer, Vollrath), Viola alta (Professor Hermann Ritter), Violoncell (Professor Boerngen) Contra-

l)ass (Pekärek), Flöte und Piccolo (Bukovsky), Oboe und Englisch Horn (Hajek), Clarinette, ßassetthorn und Basselari-

nette (Robert Stark), Fagott und Contrafagott (Roth), Horn, Trompete, Zugposaune, Basstuba und Pauke (Lindner), Kammer-

musik-, Streicher- und Bläser-Ensemble (Concertmeister Professor Schwendemann Pfisterer Stark)
,
Orchesterensemble

(Director Dr Kliebert), Harmonielehre und Contrapunkt (Dr. Kliebert und Professor Meyer-Olbersleben), Partiturspiel und

»irection (Dr. Kliebert), Geschichte und Aesthetik der Musik (Professor Ritter), Literaturgeschichte, Geographie und Welt-

geschichte (Professor Dr. Zipperer). .

Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptfache (sämmtliche Nebenfacher sind honorarfrei) und

beträgt für Ciavier, Theorie oder Harfe ganzjährig 100 Mk., für Sologesang, Orgel, Violine, Viola alta oder Violoncell

80 Mk. und für Contrabass oder ein Blasinstrument 48 Mk.
_ . .

Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Directum, sowie durch jede Musikalienhandlung

zu beziehen. . . „ . . .

MHe komyl. IPtrectton:
Dr. Kliebert.
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Vor Kurzem ging in den Verlag von C F.
Kaimt Nachfolger, Leipzig, über

Op. 30

MariaMagdalena
Mysterium in 3 Abtheilungen

mit

theilweiser Benutzung der heil. Schrift

für

Soli, Chor und Orchester.
Clavierauszug vom Componisten Preis

M. 20.—.

Hieraus einzeln:

Nr. 4. Arie Jesus Pr. M. 1.—

.

Nr. 8a bis Duettino (Sopran, Tenor) „ „ 1.50.

Nr. 9. Arioso Magdalena .... „ „ —.75.
Nr. 15a. Vision für 1 Singstimme . „ „ 1.25.

Nr. 15b. Vision für gemischten Chor „ „ 1.25.

S
ammlnng von Kirchen -Oratorien und -Kantaten

für Chor- und Einzelstimmen mit Orgelbegleitung
unter G-iueinde-Mitwirkung.

-ä# Soeben erschien:

Band IX. Sehwalm, Lohet den Herrn!
Kirchen-Kantate. Klavier-Auszug 5 M. Jede Chorst. 30 Pf

Text 10 Pf.

Band Früher erschienen: kuv.-a.
chorst Text

I. Schütz, Heinrich, Matthäus-Passion 4 M. k 80 Pf. k 20 Pf.
II. Dach, Joh. Seb., Lucas-Passion . 3 „ a 30 „ k 20 „

III. Meinardus, Ludwig1

, Emmaus.
Kirchen-Oratorium 3 „ a 30 „ k 10 „

IV. Sehwalm, Robert, Jüngling zu Nain.
Kirchen-Kantate 3 „ k 30 „ ä 10 „

V. Franke, Herrn., Isaaks Opferung.
Kirchen-Oratorium 3 „ k 30 „ ä 10 „

VI. Berneker, Const., Christi Himmel-
fahrt. Kirchen-Oratorium . . 3 „ k 30 „ k 10 „

VII. Succo, lieinli.. Das Jahr geht still

zu Ende. Kirchen-Kantate . . 3 „ k 30 „ k 10 „
VIII. Hecker, Albert, Selig aus Gnade.

Kirchen-Oratorium 5 „ k 60 „ k 10 „
X. — Eeformations-Kantate . . . . 5 „ k 60 „ a 10 „

Ausführliche Trospelite kostenfrei. —1—
Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Zum Sedanfest!
Erlös für das Kaiser-Wühelm-Denkmal auf dem Kyffhäuser bestimmt.

Über Musik u. Musiker.
Anthologie von J. Gebeschus.

Preis M. 1.25.

Von der deutschen, österreichischen und amerikanischen
Presse sehr günstig kritisirt.

Bremer s Verlagshandlg. (W. Zemsch), Stralsund.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

OTT Zur Sedanfeier! "Wf

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sanger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

?H5H5H5ESKESH5SH5ESHSH5EJE5E5E5HSffiE5H5E5KHn5H5E5HE5HSH5HS25H5?SS3i lß

S Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
[jj

a
Hermann Eichborn.

S Vier Lieder für Waldhorn (oder Violoncell) und Klavier. S
g Op. 9. 3 M. — Wiegenlied daraus für Violine und Kla- S
^ vier. 1 M. g

iOOOOOO Zur Sedanfeier. OOOOOOOOC

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

§ Die Erd' vom Vaterland. ;

§ Ballade von Dr. F. Löwe %
© für

jjj

* Bariton oder Bass mit Begleitung des £
Jj Fianoforte 2.
S 9

o Albert Ellmenreich.
Q

g Preis M. 1.S0. g
SoOOOOOOOOO Zur Sedanfeier. 00000000000

© Die geehrten Concert- und Vereins-Vorst ände, ®
@ die in den Monaten: November, December und §
® Januar auf die Mitwirkung des k. und k. österr. ®
® und k. preuss. Hofpianisten §

1 Alfred Grünfeld |
® reflectiren, wollen sich ehemöglichst wenden an §
® Impresario Ludwig Grünfeld. I
® Wien I, Getreidemarkt 10. ®

Hierdurch theile ich den geehrten Mitgliedern
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins mit, dass

ich zu „Peter Cornelius Gedichte" geschmackvolle
Einbanddecken zum Preise von M. 1.— incl.

20 Pfg. Porto liefere und geschätzten Aufträgen
gern entgegen sehe.

Hochachtungsvoll

C. F. Kahnt Nachfolger
Leipzig,

SDrucf »on ®. ffiretjfin.g in Seidig.
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ben 20. 2Iuguft 1890.

SBöcfjentlicf) 1 Stummer.— $reiä fjalbjäfjrltd)

5 5Kf., bei Jfreujbanbfenbung 6 2Kf. (Seutfdj-

lanb unb Oefterreicfj) refp. 6 m. 25 <ßf.

(Sluälanb). gürSßitglieberbeä Smg.ffieutf^.

5D?ufiföerein3 gelten ermäßigte greife.

9? eu e

3>nfertion8gebüljren bie ^ettt^eile 25 *Pf.—

.

Abonnement nehmen alle $o)tämter, 53udj«,

OTuftfalien* unb ffunftbonbtungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Kobert Schumann.)

£)rgan öe3 SlUgememen $eutfd)ett äftufiftoereittS.

33erantrooriIid)er 9tebacteur: Dr. JJttUl Simon. S3erlag oon <J. £. üa^nt ttadjfolger in £ei}IJtg.

Jl«gener & go. in Sonbon.

St. SSeflTet & go. in @t. Petersburg.

#<0«t§tur & gSotff in Sarnau.

Qttt. $tti in ßürtcfj, Skfel unb Strasburg.

M 84.

Jießenunbftinfäigpier 3a^rgang.

(Sanb 86.)

^epffatrbt'fcfje SSucfjt). in tefterbant.

f. £<$äfer & £otaH in pilabelpbia.

JlCßer* §. $ttit»ann in SSten.

f. §teig« & go. in 3JeiB=gorf.

Snftaltt Sari 9tfaria öon SSeber al§ SWufiffritifer. SSon Dr. SIboIp!) ®o£)ut. — ffirc£)enmufil : SBonarotg, Stabat mater für <S6,or unb

Drüjefter. 33efproct)en oon Dr. @djud)t. — „Sebe, liebe, trinre." SSon Dr. Dgfar Bon §afe. — Sorrefponben jen:

Slmfterbam, S8ab Sreuänad). — kleine Qeitung: SCageSgefc&icfjte (Eoncertauffütjntngen, s}3erfonaInad)rid)ten, 9ieue unb neu»

einftubterte Opern, 58ermifd)te0). — Sfritifc^er Stnjeiger. — 2lnj eigen.

Carl Jlarta von Wtbtx als JlufMuttker.
Sßon Dr. Adolph Küluit.

SJadjbrucE tierboten.

SDtan roeifj, bafs ber unfierblicfye Sonbicbter Sari
ältaria t>on äßeber com September 1813 bis Dctober

1816 Dpembirector unb ©apellmeifier beS lanbftänbifdjen

SbeaterS in $rag mar unb in biefer feiner Stellung feine ganje

geniale Äraft, feinen geuereifer für bie Äunft unb feine

SBegetfterung für bie beutle Dper einfette, um jene 23ül?ne

p einer gerabep muftergülttgen p geftalten. 3§m ge=

nügte es jeboeb. niebt, ber ßunftanftalt mit größter Siebe

unb Aufopferung, mit feinem SBiffen unb Äönnen p bienen,

auä) feine geber al§ i?ritiJ er toufjte er mit glänjenbem

©efä)i<f p gebrauten, um baS Sntereffe beS Sßrager

SßublifumS für bie I?eimtftt)e SKufif p erroeefen. So feiert

hrir, bajs ber überaus befestigte SBeber noeb. Sföufse fanb,

mufifalifttje ßritifen p fäjreiben unb fo ber Sßelt p jeigen,

bafi er auä) als Slegenfent einer ber ^ernorragenbften mar,

roelcfye bie SOBelt fennt. 33alb anonym, balb pfeubonfom
— mit ben Unterfcfyriften : „ÜRiemanb", „3MoS", „Simon
Änafter" ic. — unb balb unter feinem Flamen erfebjenen biefe

Sluffd^e tb,eils im Stuttgarter äftorgenblatt, t^eils in ber

„^rager Leitung" unb in ber „ SreSbner Slbenbjeitung
"

unb fanben in ben trjeüeften Greifen lebhafte Seac^tung.

Einer ber bebeutenbften 2luffd|e SSeber'S ift toob, t ber=

jenige mit ber Ueberfcbjift „ über $rag ". Qn bem erften

S^eil beffelben fuebt ber ©omponift ein SBtlb beS ©eifieS,

ber in jener Stabt bamals lebte, p entroerfen unb barauS
bie ©rgebniffe p sieben. S)er 3Serfaffer toar mit bem
Äunftfinne $ragS nic^t pfrieben. Sie §auptqueEe, öon
ber alle S3ilbung ausgebe, ©efeßigfeit unb 2tu3tauf<jj ber

Qbeen — meint ber Äritifer —
, fehlte in Sßrag gänjli($;

es gebe feine SSereinigungSpunfte; fein grofseS, fein reifes

ober gelehrtes §auS, aus beffen (Sirfeln 5lnfi($ten ^ert»or=

gingen ober bie Stimmen ber Sonangeber geleitet mürben;
jebe gamilie lebe abgeteilt für fieb. nur im Äreife ifyrer

näe^ften Umgebung; bie ©rof^en oerjebren i^r ©elb in

2Bien ober im SluSlanbe unb bringen ^öcbjtens ein 5ßaar

SBoc^en, bur<$reifenb, auf it?ren ©ütern, in ber §auptftabt
©öbmenS p. @ine 5Dtaffe öon gremben, bie biefe toilb»

ftrebenben Steile auf getoiffe Sßeife binben unb lötb,en

fönnten, toie in SBien unb Serlin :c, gebe es nict;t, „ba
bie Sage $ragS fte föeber t>on fetbft bab,in bringt, noc^ bie

©tabt übrigens Sfteije genug befi^t, fie um i^rer felbft mitten

I?inplo<fen." ©ie wenigen bort lebenben Äünftler unb
©ele^rten feufjten meiftenS unter einem 33er§ältnif3jodj, baS
ib,nen nid)t ben Sinn unb ben SRutb. geben fönnte, ber ben
lt>al?ren, ber 2Belt ange^iörenben unb ba^er freien Äünftler

fo fc^ött beseidjne. Seber banfe feine ©riftenj irgenb einem
grofsen §aufe, füt)re ben SEitel: „ßomponift bei Sr.
ceüen^ 31. 5R. "; feine Meinungen ge^en gleiten Schritt

mit benen feines SDJäcenS, biefer befc|ü|e nur feinen Som=
poniften gegen ben anberen unb fo erfahrne ber 3Jlutf>, fi($

einer gemäcf;ltd;en , baS tägliche S3rob fi($ernben ©fiftens

p entjie^en unb auf bem offenen Äunftroeltmeere neuen @nt»

bedungen unb 33erfucfyungen entgegenpfteuern.

3la<3) folgen 9ftanbbemerfungen ^dtte man glauben

muffen, $rag fei ein roab,reS 2BolfenfufufSb.eim unb man
totrb bab.er febj freubig enttäufc^t, toenn man toörtlicb, lieft:

„5ßrag fann fit^ roofyt mit ben gerüf;mteften
Stäbten 5Deutf cblanbS in Wetteifer einlaffen.
3m hierüber p füb,renben SBeroeife fomme id) auf bie b.ier

befte^enben $unftanftalten, unter benen, rote bittig, baS
Sweater, als am attertoerbreitetften roirfenb, ben erften 3lang
einnimmt. SDer Unternehmer unb ®irector beffelben, Äarl
Siebtet;, ift einer ber feltenen 2)irectoren, benen bie Äunft
noeb. nd^er, als ber ©elbbeutel am §erjen liegt ; roobei aua)
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bie hilfreiche 5J2ilWirfung ber hohen SanbesftcIIe unb einiger

trefflicher 9J?änner beS ®tänbif<$ert SheaferauSfchuffeS bie

rühmlichfie ©rwähnung berbienen. SDiefeS fortwät)rcnbe

©treben ifi um fo berbienfilicher, ba baS $ublü*um, mit

einer guten Portion ßaltbiütigfeit berfehen, einen — Wie

einmal ein geiftreietjer 3Rann bemerfte — in'S Slaue hinaus

wünfehenben unruhigen Straftet t)at, ber nur immer mit

frembem SJfaßftabe mißt unb niemals burch auflobernben

©nthufiaSmuS ben fo fchön lohnenben Seifall ber SDirection

fchenft."

gür bie ^rager üJufifpfiänbe bor 75 fahren finb

nachftehcnbe SluSlaffungen 2öeber'S bon befonberem ^ntereffe

:

„2)aS jtDettc intertffantefte ^nftitut, bon bem wir uns

fetjöne grüßte besprechen, ift baS bon ben §errn Stänben

errichtete ©onferbatorium ber Sftuftf, in bem, nach bem
Sßorbilbe beS ^arifer, gelinge auf allen ^nftrumenten

gebilbet Werben. §ier fleht £>err SDirector SBeber, ein

geborener ^rager, an ber ©pi$e; ein als S^coretifer felpr

ad)tungSWerther 2JJann, ber mit regem ©ifer unb grünb=

lichem gleiße bie 2Iufftä)t führt. SDic übrigen Sebjer finb

größtenteils aus bem Sheaterorch efter p gfrofefforen ge=

wählt. SlucE) ^ter begnüge ich mich heute, ben trefflichen

Siolinfpieler SßtjiS borpheben, beffen traft* unb geift=

bolIeS ©piet er auch al§ feuriger Sc^rer feinen Schülern

fo fchön mitptheilen Weiß. Sie ©oncerte, bie biefe erft

feit wenigen fahren beftehenbe 2Inftalt begangenen SBinter

gab, berechtigen p ben fchönfien Hoffnungen für ben @e»

roinn braber JJünftler. — Unfere Äirchenmufifen finb fehr

in abnehmenbem 3«ftatt^. S)te borpglidbften finb bei

ßreuj unb am SDom. Sedieret hat an bem als ©labierfpieler

unb ©omponiften befannten §errn SEoffaej! eine Slcqui»

fition gemacht, bie Serbefferung hoffen Xäfgt. ©tehenbe
©oncerte giebt es feine bei unS; man müßte

benn baS im ©ommer in bem offenen ©arten beS Sßallen*

ftetn'fchen ©artenS pweilen gegebene, ober gar baS,

bom £>errn Drganifien 2BertjeI pm SEurnier* unb ©rercier*

pla| feiner Schüler errichtete NachmittagSconcert für ein

fold)eS annehmen wollen. — Duartett = 2Jtufif befontmt

man auch nur bei bem Üancjuier §errn SIeinWächter

wöchentlich p hören, ber, als aa)tungSWerther Siolinfbieler

unb wahrer greunb ber ßimft, jebem ©inheimifchen unb

gremben rühmlichft befannt ift. — ©inen höchft bortreff=

liehen gweig fönnte ich ärcar noch nennen unb jWar ben

— ber <Eanptufif, bie man fd)Werlich, auf3er SBien, irgenbwo

beffer unb forgfältiger pflegen fann, unb ben p cultibieren

auch fein fleiner ©egenftanb ber Slufmerffamfeit ber hiefigen

ÜJJuftfer ift, ba im gafcbjng manchen Ibenb 3—40O, fage

brei- bis bierhunbert 33äHe finb, horribile dictu — WaS
fich alles polizeilich erWeifen läßt. SDie 2Jcuftf=

liebhaberei geht feit einigen fahren immer abwärts in bie

güße, unb feiten bleiben noch einige Sftefte obwärts ft^en."

Zahlreich finb bie bon 2Beber beröffentlichten ©oncert*

unb Dpern=Äritifen. ©ein Urtbeil ift ftets ein gerechtes,

wohlwoüenbes unb humanes. @S ift ein gar WohlthuenbeS

©efühl, p beobachten, wie biefer große Sonfchöpfer über

feine mitftrebenben ©omponiften, wie j. $8. ®ia conto
SJieherbeer, urteilt. Sßeber führte nämlich u. 31. am
ftänbifchen Theater ÜReberbeer'S fomifche Dper: „Stlimelef"

auf unb giebt über biefelbe wie über biefen Sruber in SlpoEo

überhaupt folgenbeS ©utachten ab: „Ser ©omponift, §err

äReperbeer — einer ber erften, Wenn nicht bielleicbt ber erfte

ßlabierfpieler unferer 3eit — ift ber ©ol;n eines geachteten

§aufeS in Berlin unb hat fich aus reiner Siebe jur ©ache

ganj ber Äunft geweiht. Sßebft einer borjüglich literarifchen

Silbung unb ©prachfenntnife ift er einer ber Wenigen

(lomponiften neuerer 3ett, bie fich oa^ ernfte ©tubium ber

Äunft in ihren geheimften Siefen angelegen fein ließen.

S'iächft eigenem S5enfen unb gorfchen banft er auch °em
jWeijährigen Umgänge beS SlbtS Sßogler einen SEl)etl feiner

Silbung. Sebettbige, reiche ^ptpantafte, liebliche, oft beinahe

üppige 2Mobieen, richtige S)eclamation, mufifalifche Haltung
ber ßharactere, reiche, neue ^armoniewenbungen, forgfältige

r

oft in überrafchenben 3ufawmenfteQungen gebachte 3nftni*

mentation bezeichnen ihn borjüglich. 35iefe Dper War ju»

erft für baS fi. §oftheater ju Stuttgart gefchrieben unb mit

SeifaU aufgenommen. Später arbeitete fie ber Komponift

in Söien nach ben borhanbenen üoealrüeffichten um. ©ie er*

fcf)ien auf bem Sheater an ber SSien unb mifjfiel ober

bielmehr bie eingetretenen uugünftigen llmftänbe erlaubten

ihr nicht, fich mt bem publicum bertraut ju machen, fo baß

fie nur einmal gegeben Würbe . . . 5Daß bergleichen 3U*

fälle hiuretchenb finb, ein ßunftwerf, beffen ©ebenen unb
Seben an fo jarten gäben Ipärtgt

, für ben Slugenblicf ju

ftürjert, ift flar; taufenb anbere fftbenumftänbe ungerechnet^

bie leicht ungünftig einWirfen, woju ich, uach meiner 2ln=

ficht, auch fogar bie SlnWefenheit eines Sonu
poniften felbft rechne. 3)tc ^erfönlichfeit erregt p biele

borgefaßte Meinungen bagegen unb bafür, unb Partei ent»

fleht eher, als bie ©ache felbft. S)ie 3eit reift SllleS.

®aS ift baS natürliche Sitteft ber guten ©ache. „SDon ^uan"
würbe bei ber erften SSorfieHung in granffurt auSgejifcht,

unb „Sofeph in Egypten" bor einigen fahren inSßien ebenfo^

je|t entpefen beibe baS Sßublifum". liefet minber lebhaft an=

erfennenb fpricht er fich über bie romantifche Dper bon SouiS
©pohr: „gauft" aus. „®ie Ausführung ber einzelnen.

©egenftänbe mufifalifcher Bearbeitung, als : ^nftrumentatioit

unb igarmontenfüHe", heißt eS u. 21., „ift mit ber auSgejeich*

neten ©orgfalt unb ©trenge gearbeitet, bie man an biefem

9J?eifter gewohnt ift. ©lüeflich unb richtig berechnet, gehen

einige ÜDielobien wie leife gäben buret) baS ©anje unb
halten es geiftig pfammen". ©aß SBeber über einen

Se et hoben gleichfalls mit größter Serehrung fprach,

berfteht fich föoht bon felbft. Unter feiner Seitung würbe

in bem ^eboutenfaale : „ShrifiuS am Oelberg" aufgeführt,

Worüber ber ©omponift=$ritifer fich u. 31. alfo äußert:

„®er geniale ©eift beS ©omponiften berläugnet fic^ aud)

hier nicht unb bli|te oft herrlich in einjelnen ©tücfen auf.

3)te SluSfüljrung War feitenS beS DrchefterS gut unb präcis,

bon ©eiten ber ©höre wirflict) trefflich ju nennen. 8e|tere§

muß um fo angenehmer anfprechen, ba bor einen paar

fahren Wir uns noch feineSWegS eines guten 6horeS rühmen
fonnten". —

(Sd,(u6 folgt.)

Ittdjemmijtt

3. ^. öonawt^: Stabat Mater für (Et)cv unb Drchefter.

Dp. 48. SlabierauSsug. Sonbon, Stanley SucaS äßeber

u. ©0. Seipjig, ©. %. Äahnt Nachfolger.

§at ein berühmter 9techtSgelehrrer
,

ent^ufiaftifc^er

Stomanift, ben Golfern ber Neujeit bie Befähigung pr
©efe^gebung abgefprochen, fo bürfen wir uns nicht wunbern,

Wenn aud) einige Ufuftffritifer ben neuem ©omponiften

bie innere SSeihe pr ßirchencompofition nicht juerfennen

wollten. SWänner wie Shioaut fchloffen mit «ßaleftrina ben

^öhepunft unb baS Zeitalter ber flaffifchen Äirchenmufif

ab. 3lnbere mit §änbel unb ©ebaftian Sad). ©ie Neu«

Seit erweiterte bie ©ctjranfe unb hält auch bie ©omponiften ber
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©egenroart für fettig jum ©Raffen religiöser SontoerEe,

toorauSgefcgt, bafj eö glaubensftarEe ©elfter finb. Senn
glauben mufj man ba3, toofür unb tooriiber man jtcb, be»

geiftern foU. 3ft bie $cü)l ber grommgläubigen nun §eut=

gutage aud; toeit geringer, als in frühem ^atyrbunberten,

h läfjt fid) bod; nidjt leugnen, bafj es immer nod) auf»

richtig gläubige ©eelen gibt, foroD^i unter Äünftlem toie

unter ber getoölmlidjen -Blenge. 9Benn alfo ein äRaler,

SDidbter, Silbfjauer ober ©omponift irgenb einen religiösen

Stoff jum Sujet toäfjlt, fo barf man toofyt in ben meiften

gaEen fdjliejjjen, bafj er eS auS innerm JgerjenSbrange

tyut, benn glänjenbe äußere SSort&eile finb baburd; nia)t

ju erlangen.

SDafj aud; £>r. Sonatoig fid; nur infolge religiöfer

Stimmung jum Staffen feines Stabat Mater betoogen

fanb, läjjt fid; roofyl fidper annebmen, um fo mebr, roeit

fdjon mehrere ausgezeichnete 2SerEe biefer 3JZufifgattung

ton berühmten äMftern üorliegen, bie ju erreichen ober

toobj gar su übergipfeln febr ferner fein möcbte.

SDte Qntrobuction ju Sonatcig' Stabat Mater befielt

aus einer guge in gmoU, beren einfaches S£f;ema unb erfte

^Beantwortung id; bier teranf$aulid;e

:
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3n biefer polyphonen Haltung toirb baS 33orfpiel ju (Snbe

geführt. SDer erfte ©bor fingt auf bemfelben gugentljema

baS Stabat Mater dolorosa etc. unb toirb baffelbe nod}»

jnals fugenartig bura)gefüb,rt ; ein Sößagnifs, baS leidet

SJlonotonie erregen fönnte, bie aber burd; geiftreidje 8e=
^anblung glücflidj permieben ift.

3nx Cujus animam toerben brei S^emata fugenartig

intonirt, aber nia)t ju größerer Durchführung benugt.

Slucb in ben übrigen Hummern toaltet ber polüpbone Stöl

nor, roenn audj nia)t in jeöem Sacte. Ueberau" finben toir

aber eine ÜJieifierfdjaft in ber ^ol^pbonie, bie fieb burdj

getoanbte ©timmfübrung , funftootte ^acfyab.mungen , bier

unb ba bureb. einen intereffanten basso ostinato ju er»

Jennen giebt. Safs fidb eine tieffdjmerjlid^e religiöfe Stirn»

mung burd) baö ganje SBerf giebt, roirb burd) ben Stert ge»

boten, ^eitere SBeifen fann man jjter ntdbt üernebmen tooHen.

Sa ber 2lutor im Ätrdjenftpl componirt unb atte

Sotoraturpaffagen tiermieben fyat, fo ftellt audj ber SSocal»

part ntdpt gar ju febroierige 2lnforberungen an bie Sänger.

Steine Intonation ift aber ba3 erfte §aupterforbernife ju

einer frönen SBirfung. 9lHen gemifdjten ©efangoereinen,

toeldje nidjt blog ben SBeltfreuben pget^an, fonbern aud)

getegentlid) ein ftrd;Iid)e3 2ßerE ftubiren, fei Sonatt)i|'

aug fieben Sä|en beftebenbeS Stabat Mater angelegentlid)

empfoblen. @ä toirb nid; t nur mit ber Drdjefter», fonbern

aueb. mit ber Elaoierbebegleitung eine tiefge^enbe SBtrtung

erjielen. Dr. J. Schucht.

„£ebe, liebe, trinke."

Unter ber Ueberfd&rift „(Sin ©eieUfdbaftSlieb " toeift

Stöbert 3)Jufiol in SRr. 33 ber 9ieuen 3eitfdjrift für äJlufif

auf ein Sieb b.in, bon bem ib.m juerft burd; gufaH ber SLert

in einem SDrucfbogen beS 9toman§ „HcibiabeS ber ÜDtann"

unter bie ginger gekommen ift. S)a er baS Sieb in ben

lanbläufigen Sieber» unb 6ommer§büd)ern noa) nitbt fanb,

aber gelungen unb fingen gebort batte, fo gab er banacb.

Sejtfaffung unb 3Jielobie. ©ebruett toar ba3 Sieb in biefer

gaffung allerbingl bereits; im Qa^re 1885 b.abe id) eS,

obgieid; eS in ftubentifdjen Greifen nid;t beEannt ift, in bie

7. Auflage beS 3lttgemeinen 9leid}ä » ©ommerlbudbes für

beutfebe Stubenten aufgenommen (S. 398/9), aHerbingS

aud; obne febmebe gebruefte oöer gefebriebene Unterlage, fo

toie toir'S oft in frobem anmutbigen Greife gefungen Ratten.

SDer Sert ftimmt trog ber müitblicben Ueberlieferung bud;»

ftäbtid; mit bem »on 9t. SR. mitgetbeilten , bie Söeife ift

nidjt eben toefentlid) üerfebteben, eine SlnmerEung giebt

Söefcbeib über bie iganbljabung biefeS SftunbgefangeS, beffen

monotone Begleitung burd; ©läferElingen bie etroaS größere

@teid;mäf3igfeit in ber Se^anblung ber Stotenroertbe erflärt.

Sräftig unb mit SSärme.

Se - be, lie = be, tritt * fc, fdjroär » me unb be = fran»

je bid) mit mir. §är * me bid),it)eniiitf|mid) ^ät=me,

unb fei tote = ber frolj mit mir.

©er Vornan SllcibtabeS öon 31. ©. SJJeifjner gebort

bem SreitEopf & §ärtert'd;en Sertage an, unb e3 ift nod;

im legten ^abrjebnt in feine SJcaculaturbogen gar manche
neue Wu\ii berpacEt toorben. SDie erfte grofje 2lntiquaau3«

gaoe in 4 SSänben mit frönen Tupfern erfriert 1781—88
bei Qob^rm ©ottlob Immanuel SreitEopf, bie brei erften

Sänbe 1785 in sroetter (SraEtur) Auflage beSgleid;en, eine

fransöfifcbe Ueberfegung toom ©rafen g. 31. öon Srübl in

4 Sänben ju S)reSben 1787—91 in ber 2öaltber'id;en

Sud;^anblung, toeld;e eine 3 eW<mg in SreitEopf'S Söefige war.
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Sie Slnmerfung (10) ju bem 33anb III 6. 46 (2. 9lufl.

6. 47) lautet : „2lHe ßefer unfern £ageborn3 toerbcn aua)

hriffen, bafj biefe, ton ßbert überfegte ©folie, äa)t griecbjfdjen

Urfprungs, unb »om 2Itl)enäuS uns aufgehoben ift." Un=
groeifelfjaft ijanbelt eS fic^ um be§ SDidjteriS £»ageborn „21b*

t/anblungen »on ben Siebern ber altert Gfcied&en " , too

im 1. S|etl »on ben SCifd^Iteberrt (S. 149 in Sanb 5 ber

fämmtltcfjen poetifc^ert Sßerfe, SBien 1791) ba3 golgenbe an»

geführt starb

:

Sebe, trinfe, liebe, lärme
Äränje Sieb mit mit!

Sdjwärme mit mir, wenn ich fcfjwärme;

Qcf) bin mieber ffug mit Sir.

3113 öueüe nennt £ageborn ©. 196 Slt^enäuS iHb.

XV., c. 15; ba§ ßitat ift ntdjt aans richtig, bie ©teile

finbet fteb. SÜfrenäuS XV., c. 50 S. 695 unb lautet:

avv pol siive, avvr,ßa, avvsoa, avOTecfccviicpogsi

avv [toi iiaivo^ikva uaivso, avv GtöcpQOVi awcpgcvEi.

SDafelbft fiet)t nod) eine Slnjar;! Sfolten. ,31p Siebter

finb nid)t genannt; bafj btefelben oon borntyerein gefang=

mäfcig norgetragen tourben, ift un§iDeifeI^aft.

@o geljt biefer 1785 in einem bamaltgen ÜRoberoman

meines £>aufe3 erfdjienene unb gerabe ijunbert 3af)re später

in gleichem Berlage juerft mit ber äJielobie abgebruefte alte

3tunbgefang au§ ber $ett, „2113 ber ©rofetiater bie @ro§=

mutter na&m" ntd)t nur auf bie beutfa^en Slnafreontifer,

auf gtiebrieb, Don ^ageborn (1708—54) unb Sodann älrnolb

@bert (1723—95) prücf, fonbern auf alte griec^ifc^e ßt^rif.

Setyjtg, ben 16. 5luguft 1890.

Dr. Oskar von Hase
in girma SBreitfopf & gärtet.

Correfponfcert3en.
Slmftertam, 22. Quli.

9Rit einem wahren 3tetcf)thum an Sammermuftf mürben wir in

ber Bergangenen Saifon bebaut. Sic beften, bic befannteften , bie

tüctjtigften Gräfte hatten ficE) Bereinigt, uns bie göttfiche TOufif in

ljerrlichfter gorm gu bieten. Sa fom in erfter SReitje bie ©efeUfdtjaft

jur Söeförberung ber Sonfunft, meiere wieber Bon 9?euem folgenbe

treffliche Äünftler, bie uns jeben SSinter baS ©djöne fo öorgügiier)

bieten, engagirt ijatte. gür SlaBier bie Herren Röntgen, Sibbe

nebft grau SBoSmanS, geborene SBenebict (Schülerin Bon Qameg
fitoaft); für SBioline bie äffeifter Qof. Sramer, groBein; für SSiDla

§ofmeefrer; für Scflo 33oSman§, unb für ©efang ben SKeifter beS

©efangeS, unferen SWeßd)aert. Sieben SBerten ber unterblieben

Ätaffifer S3eetf)oBen, SDcosart, Schumann, SkafjmS, Schubert, Eomen

noch auf's Programm: Saint SaenS mit feinem intereffanten Sfa*

Bierquintett Dp. 14 SlrnoU unb fein Srio Dp. 18 gbur für

Staoier, SSiolirte unb (SeHo; 2a(o mit einem fe^r gebiegenen Slüegro

für Slabier unb SeDo, ©rieg mit fcrjmebtfdjen
, norbifchen unb alt«

finnifdjen Sßolfälicbern. ©0 toar un§ eine reefite greube, unter ge=

natinter fiünftlerfd)aar grau S8o0man§=S8enebict mteber %u begrüßen.

3f)r @»tel ift fet;r fcfjön. SSte fie 5. 58. mit ifjrem SKanne, bem
Seüooirtuog §enrt 8o§man§, bie fcfiroere Sonate Dp. 99 ton SrafjmS

fsielte, mar factifcb, großartig. StUgemein mürbe ber SSunfct) laut,

baß fie fidj entftfiließen möchte, auij roeirerbjn mit itjrem bebeutenbem

Talent mehrmals in bie OeffentIicf)fett ju treten.

®tne ätoeite ©rußpe für fiammermufif b,atte fieb, gebtlbet unb

jmar aus bem Slam'crfünftler Seon. ban Soenen, bem I;errltcf)en

©eiger Simmner, beibe oon hier unb bem trefftidjem (EeHift Söoumar.

au§ Utrecht; ba Rotten ftd) gelegentlich jugefetlt bie befannten unb

beliebten Sängerinnen Weltmann unb ban SBeenen, bie $>erren

Wcerloo, ber junge Sßianift»Somponift 3(b. ban Setterobe, alle Bon

hier, nebft SSiolaift Slbelberg aus Utrecht. Siefe neue ©efeüfchaft

hat fid) als feljr Borjüglid) bewährt.

211S außerorbentliche Seifiung hebe ich h er° 01
' oe§ Schümann«

'fcqen ©Sbur=£luartettS Dp. 47; bann mochte td) gebenfen be§ jungen

SomBoniften 2. SIbr. Ban Setterobe mit feiner ausgezeichneten ElaBier«

fuite Dp. 5. 3dj gebe mich ber Hoffnung h<u, baß auch bk nädjfte

eaifon biefe bebeutenbc SünftlergrupBe loieber in Boller StctiBität

finben möchte.

Stn größeren (Jhorroerfen brachte uns bie (SefeKjchaft jur S8e=

förberung ber Sonfunft, unter DJöntgen'S Seitung, §änbel'S SReffiaS,

mit SBaßt) Sdjaufeil (Süffelborf), gtbeS Äetler (granffurt a. SSI.),

unb ben Herren SRogmanS unb fflteßchnert (beibe Bon hier); 3Jubin=

ftein'S Verlorenes f|3arabtc3 mit ßouife SRrjf (Sonbon), Sari Sierid)

(©chroeriu), bie Samen SRetnberS, SJebbingiuS, SempuS unb §errn

TOeßchaert (ade 4 Bon hier); SSecthoBen'S SRuinen Bon Stthen, 3?änie

Bon 23raf)mS unb @turmcSmt)the Bon SRöntgen. Sie aüerbeften

Ausführungen erfuhren bie SBerfe §änbel'S unb SeethoBen'S. Sie

SRubinftein'fdjc Eomüofition fdjlug fetjr wenig an unb ließ nicht ben

minbeften Qcinbrucf nach, bagegen inuibe SRöntgen'S ©ompofttton

gehörig geroürbigt. älud) erhöhte ber bebeutenbe SSiolinift §ugo §eer»

mann aus granffurt a. Di. bie geftlidjfeit beS SfbenbS burd) feinen

munberbar fdjöncn SSortrag Bon S3eetho0en'S herrlichem ©oncert.

SSenn ich jegt eben uur djronologifd) mit ben bebeutenben,

mufifalifchen ©reigniffen unferer §auütfrabt Berfahre, fo mödjte td)

eingebenf fein beS großen geftabenbs, mo mit aüfeitigem Qntereffe

gefeiert mürbe baS 25 jährige SBeftehen ber äftufiffduile ber ©efett»

fdjaft jur SBcförberung ber Sonfunft, bie feit längerer Qcit in treff»

lidjer 3Beife geleitet wirb burch ben bebeutenben Sonfünfller granj

Soenen. Sin merfwürbiger ^ufall ließ es gefdjehen, baß eben baS=

felbe Saturn sufammenfiel mit bem, wobei ber genannte Sttector

Bor 25 Sohren, alfo im Saljre 1840 feine Saufbahn als Sonfünftler

begann, ©in geftconcert, unterftü^t burd) einige (ehr bebeutenbe

unb fcfjon berühmte Slltfdjüler ber ebengenannten Schule, wie 5. 58.

bie *ßianiftin gräulein Johanna Jeimann, unfer herrlicher Senor

9togmauS unb ber in ©nglanb fefjr beliebte SSiolinift Sheobor SSerner,

erhöhten bie gcierüdjfeit unb ben §odjgenuß beS SfbenbS. Sera

Jubilar Soenen fehlte eS nicht an 33eweifen ber wohfberbienten §od)«

adjtung unb Sürbigung, bie fid) in größter §>erälid)feit auSförach

in geftreben, Foftbaten-®efchenren, Srönjen k. Sen Sdjluß beS

gefteS bilbete ein gemüthlidjeS gufammenfein beS SomiteS mit bem

Jubilar unb mit ben unter feiner Seitung mitwirfenben Sefjrern

unb Sefjrerinnen nebft einem gehörigen SamenfreiS; in biefem

heiteren Slub würbe bei manchem fd)äumenbeu S3ed)er bie beften

SBünfdje laui für baS SBofjf beS SubilarS, woran fid) bie Hoffnung

fnüBfte, baß ber jWar fcfjon graue, aber noch jugenbfidj fräftige

Sünftler (geb. 26. See. 1826 ju SRotterbam) uoch Biefe Qahre ber

Seiler ber äfcufiffd)ufc bleiben möchte, Wie aud) beS tjiefigen Sonfer»

BatoriumS, beffen Sirectorftetle fdjon feit ber Errichtung biefeS

^nftitutS fo Borjüglid) burd; biefen Sonmeiftcr mit Pflichteifer Ber=

Waltet wirb. Jacques Hartog.

»al» $*euj«rt<t>, ben 30. Quli.

Qn bem geftrigen Sjtra=Sl)mBhonie=Soncerte beS Sur»Drd)efterS

— SaBelfe beS Serfiner SoncerthaufeS unter Seitung beS §errn

SatoeflmeifterS -äJcehbcr — machte baS hief'8e ^ublifum bie S3e«

Fanntfd)aft ber fchnefl berühmt geworbenen SU iß 9iifita. Sie

jugenbüdje Sünftferin h«t Bon ber SJatur eine feiten wetdje bilbung?=

fähige h"he Soöranftimme unb Bon ihren Sehrern eine Borjügtiche

Sdjule erhalten, bie ben rjöcfjften Sfnforberungen genügen Wirb, fo«

balb bie Sncorrectheit beS SritlerS unb einige ffeine Unebenheiten

in ber Soforatur oerfcfjwunben fein werben. 3J?iß SUifita bürfte ihre

größten (Srfolge ftets äuf bem ©ebiete beS frangöfifetjen unb italienifd)en

©efangeS erzielen, für welches fie Schule unb Semöerament Bor«
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juggfoeife befähigt erfdjetnen laffen. SERojart liegt iör borläuftg nodj

fern — ber Vortrag ber S^eru6ini«2lrie au§ ,,gigaro" (Voi che

sapete) enthielt mehrere SSerftöfse gegen l'Jjrafieriing (beifpielgtoeifc:

donne, ve
|

dete) unb gegen ben mufifalifc^en^@efd)tnacf, als> bcrcn

fdjlimmften id) bie Anbringung be§ ^o^en b am ©djlufi anfelje.

aBojart hätte biefe 9?ote geroifj getrieben, roenn er fie gerooHt hatte;

eineSünftlerin feilte bod) mit foldjen Effectftüden Borfidjtig fein.

Um fo mehr a\i bie folgenben ÜRummern (Slrie aus „Emant",
„Aime-moi" Bon E^oBin-SSiarbot, SCSalgec au3 „SRomeo unb Qulie"

öon ©ounob) ber Sängerin reidjlidje ©elcgcnljeit boten, i^re SSor«

jüge in ba§ ^eQfle Siebt ju fegen. 3hr SBefteä leiffete Sötife SRirita

im Vortrage beg Edert'fdjcn Edjoliebeg, beffen ^ianiffimoftetlen ihr

rounberbar fdjfin gelangen. 2er lebhafte Bon Drdjeftertufd) begleitete

33eifaH öeranlafjte ÜJiijj 9?i£ita jur IJugabe ber „aRärjnacht" (Bon

Saubert), rcobet fie ben fdjalfhaflcn Jon »orjügltd) traf. — §err

©eorgSiebling r)atte augenfdjcinlicb. feinen glüdlidjen Jag, unb

toemt id) conftatiere, bafs er fid) feiner Stufgabe als? Begleiter in

ebenfo getiefter tote bissfreter SBeife entlebigte, fo bin leiber mit

bem Singenehmen toa§ id) ihm fagen fann, ju Enbe. ®ie ©oIoBor*

träge beS $errn Siebling — mit Slugnaljme be§ gragiöS gcfpielten

©tänbdjcnä (§Drd) botd) bie Seid)') Bon ©djubcrt>Si§ät, machten

ben Einbrud be§ 9Jer»Bfen, SSinfütlidjen. Momentane QnbiSBofition

be8 Künftlerä, öon bem id) bereits Biel toertbBottere Seiftungen

Ijörte, mag ber ©runb bierfür fein; aud) gehörte ber Bon ifjm be»

nujjte glügel nid)t ju ben heften. Sie unter Seitung be§ Eompo»

niften gefpielte Eonccrt» DuBerture Bon Siebling bürfte nid)t Biel

greunbe im fublifum gefunben haben; fie leibet an SRonotonie ber

Erfinbung unb Unflarbeit im Stufbau unb fann leiber nidjt einmal

auf „milbernbe ttmftänbe wegen glönjenber 3!nftrumentatton" Sin»

fprudj madjen. — SReben ben Seiftungen ber ©äffe fanben bie Bor»

jügtid) aufgeführten Drdjefiernummern (Jfjema unb SSariattonen

au§ bem Septett — SBeetboBcn, ©ijmpbonie §moU —= ©djubert unb

Slthaliatnarfd) — SRcnbelefohn) ben BoHen SBeifaH bc§ Slubitoriumg.

Dr. G. C.

Kleine Rettung.
^agesgefdndjfe.

^tttffüljrnugcn.
Eoncert beg ftubentifdjen ©efangöereinS @t. $au(i

unter Seitung ber §erren Sebrer §. Wartung unb EaBeHmeiffer
S. ©öpfart, unter SRitroirfung Bon gräulein W. Sanfer, §of=
opernfängerin in SBeimar unb §errn ®uma§, Dpernfänger
in Berlin. Steuer grübling Bon ^etfdjfc. Sieber

,
gefungen

Bon §errn ®umaS. a) Sie böfe garbe, b) ©er SBiüUer unb
ber Sßaäj, c) grüblingssglaube Bon gran^ ©djubert. ®ie Soten
Bon @amoa Bon ©öBfart. Sieber, gefungen öon gräulein Saöjer.

a) ©tänbeben Bon 0?idj. ©traufj. b) e>ommernad)t öon (£. Saffen.
c) Seine ©org' um ben 2Seg, Bon iRaff. @8 fommt ein rounberfamer
Änab', Bon ^Rheinberger. grüb,Iing§roeB,en, öon §artung. Sieber,

gefungen Bon §errn ®umal. 2 Sieber jung' SBerner'S am SRbein,

2 Sieber SEBerner'g au§ SBelfdjIanb, Bon §ugo S3rücfter. ©djlafroanbel

Bon .&egar. gritbjof, Sbor mit Drdjefter Bon Srud).

Äatlebal». günfsebnteä ©ümBljonie=£oncert ber Eur^SaBelle
unter Seitung be§ 3RufiFbirector§ 2(. Sabtgfl). (Sluf Verlangen)
Duoerture „9Jad)llänge Bon Dffian" Bon 11. 38. ©abe. @uite be

Ski, Dp. 56, 3JianufcriBt, Bon 3. öon SBelicäat). (Selicjal)'« Suite
erntete reidjlidjen SBeifaH unb Ber a'nroefenbe SomBonift rourbe ge»

rufen unb raufjte auf bem *Pobium erfd)einen.) 1. Sßolonaife,

2. ©aBotte, 3. SBoIero, 4. Sntermejäo, 5. SSalfe, 6. All'ongharese.
La Jeunesse d'Hercule, Poeme Symphonique Bon @aint=®aen§.
&rüb,jof, ©tjmBbonie oon §. §ofmann.

Sdln, SSoIfg-©timöbonte:(5oncert be8 ftäbtifdjen Drtfjefterä

unter Settung ber §erren ^rofeffor Dr. grj. SSüIIner unb (£oncert=

ineifter ©uftaB §oüaenber. 11. Eoncert unter Seitung beä §errn
8oncertmeifter§ ©uftao §offaenber. ©QmBljonie ©moH öon SDfo^art.

CIaöter= Soncert Slmott Bon Sftob. (Schümann, gräulein Henriette

3eeger§ SSedenä. ®ret ©efänge „®a§ ©cblofs am Speere " Bon

3. Kaff. SBibmung Bon SRob. @d)umann. ,,92eue Siebe, neues
Seben'' Bon 33eett)oBen, grau ©müie Söirtb au§ Sladjen. Sir»

cabifebe ©uite (Dp. 76) öon ^bü'W ©djarroenfa. (92eu pnt erften

9KaIe.) ®rei ©efänge: Siebesstreu' Bon 3ob. Srabmä. 2)u rotbe

3fofe auf grüner Jpaib' Bon D. Sefsmann. „Qm ÜÄaien" Bon gerb.

SiHcr, grau gmilie SStttt). Ouoerture jum „greifdjüg" öon
SBebcr. (Eoncertflügel öon Sedjftein.)

Sonöctehaufctt. X. Sob--Soncert unter §ofcapeHmeifter

Slb. Sdjulge. griebensfeier
, geft» Ouüerture Bon Karl SRetnecfe.

gioei jpanifdie Sänje Bon 3)?. SKogjfoloSfi. Eoncert für SßioIonceHo

Simon Bon SRob. SSolfmann. (§err ©rügmadjer) ©erenabe für
fleineS Drdjeftev Bon Slb. ©djul^e. Duöerture „©enoBeöa" Bon
3fJob. Sdiumann. ©flmpbonie Slbur 9ir. 7 Bon S3eetb,oöen. Slbenbä

unter Soncertmeifter ßmilfiübng. gatiniga»ä)?arfd) Bongr. B. ©uppö.
DuBerture ju ,,gra ©iaBolo" Bon Sluber. Sistuncnbot unb SßaHabe

ou§ ,,3)er Sroubabour" Bon SSerbB,. Duoerture ju „ßar unb
gimmermann" öon Sorging. Einleitung juni 3. Slct aus „Sohen»
giin" Don 9r. fflagner.

— XI. Sob» Eoncert. Duoerture ju „ ®btiftoforu§" Bon Qof.
3?beinberger. UnBoQcnbete StjmBboi'ie ^motl Bon gr. ©djubert.

DuBerture „HJitctjel Slngelo" Bon 5R. SS. ®abe. Sriftan unb 3foIbe:

„S8orfpiel" unb ,,3foIben§ Siebegfob" Bon 9t. fflagner. Sßorfpiet

jum 33iibnenroeihfeftfpiel „
s
]ßarfifal" Bon SR. Sagner. „SUa^eppa",

frjmpbonifcbe Stditung Bon granj SiSät. Srönungärnarfd) au§ ,,©ie

golfunger" öon Sretfdjmer. Duöerture „SRun, S3la§" Bon SHienbcIä=

fobn. Slbcnblieb Bon ©djumann. ,,Slm fdjöncn Dtftein gebenf td)

Sein", SBalser Bon Mer=S3ela. DuBerture 3« „SRignon" öon
SEfjotna?. „3igeuner=3;änje" Bon Slb. ©djulge.

— gürftlidieS EonferBatorium. I. $rüfung§=Eoncert. a) Sßoigt:

9?ad)tgefang ,
b) SSuerft: Sntermeäjo, c) Saubert: Siebc§Iiebd)en

für ©treid)ord)eficr. Drcbefterclaffe. 3iobe: ä5iolin=Soncert SRr. 6,

II. unb I. Sag, §crr Earl 58eder*23ünbe t. 28. §anbn: 9lecitatiö

unb Slrie aus „®ie SabreSjeiten" ,
iperr SBilft. 9SaupeI=®üffeIborf.

S3cetboBen: EIaöier=Soncert Ebur, I. ©ag, grl. Helene S3ucf=8übecf.

SRubinftein: SRecitatio unb Slnbante für feiola, §err SGBilb- 2Rat)er=

Eoblenj. Sorging; Slrie au§ „Unbine", grl. Wartba grant=@onber§»
baufen. 93eriot: ©cene be Sollet für bie SBioline, §err @b. <Bi)t-

barbf = ©onber§b,aufen. SJJojart: Elaüier» Eoncert Ssbur, n. unb
III. Sag, grl. Elfr. B. 3abn=§annoöer. §änbel: Suett für ätoet

bobe S3af;fiimmcn au§ „S^rcel in Egypten", ©err SB. SSaupel*

S)üffelbotf. 5>err §erm. Stern »©ebtoerin. SDfenbelSfofjn: Slnbante

auS bem SSioiin»Eoncert, §err ©uftaö Eorb§=§amburg. a) 3tubin»

ftein: Sarcarole Simon, b) £i§ät=3Bagner: ©pinnerlieb aus „ffier

fliegenbe §oüänber" ,. §err §erm. 3Betnad'§aIIe. freuger: Etube
SSlx. 33 für SSioltne (unifono). §ermann 5Bif3eI=§annoBer, §an§
S3urmetftcr = SRageburg, Emalb @d)uIäe»Dd)tmergIeben

,
granj SJarl»

SRotterbam, f ercö, Eoble^-Sonbon, ©uftaB EorbsMpamburg.
Söürjdurö. Söntgl. SDfufiffcfjule , ©cblujjprobuction. 3Rä£)r=

d)enouöerture für Drdjefter Bon Sari SRorid). Sdjüler ber Slnftalt.

®ie oberen Qnftrumentalflaffen
;

®irigent: ®er Eomponift. Sieber

für gemifebten Sljor: a) 9cad)tlieb, au§ Dp. 2 Bon 3. 3. Waier.
b) Sin ber Sirdje roob,nt ber Sßriefter Bon Hauptmann. Sie HI. Sb»»
flaffe. SBioIoncellconcert, Dp. 7 mit Drdjefter Bon ©Benbfen. Otto
Sümmel; ®irigent: Slug. SSaHmer. Sieber für ©opran: a) „Stuf
bem ®orf" au§ Dp. 9 Bon E. £>ilbad). b) ©lodentbürmerg Söctjter»

lein Bon E. SRbeintljaler. grl. Welanie SSolfel; Eiaöier: grl. Slara
3Jöb,maher. 23iolinconcert ?Jr. 1, in ®bur Bon ^aganini. (3n ber

Bearbeitung Bon SBilbelmj). Slbolfo Slmigo; ®irigent: Slug. SBaflmer.

^bantafie über ungarifdje SMf§Iteber für Elaoier unb Drdjefier
Bon SiSjt. grl. Ella ©tarf; Dirigent: Sari Storitfj. ®a§ grof3e

§aneluja für ®bor, Drdjefter unb Drgel, Dp. 22 Bon 5ß§il. SBolfrum.
®ie Bereinigten Etjor« unb Drdjefterflaffen ; Drgel: Slug. SSallmer.

|Jerpotialnatt)rtd)tm.
*—* ©atnt=@aen§ fjat fid), Bon feiner SReife im Slu§Ianb

rücfgefebrt, in @aint»©ermain niebergelaffen, roo er feine gan^e ßeit
ber S5olIenbung ber $rad)tauggabe ber SBerfe ©lud'« roibmet, bie

öon SRabemoifette *ßetfetarD unternommen rourbe, roeldje jebodj ba»
rüber ftarb, nadjbem fie „3pbigenia in Stulig", „3pb,igenia in Sau=
riä" unb „Sllccfte" öeröffentltdjt unb „Slrmiba" Borbereitet blatte.

*—* ®te italienijdje Äunft bat burd) ben in 3tom erfolgten
Sob be§ Eomponiften Slntonio Seonarbi einen großen SSerluft er»

litten. Er rourbe am 9Reiften befannt burd) feine 'JRufif ju „Sa
^eri", roeldje

f. Q. in SRom einen grojjen Erfolg erlebte.
*—* ©igrib Slmolbfon, bie befannte „ fdjrocbifdje 9Jad)tigad ",

beabftdjtigt in ber nädjften ©aifon eine 6 roödjentlidje Xournee in

®eutf<blanb ju madjen unb roirb bei biefer ©elegenfjeit aud) in
Seipjig auftreten. 3n ben SRonaten 3anuar unb gebruar fingt
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bie ,,©ioa" in Paris, Wo fie für 20 S3orfteHungen 100 000 fronten
erhält, ©eit Abelina $atti wnrbe in pariS feiner primabomta
«in ähnliches Honorar befahlt.

*—* ©er befanntc SBilbhauer Sanbgrebe, ber Schöpfer ber

populär geworbenen 33cctIjoBen = Statuette, hat eine Statuette Bon
Dr. §an8 öon Söüloit» oollenbet, welche bemnächfr, in Elfenbcinmaffe
tierotelfälttgt, bent Sunftbanbel übergeben toerben wirb. Sanbgrebe
f)at ben berühmten stffufifer in äufeerft djarafterifiifcher, frappant
»ahrer SBeife bargeftetlt. 3n ungezwungener Haltung, bie (jigarette

in ber §anb, fteht SBülow Bor uns. ©er Sopf mit feinem AuSbruif
burd)bringenben ©eifteS, eiferner SSillenSrraft unb feinfrer Qrotiie

ift ungemein lebenSBotl unb ähnlich-
*—* Äammerfängcr STCachbaur befdjliefet feine SBubnenthätig(eit

(in 2Künd)en) all poftitton, Strabelta unb Sobengrin.
*—* llnfcr gefetjä^ter Eorrefpenbeitt, §err 3aque3 §artog in

Amfterbam ift an ©teile be§ §errn ©aniel be Sange zum ©ocent
ber 50htfifgefd)id)te an baS bortige Sonferbatorium gewählt unb
toirb berfelbe biefe Stellung in näd)fter Saifon antreten.

*—* Unfer früherer Mitarbeiter, §err £onfcrBaroriumS-©ireo
ior §ermann ©enfe in Sübccf ift Born (Sapeßmeifter Sari ©gröber
an ba§ fürftlidje SonferBatorium in ©onberS'hanfen als Sehrer en=

gagirt roorben unb Wirb biefe ©teile nädjften §erbft übernehmen.
*—* ©ie junge SBioltmftin Slara Sdjneiber in Elberfelb, unter

Seitung i(jreS S3atcrS, beS SftufitbirectorS Arthur Sdjneiber auS=
gebilbet, gab üorgeftern Abetib im grofeen Saale beS eoangelifdjen

58ereinSf)aufeS tt>r zweites öffentliches Soncert, nadjbem fie Bor ätnet

fahren jum erften SDfale auf ber 9?eucn §arbt aufgetreten war.

SBie bamalS, fo mürben bie Vorträge ber jungen Mnftlerin, wie

toir fie nennen müffen, aud) Borgeftern mit lebhaftem Seifall auf=

genommen nnb baS mit gug unbDiccbt, befijst bod) bie fileine eine

weit entmicfelte, mufterhaft gefdjulte ©ed)nif, ber eine fet)c Berftanbnife*

tooHe AuSbruifSWeife jur Seite fteht. 3hr reine« correcteS Spiel,

in Welchem fie bie bebeutenben, tedjmfcben ©djwierigf'citen in ben

Bon ihr zum SSortrag gebrachten Piecen mit Dieifterfcfjaft überwanb,
ihr feelenBoüer SBortrag, bie musterhafte SRub,e unb fdjöne Sogen«

füljrung , laffen bei ihr bie fdjönfte Qufunft erhoffen, ©er unter

Seitung beS §errn ©djneiber freljenbe ©efangoerein „Polnhhmma"
aus DhligSmalb fomte bie üHtglieber ber ©djneiber'fdjen SapeHc
unterftüjjten baS Eoncert unb folgte aud) ihren Sortrügen reifer

33eifaH unb §erBorruf.
*-* Aus SKünfter in SBeftfalen wirb gemelbet: ©er ©omor»

ganift, (önigticher SKufifbirector Sernljarb §ülS, befannt burdj feine

firdilia^en Somöofitionen, ift, 80 Jgafjre alt, »löglt^ am §eräfd)iag

geftorben.
*—* Jb,eobor fiir^ner gebenft ©reSben im näcb,ften SKonat

3U Berlaffen unb nad) Hamburg übersufiebeln, nadjbem fid) bie

Hoffnungen bc§ Sünftler«, im 2lnfc6,Iuffe an feine Sefjrtf)ättgfeit

cm Sönigl. SonferBatorium einen auSgebe^ntcren SBirfung§frei§ ju
finben, feinc§meg§ erfüttt §abcn. 3nt 3uli 1883 f^atte Sird)ner

feinen jahrelangen Aufenthalt in Seipjig mit ©regben bertaufc&t.

(Sinern Stufe f^ranj aBüüner« folgenb, trat ber fiünftler Dftern 1884
in ba8 SehrerfoHegium beä bamalS neu organifirten unb in fräf=

tigern 9luffd)Wunge begriffenen Qnftitut§. SIber eine Sefferung feiner

inaterieffen Sebenälage, fpccieü burtf) gut 6,onorirte ^rioatfrunben,
»Bcldje in ©reiben felbft redjt inferioren SRufifern nid)t fehlen, er=

tBiich§ bem Weifter nid)t. So will benn ber je^t ©iebenunbfechsig»
jährige abcrmalg jum SBanberfia&e greifen, um in bem grofjen

§anbel3cmBortum fein Olücf berfudjen. SSahriid), e§ ftimmt
Wehmüthig, ihn an feinem Sebenäabenbe nidjt in einer gefidjerren

«Stellung ju wiffen!
*—* Slu§ Hamburg Wirb gefdjrteben: Unter SBeaugnahme auf

3h« 2Rittt)eiIungen über bie fdjwere ©rfranfung beä Sammer«
herrn 8 arl Bon Sebebur in ©djwerin, welche aud) in Ijiefigen SBühnen=
freifen, in benen man ben liebenSmürbigen Qntenbanten ju fdjägen

weifj, 5£h eilnahmc erregt hat, fann idj Shnen bk erfreuliche 9?aa>
ridjt fenben, bafj berfelbe fid) Bereits in ber fReconoalegcenä beftnbet,

weldje hoffentlich rafche gortfdjritte machen wirb.
*—* grau 3Jcarcet(a ©embrich wirb, wie un§ ihr Sßertreter

^ermann SBolff mittheilt, mafjrenb be? fommenben 2Sinter§ in

©eutfchlanb nicht auftreten; fie hat fo Diele unb fo günfiige Slnträge

ttach Spanien, Portugal unb SRufjlanb erhalten, bafj fie ben grSfjten

Sheil ber ©aifon in genannten Säubern ju gaftiren gebenft.
*—* 2>ie 9cotiä betreffenb eine für^tich erfdjienene (leine Schrift:

„53eethoBen'g unfrerblidje ©eliebte" hat ju einer genealogifchen 9cad)<

forfchung Beranlafjt, bei ber wir golgenbeS ermittelten: ©er Boll»

ftänbige Käme ber gamilie, welcher bie ©ame angehörte, mit ber

fid) ber grofje £onfdjöpfer förmlich Berlobt hatte, ber er aber nach,

tier Qahren, al§ angeblich „au§ficf)t§lofer" SRann, bie gretheit unb
bag 3awort jurüefgab, lautet SBrunSmtcf Bon Sorompa. ®ie 33run§=

Wicf'S waren eine alte, aitgeiehene ungartfdjc Slbclöfamilie, auä
Welcher Jhoma§ Bon 1622—25 a!3 „9lulku8" beä «ßalatin? Stani«-
lau§ III. Borfommt. SBon ben 9cach!ommcn rourbe Slnton 1774
Slbminiftrator ber graner ©efpanfehaft unb erhielt burch ©iplom
oom 7. Dctober 1775 ben ©rafenftanb. ©effen ©ohn, Slnton (IL),

heirathete eine greiin 2lnna Bon ©eeberg, aber fdjon mit bem Snfel,

©rafen granj, §errn ber §errfd)aft ÜBarton, 3Baffer unb SGSeifjfirchen,

fd)Iof3 ber 3)canne<3ftamm ber gamilie. ®ie Sctjroefter be§ ©rafen
granj nun, ©räfin SCfjerefia, geboren 1778, mar SBeethoBen'ä öraut.
9cach Sluflöfung be§ Sßerlöbniffeä hat fie (einem D!anne mieber ihr
§erj gefd)en(t. Sie würbe ®[)Knitift3bame in Srünn unb ift afe

folche unBcrmählten Stanbeä geftorbeu.
*—* ®er beliebte Siebercomponift Subwig ©rünberger in $rag,

Bon bem wieber eine Slnjahl Sinberlieber bei S8reit(opf & §ärtel

erfchienen ftnb, erlebte neulich burch grau 3ccttich»^ir( einen glänjen*
ben ©rfolg, inbem genannte Sängerin mit feinen Siebern ftürmifchen

SetfaH nebft $»eroorruf errang unb eins berfelben da oapo fingen

mußte.

tleue unb nrucinjlttbiectc ©jjern.
B— * 3n $ari<5 foll fid) eine ©ruppe gebilbet haben, an beren

Spifce ein Jperr (Spron ftet)t, weldje Unterhanblungen mit ber fran»

jöfifchen S8eijörbe führt, um an ber ©teile ber alten (omifd)en Dper
eine internationale Oper mit 2000 Ißläjjen ju begrünben, weld)e

ohne Unterfchieb ber ^Rationalität wenhoolTe Opern Borführen fott.

(S§ foQen bereits ©olbmarf'S „Königin Bon ©aba", 58agner'8

„5Keifterfinger", Söoito'ö „2Rcphiftophele3" unb SBerbi'S „Othetto"
äur Aufführung befttmmt fein.

*—* Slm beutfd)en Sanbegtheater in $rag wirb am 18. b. Sßi.

jur g e ' er be§ ©eburtätageä beä ÄaiferS Bon Oefterreidj bie Oper
„©orbelia" Bon bem ruffifdjen Somponiften SKifoIat Solomjew jur

Aufführung gelangen. ©a§ 2Ber( ift bereit* in ruffifcher Sprache
an ber Petersburger §ofoper mit Erfolg gcfpielt Werben.

*—* ©ie TOünchcner Oper Berfpricht für bie neue Spteläeit

neueinftubiert 5Seber'§ durnanthe, Cosi fan tutte Bon SKo^art unb
Qeffonba Bon ©pohr. 2Ufo nur ©ieberholuugen!!

*—* ®a§ Sonbentgarben=©heater ju Sonbon fott im §erbft

mit fammt feiner WerthBotlen S3ibliothe(, ©arberobe« unb SBühnen»

jubehör öffentlich Berfteigert werben, falls fid) bis baljin (ein Säufer
finbet. ®aS ©heater heftet SltteS, was jur Aufführung Bon mehr
benn fünfzig Opern gehört.

*—* 3m Srhftaffpalaft in ©rjbenham fott im Sahre 1891 nach

bem SSorbilbe bc§ §änbelfefteS ein breitägigeS TOenbelSfohnfeft fiatt»

finben, welches auSfcbliefjlid) TOenbelSfohn'fchen Oratorien geroibmet

fein wirb. 3" biefem 3ahre finbet im Srnftatlpalaft baS atte brei

3at)re mieber(ehrenbe §änbelfeft ftatt.*—* ®a§ fiebente 'SDcufiffeft in SBriftcI wirb Born 22. bis

25. October b. 3- ftattfinben. SSon neueren SSerfcn flehen auf bem
Programm: ©ounob'S „Redemption", ©rieg'S Suite „Peer Gynt",
4. Ungarifdje SRhapfobie Bon SiS^t, „TOeifterfinger"«Sßorfpiel, „ SSSal»

fürentitt" unb taifer* Warfd) Bon 5Sagrter, „Subith" Bon ©. §.
§. Sßarrt) unb „The Golden Legend" Bon SL ©ultiBan.

*—* Auf Anregung beS „i'icberfranäeS Stain" wirb bemnädjft

am ©eburtShaufe beS Bcrftorbenen ©eneralmufifbirectorS granj
Sadjner in 3tain eine ©ebenftafel angebracht, ©ie Enthüllung ber

©cbenftafel wirb mit einem Sadjner-Eoncert Berbunben werben, bei

welchem hauptfächlidj Sompofitionen beS ju ehrenben §ranj Sachner,

fowic feiner SSrüber SBincenj, Sgiaj unb ©h eoooi: &m Aufführung
fommen werben.

*—* ®ie SapeHe ber (aiferlichen II. StßatrofenbiDifion au§
SüBilhelmShafen hat burch bie rühmlichen Auszeichnungen, weldje fie

in feltener gülle währenb ber 3ieife beS SaiferS nach ^Belgien unb
Englanb erntete, fchnett bie Aufmer(fam(eit aller äliufiffreunbe auf

fid) gelen(t. SBieberljolt hat aud) ber Satfer feine gufnebenheit mit

ben Bortrefflidjen Seiftungen ber Eapette auSgefprodjen. ©ehr bei'

fällig würbe baS im SurhauS ju Oftenbe gegebene (Soncert aufge-

nommen. 9cad) beffen SSeenbigung liefe ber Saifer ben SIßufifbtrigenten

SBöhlbier rufen unb ftelltc benfelben bem Sönig ber Seigier Bor.

©er Sönig bantte bem ©irigenten unb liefe ihm jum Qüä)tn feiner

Anerrennung einen Orben überreichen. Am anberen ©age, nadjbem
bie SapeHe im Schlöffe Bor ben 2Kajeftäten gefpielt, befunbete Sönig
Seopolb nochmals perföntid) ©errn SBöhlbier feinen ©anf. 3"
Englanb hatte fidj bie SapeHe einer gleich freunblichen Aufnahme
ju erfreuen als im SSorjahr. ©ie Königin Bon Englanb äufeerte

ju bem SKufifbirigenten , ber ihr noch oom Borigen 3ahre befannt

mar: ,,3h« SKufif ift ausgezeichnet unb gefällt mir noch beffer alä
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im Vorjafjr." Sie Königin, Wie aud) bic Jßrinjeffinnen Wünfdjtcn
»orgugSweife SSagner'fche ®ad)en, bie fie in (Snglanb Weniger ju

bören befämen. Sie SBöhlbier'fdic SJfufif fanb foldjen Slnflang, baß

faft an jcbem Sage boppelt fo Biel 9?utnmern gefpielt werben
mußten, als auf bem Programm ftanben. 9<ad) bem Sßromcnaben«
concert überreichte ber englifd)e £ofmarfd)at( 600 Wart als ©efdjcnf

für baS 3KufifcorpS. @be ber Sfaifer an SBorb ber „^ofiensoUern"
j'urücffebrte, übergab $rinj §einrid) im Sluftrage ber Königin bem
2Kufifbirigentcn ein ferneres , ed)t filberneS Zigarrenetui. Saffelbe

ift innen Bcrgolbet, außen blanf polirt unb trägt auf ber S3orbcr=

feite eingraoirt ben föniglidjen 3!amenSäug V. I. E. (Victoria

Stnperatrir. SRegina) mit ber SönigSFrone. 9iad)bem bie „§oljen=
joQern" Bon (Someg nad) £e!goIanb in See gegangen mar, befahl

ber Kaifer ben 2J!ufifbirigenten SBöhlbicr an Sed ber „§o£)enäotlern"

unb banfte biefem mit ben SSorten: „Sröblbter, id) gratulire Qljncn

ju bem großartigen Erfolge, ben ©ie in ßftenbe unb Dsborne
gehabt Ijaben. 3d) bin hocherfreut über bie öorjüglidjen Seiftungen

ber Sapeüe. ©ic haben ben beutfcfjen SMitärcapctlen alle Ehre
gemacht. " hierbei Rüttelte ber fiaifer bem Sirigenten bie §anb
•unb unterhielt fid) bann fpäter längere Seit mit i£)m. Sie Sapetlc

toirfte fobann bei ber ©onntagSfeter auf £e!golanb gleichfalls mit.
*—* ©in finbiger SEtjeaterbirector. Ser Gil Blas erjablt: Ser

Seiter eines äftufentcmpelS in SEfroFemolcff, SZcbraSfa, befanb fid) in

einer ^einließen Sage: SaS ^ublifum tjatte feine erfte Sängerin au§*

gepfiffen, bie er mit großen Hoffnungen unb nüd) größeren Soften

engagirt rjatte. Sa fam ihm am Vorabcnbe feines SRuinS ein tet=

tenber ©ebanfe. Qn riefenbaften 2(nfünbigungen machte er befannt,

e§ fei ihm gelungen, eine Siegerin ju entbeefen, bie eine gan^ pf)äno--

mcnale ©thnme befäße, eine toaljre febwar^e Sßatti. SaS sJiubliFum

ftrömte fcfjaarenweife in'S 2f)eatcr, unb an berfelben ©teile, wo es

bisher nur faule fflepfel geregnet hatte, erntete ber Sirector nun
fdjeffelmeife SoHarS — für feinen genialen Einfall, bie ausgepfiffene

Sängerin fdjmarä färben ju laffen.

20. "Seting: ©tubien für Slnfänger im fircf> =

liefen Orgclf piel, namentlich für ^räparanben.
£>pu§ 127. üartgertfaläa, £erm. Söetyer unb Sßfyne.

Siefe ©tubien bilben einen Setjrgang für SInfänger im fird)lid)en

Drgelfpiel, welcher ben anerfannten päbagogifdjen ©runbfägen unb
ben gorberungen ber fiunft in jeber ©ejieljung entfpridjt. ©ie füfjren

bis junt angemeffenen Vortrage leichter Sljoräle unb gehören mit
allen ihren Sonfäjjen einer EntmicflungSftufe an, welche für bie

33räparanben»9tnftalten unb juglcid) für bie Vorbereitung auf größern

Drgelfdralen
,

infonberbeit auf bie breitljeilige Drgelfdjule be§ Ser=

fofferS (<Sdmiibt'3 UniDerfität§bud;b,anblung in ©trapurg i. @.)
al§ angemeffen Bejetcltnet werben muß. Sa e§ in ber Bejüglictjen

Sitteratur bisher an foldjer SSorbercitungäftufe fehlte, baben bie

SjSräparanben=anftaIten allen ©runb, genannte ©tubien mit greuben
•$u begrüfjen.

%. 3B. €cttng: S^coretifc^^racttfc^e ©efangfc^ule
für äJJartnerfittntnen, ©§or unb Solo, für
Se^rer = 6eminare,geiftlic^e©eminare,acabe»
tntfe^e ß^öre urtb 2Jfännergefartg = SSereirte.

Dp. 93. 5. toerbefferte Auflage. §etnri^^ofen^ Verlag
in 3}tagbeburg.

©a? 93. Sßkrf be§ SSerfafferS würbe anläfslid) ber norauäge«

aangenen auflagen Bon ber treffe au§nab,mIoä freubigft Begrübt
unb fein SSSetttj für folgeridjtige ©ntwidlung ber Stimme unb
be§ ©efangeS unbebingt anerfannt. 5S3ir erinnern nur an ba§
Urttieil, weldje§ 5ßrofeffor Dr. ^ul. 2ll8leben, ber Ijeroorragenbe

Seb^rer be§ ©efange§ an ber Sönigl. ^reuß. ?lcabemic für fiirdjen»

mnfif (Berlin) in ber TOufitjcitung „Harmonie" barüber abgab.

®affelbe lautet:

„3Hujtf'®trector ©eriug ift feit langer geit al§ Stutorität auf
bem ®cbtete be§ @d)ulgefange§ befannt unb bodjgeadjtet. ©ooiel
ba§ SEBirfen beS ©mäelnen Bermag, biefen widjtigen gweig beä
©tfjulunterridjteä ju förbern, fmt ©ering burd) gatjtreicfje, nad) biefem
©efidjtäpunfte 6,in bilbenbe ©djrtften unb burd) eigene üerfönlidje

fieberen roäbrenb eine§ SeitranmS Bon meb,r als 30 3ab,ren fegen§=
reid) gemirft. ©rünblidje mufifalifdje unb gefanglidje ©tubien, eine

fdjarfe a3eobad)tung§gabe, baju ba8 lebenbige SBewufjtfein ber großen
Serantmortuug, weldje ber 2eb,rer be3 ©dmlgefangeS für taufenbe
»on 9Kenfd)enfttmmen übernimmt, unb baS barauä entfBrtugenbe

Streben, nad) fiiäften für bic (Spaltung, görberung unb SStlbung

jener Foftbaren Organe beisutragen, enblid) bie reidje ©rfaf)rung,

alle biefe Womente befäfjigen in Bor jüglidjem SKaße
äueinem9?efortnatorin@ad)cnbe8@d)ulgefange§uni>
beben feine©d)riften BonBornberein^uungewöblicber
SSebeutung emBor. SSon biefem ©tanbBunfte au§ müffen Wir
aud) baS Borliegenbe 5Berf beuttfjctlen. 3)cr SBerfaffer will eine

tfieoretifd) - Bractifdje ©efangfdjule für Wännerftimmen (Stjor unb
©0I0), namentlid) für £et)rer=©eminare geben, er ft eilt fid) fofort

auf ben »raclifdien ©tnnbBunft, ber un§ bei ber Vereinigung ber
beiben Qiele bc§ ©eminarS (als be§ befonberen) unb be§ allgemeinen
©cfangtreibenä (als be§ Weiteren QieUt) burdjauä ridjtig erfdjeint.

®a§ Seminar reBräfentirt in feinem ©efangunterridjt bie SMlbung
Bon äüännerftimmen jeber ©attung; wa§ bort alfo giltig ift, fann
aud) überljautot alä 9iid)tfd)nur angefeljen Werben. Sdjon biefe

Sffiaf)! bc§ ©tanbtBunfteg für bie Sluäfüljrung be§ Vlaneä offenbart
un« eine gigcnfc&aft bc§ SSerfofferS, Weldje äußerft wofjliljuenb bc=

rübrt, bie nämlid), möglidift turj in ber Sarftellung ju fein unfe

bod) möglidjft Bielfeitig %u Wirten. 3~a§ sJJrinsip ber fiürje, aber
aud) jugleid) ber ^rägnanj unb filarbeit b,at ber SSerfafjcr in beut
Borliegenben SSerfe in Borjüglidicr SBeife jum Slusbrud gebradjt.

Sluf 48 Seiten giebt er in übcrfidjtlidjer, metbotifdj genau georbneter
3)arftellung unb flarer, Berftänblidjer ©pradje einen umfaffenben
lleberblid über bie Ibeorie be§ ©efangcS unb äWar fowobl eine

fnfteniatifd)e £el)re ber ©tiwmbilbung, roie aud) ber SluSfpradje uni>

be§ Vortrage?. SBeitere 47 Seiten liefern bann ein reidjljaltigeä

practtfd)e§ ajfaterial, Vocalifen unb ©olfeggien für bie Berfct)iebenen

©attungen unb Dtegiftcr ber SKännerftimme, tt)eiT§ citiftimmip, tb,eil§-

äffieiftimmig, für Solo ober dtjox, weldje ber SBerfaffer jum S£)eil

au§ ben SBerfen ber betöorragenbftcn Weiftcr ber @efang§funft
gefdjöpft, jum SEtjeil , bem gwerfe entfpredjenb

, felbft gebilbet b,at.

Sem i'eljrer be§ ©efangeä Wirb burd) biefeg SBerf für bie'SluSbilbung
Bon 5Diänncrftimmen ein metb,otifd)er anbalt geboten, ben fonft nur
langjährige $ra$i§ bei forgfältiger Veobadjlung erwerben fann.
Saß nunmefjr aud) fdjon Weniger erfahrene ?et)ver burd) Sering^
©djiift in ben ©tanb gefefe^t finb, bon Slnfang ib,rer $raji§ an
einen fixeren unb nu|bringenben Söeg be§ Uuterrid)t§ einäufd)lagenr
ift ein unberechenbarer ©etoinn, beffen Slusbeutung wir im Qntereffe
ber Erhaltung nnb SBilbung fo bieler Stimmen auf's fcrittgenfte

empfehlen".

Sie Aufnahme, welche ©ering'S SSerf bei ben Seminarien unb
©efangrereinen fanb, ift bie SBeftätigung jenes UrthcilS Bon Seiten
beS practifdien SJlrbeitSfelbeS. (SS fjat iun bereits eine 3?eifje Bon
Qabren in ©egen gewitft unb wirb Bei feinem fünften ©ange, ber
einige SSerbefferungen bietet, nidjt minber bon reidjem (Srfolge be»
gleitet fein. A.

6mtl §artmann, Dp. 42. e^mp^ionie 3Jr. 3 in £>but

für großes Drcfjefter. $openF;agen unb Seipjig, 20.

^anfen.

lieber §artmann'S ber Köntgl. §ofcapellc in SBeriiu geroib»

meten brüten Stimpljonie läßt fid) baffelbe fagen, was fdjon fo oft
über anbere Arbeiten biefeS mit warmem ^erjen fdjaffenben Som-
poniften gefagt roorben ift. (Sr Berfteht e§ mit uuübertrefflidjer

3Jceifterfd)aft, feine Themen unb WotiBe ju einem wohlgefügtcn
©aujen ju Berarbeiten, wenn biefelben aud) nicht burd) Originalität
irgenbwie fjerBorragen, wie es aud) in biefem gaHe 5. S3. mit bem
§auptthcma

b=t—=}J

beS erften ©a^e§, weldjeS aud) im ©chlußfag intereffante SSer»

wenbung finbet, ber galt ift. ®er jweite ©a^ bringt eine SRomanje
(Slbcnblieb), auSgeftattet mit Bielen ber &artmann'fd|en 9Kufe eigenea
Dreisen. ®er britte ©a§ ift ein SDJinuetto. ®ie Sfjemen beS Bierten

SaßeS atfjmen Borwiegenb norbifdjeS Sehen; baS ©anje trägt einen
tjelbenhaften ©harafter, ju bem bie prädjtig aufgebaute Steigerung
trefflid) paßt. Saß bie gnfirumentation mit ebenfo großem gleiße
wie heroorragenbem ©efdjicfe beforgt ift, bebarf wohl faum ber @r*
maljttung unb S?erfid)erung.

Ser ©efammteinbruet biefer Symphonie, beren SJäartiturftubium

ebenfo freubebereitenb als lehrreich ift, ift ein anmutiger, innere
SBefriebigung gewährenber; ihre 33erücffid)tigung alfo eine lohnenbe,
befonberS ba tectjrttfctje ©chmierigfeiten nicht bjnbernb im 28ege
ftef^en. Reh.
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In Beziehung auf die, durch Allerhöchste Grossherzogliche Staatsministerial-Entschliessung vom 5. dieses

Monats erfolgte Genehmigung des neuen Statuts für die Verwaltung des hiesigen Grossherzoglichen Hof- und
National-Theaters bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntniss, dass die in demselben vorgesehene Stelle eines

Intendanten unseres Hoftheaters dem Herrn

Freiherrn Carl von Stengel
übertragen ist, und dass derselbe daher von jetzt ab die in dem erwähnten Theater-Statute dieser Stellung über-

wiesenen Funktionen ausüben wird.

Mannheim, den 11. August 1890. Der Stadtrath
Moll. Lemp.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig ist vor Kurzem erschienen:

N. W. Gade
Leb' wohl, liebes Gretchen"

Für Männerchor eingerichtet

von

Monhaupt.
Partitur M. —.50. Stimmen M. —.50.

Kener Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jaques E. Rensburg.
Konzertstück für Violoncell und Pianoforte. Neue

Ausgabe. M 4.25. Orchesterpartitur n. Stimmen in
Abschrift.

F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sanger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

J. Stockhausen's

internationale Privat- Gesangschule
für Opern-, Concert- und Oratoriengesang.

Anfang des Wintersemesters am 20. September. Classen-
Unterricht und Privatstunden können Deutsch, Französisch und
Englisch ertheilt werden. Näheres durch Prospecte. Der
Unterricht findet in der Wohnung des Directors statt.

45 Sarignvstrasse, Frankfurt a. Main.

Zum Sedanfest!
Erlös fjir das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Kyffhäuser bestimmt.

Über Musik u. Musiker.
Anthologie von J. Crebeschus.

Preis M. 1.25.

Von der deutschen, österreichischen und amerikanischen
Presse sehr günstig kritisirt.

Bremer s Verlagshandlg. (W. Zemsch), Stralsund.

i

iQOOOQO Znr Sedanfeier. OOOOOOOOOOC

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. c
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Die Erd' vom Vaterland. &
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für

Bariton oder Bass mit Begleitung des
Pianoforte

Albert Ellmenreich.
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Preis M. 1.80.

OOOOOOOOOOO Zur Sedanfeier. Ol

gJ2525KH5E5S5E5H25H25E5EffiHHE5HH5E5^^

Neuer Verlag von Breitkopf & Hltrtel in Leipzig. S
a

Edgar Tinel.
g Der 29. Psalm für 4 st. Männerchor. Deutsch, fran- S
H zösisch, vlämisch. Zum ausserkirchlichen Gebrauch. Op. m
ja 39. Partitur 2 M., jede Stimme 30 Pf. n. K
3i5HS25ESH£HSH5H5E5H5H5E5HHSHHWSHSHSH^^

Hierdurch theile ich den geehrten Mitgliedern
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins mit, dass
ich zu „Peter Cornelius Gedichte" geschmackvolle
Einbanddecken zum Preise von M. 1.— incl.

20 Pfg. Porto liefere und geschätzten Aufträgen
gern entgegen sehe.

Hochachtungsvoll

C. F. Kahnt Nachfolger
Leipzig.

©rucf Oon ©. ffretjfttiß in Seidig.



Ceipjtg, öen 27. Ztuguft 1890.

ä88cfjentlic&, 1 Kummer.— SJkeigfjalbjäljrlid)

5 OTf., Bei Äreuäbcmbfenbung 6 9Jlf. (®eutfa>

lanb unb Oefrerreid)) refp. 6 3J?f. 25 $f.
(SluSIanb). gür TOitglieber be8 2IHg. ©eutfd^.

ÜBuftfbereinä gelten ermäßigte greife.

9? tue

3nfertion8gebüt)ren bie Sgeritjeile 25 ^f.—

.

Slbonnement neunten alle $o|tätnter, 23udj»,
Wufifalien» unb ffiunftöanblungen an.

BTur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

Ufas®.
(Begriinbet 1834 doh Hobert Schumann.)

€rßan m SWgememett $mtfd)ett 9Kuftft>crein0.

33eranttt>ortltd6,er SHebacteur: Dr. flcml Stown. «erlag oon «. £(j|)ttt ttttdjfolger in ffetjljtg.

^ugener & go. in Sonbon.

?S. &tffet & 4,0. in @t. Petersburg

$eOe^ner & ^offf in SBarfdjau.

^.ttfl in Surick, S8o[et unb Strasburg.

M 35.

ÄieBmBDÖfönfäiflper 3al)raang.

(Sanb 86.)

#«t>ff«tif'fc&,e aSudfjl). in Sttnfterbam.

f. £<$«fer & £orabi in $f)ilabelp£)ia.

Afßert §. Qutmann in SSien.

f. $feigtr & <|o. in 9Jeu>.?>rf.

3»ftattt ©arl 3»aria bon SBeber all TOufiffritifer. S8on Dr. Slbolpb. «o&ut. - SSocal» unb Cüabiermerfe Don «. Zöllner unb Sölarie
3ofe^«rb. S8cfproc6.eni.onSl. Zaubert. - ©pernauffübjungen in Scipä ig.

- Sorrefponbenjen: Slmfterbam. - Sieine
Rettung: Sage8gefätc$te (Soncertauffü&rangen, $erfonaInacf,ricf,ten, 5?eue unb neueinftubierte Dpern, SBermiitbteS). - Sritifcbet
Slnjeiger. — Stnjeigen. '

Carl Jtaria uxJti Weber alö iHuftHhntther.
5ßon Dr. Adolph Kohut.

JJac^brucI berboten.

(®<SIn&.)

UebrtgenS ^atte 2Beber ni*t bloä in $rag, fonbern
fpäter au* in SD reiben, trjo^tn er 1817 als GapeU«
metfier ber neu f*affenben beulen Oper berufen
Würbe unb bort fo fegenSrei* wirfte, mieber^olt mufi=
falif*e Strtifel üon bobem Sgertb gef*rieben. @iner ber
gebiegenften ift too&I fein fritif*er Stuffafc über „Un=
btne", SEejt »on de la Motte Fouque, SMtf oon
(£. X. SC. § offmann, wel*e 1817 junt erften 9Me an
ber Ä. Dper ju Serlin aufgeführt Würbe. SBeber rühmt
2ert unb SKuftl fe$r unb fagt u. St.: „SDaS ganje SBerf
tft eines ber getfioollfien, baS uns bie neuere Seit gef*enft
hat. ®S ift baS f*öne SRefultat ooHEommenfter Vertraut*
heit unb (Srfaffung be€ ©egenftanbeS

, t>otlbra*t bur* tief

überlegteften Qbeengang, Sere*nung ber SBirfungen be3
Äunfimatertalg, jum SBerfe ber f*önen ßunft geftempelt
bur* f*öne unb innig gebaute SKelobten. @3 fpric^t fid^

^ierbur* Don felbfi aus, bafj grofje ^nflrumentaleffecte,
§armoniefenntnif3 unb oft neue 3ufammenftenungen,
richtige 5DecIamution 2c. barin entbalten finb, als bie
not&ttenbig jebem toabjen SKeifier ju' ©ebote fielen muffen*
ben «Mittel, obne beren geläufige §anb&abung feine geinb,eit
ber ©eifteSbetoegung benfbar ift . . . 3Köge §err §offmann
ber 3BeIt balb roieber etfta3 fo ©ebiegeneö, al§ biefe Dper
ift, fcbenfen unb fein bietfeittger ©eift, ber als @^rift=
fteHer ib.m in furjer Seit 9tub,m »erraffte unb als ®e=
Wäftftnann («. qSreufetfc^er Äammergric^törat^ in Berlin)
bte 3l*tung feiner Sollegen fid)erte

, audj in biefem Äunft=
jtoetge tb.ättg toirfen unb Raffen."

3m ^aryre 1818 »erflffentli^te 3ßeber über bie „$on=
bic^tungsnjeife beö SoncertmetfterS %e§ca in Äarl^rube"
einen fefcr intereffanten unb lehrreichen 3luffa|, worin ft<$
ber grofje gomponift au* über bie Aufgabe unb ba3
aöefen be3 berufenen 3Kuf ilf ritilerS in flarer unb
UchtüoHer SBeife auSfprid&t. äßögen einige ber golbenen
SBorte jener 2lbb.anblung l)ier mitgeteilt toerben:

„3ßer mit mir bie Dberftd*lia)feit ^afet, bie feit ge»
raumer 3eit in mannen frittf*en ©prüfen beimifa) ge=
toorben ift unb nidtf Slnmafsung genug in ficb, füblt, ob,tre

geführte Setoeife glucb, ober Segen über baS ju beurt^eilenbe
2BerE augpfpre^en , ber toirb au* toiffen, bafj eine fol*e
Slrbeit ni*t in Wenigen ©tunben ober Sagen öottbra*t
ift, fonbern bie innigfte Vertrautheit mit bem Dbjefte fo
befttmmt unb cottenbet oorau§fe|t, bafs aläbann au* bur*
bie Seurtbeilung ein mögli*ft eben fo lebenbigeS 33ilb be5
SBerfeS fi* in ber Seele be3 SeferS forme, bafj fie ein
treuer ©eifte§fpiegel beffelben feien, ^e f*roerer unb feliener
bieä immer ju erlangen ift bur* bie Sef*ränftheit be«
gtaumeö, ber ©eifptele unb anberer nun einmal in ber
ütatur einer 3eitf*rift liegenben §inberniffe, je mehr gleiß
unb 3eitauftoanb hat eine ärbeit ber Slrt baS 3le*t ju
forbern . . . Äaum fenue i* einen ber je|t lebenben @om*
poniften, ber ni*t mehr ober weniger mit ben Slnjeigen
feiner Sßerfe (felbft nur ber Saht na*) ni*t unjufrieben
toäre. SDie SJJeiften mögen 3ie*t haben; b>t aber eine
3{ebaction ni*t au* 9te*t, über bie ©omponiften unb
Ärittfer ju flagen, wenn fie betoeifen fann, bafe fte eS
ni*t an Slufforberungen, Slufträgen unb Sitten aller Slrt

habe fehlen laffen? . . SluS allem biefem geht nun toohl
baä «Refultat heroor, bafs man,, bie @a*e praEtif* angefe^en,
in iRuhe abwarten möge, toaS ©*icffal unb 3ufaH anfügen,
bafs bie Eomponiften ni*t untoilltg werben mögen, wenn
nt*t aße gebern fi* eilenbS für fie in Bewegung fegen;
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bafj fcie 9iebacttonen unb befouberS bie Herausgeber
ber fritifcben Ölätter Sorgfältiger ber Äunftentmicfelung in

ber 3eit folgen unb ben toenigen Männern, bie mit Siebe

unb (Sinftcfyt fid; ber Äritif hribmen, ibr berbeS ©efebäft

auf jebe Strt erleichtern unb angenehmer &u machen fueben

füllen, unb bafj aud) bie $ritifer mit befonnener SluStoabl

unb mit mebr 23erücffid)tigung beS auf baS gortfd)reiten

in ber Äunft ©intoirfenben unb mit root)lh>oEenber Strenge

— ber «Strenge beS liebenben $reunbeS ober

23aterS — ju SBerfe geben. UebrigenS toaltet ju SIEer

Sroft bie unftebtbare 9iemefi§ über aEen SBerfen unb un«

gegrünbeteS Sob^retfen rettet fo roenig bie Eintagsfliege

»or'm Sobe unb ber Sergeffenbeit, als oerfpri^ter ©ifteifer

baS toabrbaft innere Seben ertöbten. Q e b e S 2B e r f trägt
ben^eim feinet SebenS unbSobeS in f 1 , unb
bie 3ett ift ber rr>at)re ^robierftein beS ©uten
unb Sd)led)ten."

Sluct) über bie 3lnont;mttät in ber ßritif fprid)t

ftd) SBeber bei biefem 2lnlaffe in geiftboEer SBeife auS:

„2Benn boEbürtige unb getoiegte OMnner felbft nid)t

immer in bie ©ebranfen treten fönnen ober rooEen, ift eS

benn ein Sßunber, bafe ber SCroB ober ber ©injelne, 3u=

bringlicbe oft ben 5ßla| erbält unb fid) brüftet im dichter--

amte unb ©rofjbünfel, »enn er fo ungeroafeben über alles

bjrfabren fann? ©aS ift benn nun fcbmerjlid) für ben

toabren Äunftfreunb, wenn er fiebt, bafj baS beilige

Stmt, SBabrbeit ju berfünben, unb jebem jünger
unb SDfeifter fein inneres ju entbüllen, in

untoürbigen &änben ift, unb baburd) am meiften

UebleS ftiftet, bafc bie ber Ärttif fo nott) =

roenbige 2ld>tung unb $ead)tung f^roinbet.

2lber Wirb braben Männern niebt aud) oft biefeS ©efebäft

»erbittert? ®et $t;gmäen, bie baS „anch' io sono pittore"

gar ju gern fid) anmaßen iooEen , finb ju »tele, Sommt
ein Urt|eil über fie, baS ibrer geträumten ©röfce niebt

bulbigt, fo baben fie $u ©inroenbungen, ©egenreben unb

Spi|finbigfetten immer 9taum unb Suft unb verleiben fo

enblid) bem reblid)en SDfanne, ber aEe feine 3<nt bod) niebt

aEein biefem Äunftsroeige ober toenigftenS nid)t foldjen $unft=

aEotrten hribmen fann, baS ganje ©efebäft. 2tfefe 9Mnn=
lein finb es, bie aud) gar ju gern hriffen tooEen, nur fid)

an fie geroagt babe, um roieberum naci) ibrem 3wergmafc

ftabe beurtbeilen ju fönnen, ob fie ibn aud) für boE an»

nebmenfoEen? ©S ift geroifs, bafc fieb Diel für unb
gegen ben ©ebraueb ber 2lnonr;mttät fagen läßt

unb bafj bie nortoaltenben Umftänbe barüber
entfd)eiben. Sffienn icb es mir j. ©. jum ©runbfafce

gemad)t babe, ftetS meinen tarnen ju unterfebreiben , fo

gefebie^t bieS tbeils, toeil id) als ©elbfiprobucent mir niebt

ba« unbebingte giicbteramt über meine SRitbrüber anjuma§en

toage, fonbern nur als ein feine Ueberjeugung auSf^recbenbeS

^nbiöibuum erfebetnen nriE, unb anberentbeilS aud) auS

eigentümlichen 3Serbältniffen, bie mid) »ielleic^t fogar 3tücf=

fic|t nebmen laffen auf ba§ ©eiläff einer Menge t>on

@d)tr>ad)en, bie im Seurt^eiler nur immer ben p feben

glauben, ber ba§ 3led)t bat, febabenfrob. unter »erbüEenbem

3«antel fein 3Mtb<$en fübten ober ©nabe unb protection

angebettelt laffen ju bürfen. %m ©anjen balte id)

fe|r Diel r>on bem 3lu|en unb berSBirlung ber

Slnon^mttät, unb man frage fid) nur felbft reebt ebrlicb,

ob ein fo gegebenes Urtbeil, oorauSgefe|t, ba§ eS aEe

©igenfebaften eines bergleicben recbtlid^en babe, b. b. bafe

eS mit ©rünblicbleit unbiffio^lroollen auSgefprocben

fei — nid)t oielme^r als Slepräfentant ber SßoltSftimme,

ober, mit anberen SBorten, ber reinen, rüclficbtslofen

SBabrbeit erfd)etne unb einmirfe, bafe baS mit einem

tarnen bejeid)nete, bei bem wir uns feiten tion ben babei

fid) untoiHfiirlid) mit einbrängenben inbioibueBen 3<leben=

3been rein balten fönnen unb befonberS beim Säbel gar

ju geneigt finb, in ber Sßerfon felbft etwas jur Csntfdmlbigung

unferer geiler aufjufueben. 5DaS Sob läjjt man fid;

»o^l fi|on eber gefallen."
SRan fie^t, aud? biefe mufiffritifebe ©eite beS grofjen

SWanneS fann nur baju beitragen, bie SSerebrung beS beutfd)en

SolfeS für ibrt p fteigern.

@. Zöllner, Dp. 109. SBeibnacbtScantate für ge=

mifebten ©bor, ©oli unb Drgelbegleitung mit eingelegten

ßborälen für bie ©emeinbe. ©labier auljug 4 93iarf.

©borftimmen ä 50 §Pf. (Gueblinburg, Sbr. griebrid)

Sieineg.)

3)aS §eft entbätt auf feinem Sittel jirei eigentümliche

®inge: erftenS fte^t oben brüber: „©einem 6borgefang=

oereine in ©üben freünbfcbaftlidjft getuibmet." @S fann

bod) unmögltd) aud) © o l o gefangbereine geben, bemnad)

mufjte nad) meiner 3tnfid)t bie Seseidmung „©efangüerein"

genügen, gerner nennt ber Sütel eine Partitur für @olo*

gefänge, ©bore, ©nfemble, Drgelbegleitung unb einen

Ela oi er auSjug. 3n einem foleben pflegt boef; toenigftenS

ettoaS für glaoier p fteben, bier ftebt aber gar nidbtS

für baffelbe brin, benn baS Qnftrument, beffen ©labeS jur

Segleitung beS ÄöEner'fcben SBerfes gefcb,lagen Serben foßen,

ift eben bie Drgel @S ift ein großer Sßort^eit für bie

gompofition, ba| fid) biefe Errungen unb Ungenauigleiten

nur auf ben erften (Seiten finben, ebe bie „3toten" be»

ginnen, bie „9cotij" auf ber ^nnenfeite beS Sittels mad)t

aud) niebt ben beften ©inbruef : „SDaS S)uett Str. 6 ift für

Stoei ©opranftimmen gebad)t. ®te groette ©opranfiimme

befinbet ftdt> in ber Senorftimme. 3ft jeboeb ein guter

Senor »orbanben, fann es aud) fo gefungen toerben." ©ute

Senöre finb ja ©Ott fei SDanf nod) immer nor^anben, ob

ein foleber aber jur 3eit ber Sluffübrung beS »orftebenben

SBerfeS bem baffelbe borfübrenben Vereine als SKitglieb

angebßrt, ift niebt mit Seftimmtbeit ju fagen. 3m Uebrtgen

batte obne biefe SSormortbemerfung ber Senor gar niebt

baS 3ted)t, fid) in ben Sefifc ber einen ^artbie beS SuetteS

3lv. 6 ju fefeett, benn bie erfte ber Sßartbien ift bejeidmet

mit: ©olo, I. ©timme (Sopran). ®ie gtoette, fpäter be=

gtnnenbe, mit : II. ©timme. ®od) genug bon ben „9iotisen"

unb nun ju ben „ «Koten ". (Sin furjeS sprälubium für

Drgel, in toelcbem SÖJotibe ber @t)oräle : „SBacbet auf, ruft

uns bie ©timme," unb: „©elobet feifi bu 3efuS ©brift,"

fotoie baS Sbema beS folgenben a capella-ßboreS: „$m
Slnfang war baS SBort" anfangen, leitet baS ganje 2Berf

ein. 5Dem genannten ©bore folgt ber ©emeinbegefang

:

„2Bad)et auf, ruft eud) bie ©timme," bann erjäblt ein Sllt

über Sariton bie ®efd)id)te »on ber SSerfünbigung ber

©eburt burd) ben (Sngel. (Sin ©opran, bem fid) bann nod)

ein jtneiter unb ein 3llt gefeilen, bringen bie ©ngelSbotfd)aft

:

„Som §immel bod) ba tomrn' id) ber" ju ©el)ör, roorauf

bie ©emeinbe mit bem ©borale: „SieS ift ber Sag ben

©Ott gemaebt" antwortet. So folgt in gefebiefter Slnorbnunft

im SBecbfel stoifd)en ©bor, Solo unb ©nfemblegefang bie

©rjäbtung ton ben weiteren ©reigniffen, ber Sobgefang ber

2Raria, t)ter eiflentbümlidber 2Beife für brei grauenftimmen

gefe|t, ber beS Simeon, bie 2lnfunft ber brei Könige, bi*
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eine SDoppelfuge : „Unb ba§ Sßort toarb gleifd)" ben Sfjor^

befd)lufj mad)t unb abermals mit ber 3Mobie: „2Saa)et

auf," ju bem SLejte: ,,©ott pat nun ein 2Bof)lgefa[len um
$efu mitten an uns Stilen" bie ©emeinbe ba3 SSerf beenbet.

Heber fernen unb Arbeit läfet fid) nur ©uteS berieten.

®ie ganje Santate ift nidjt fd)roer ausführbar unb nrirb

gewifj jur ßr^ö^ung ber 2Se$nad)t3feier, tiielleidbt in einem

liturgifdjen ©otteSbienfte am SSorabenb, bettragen.

äJlatte SofepJ) Dp. 13. 2öei£;nad;ten im@lfa&.
10 (Slatiierft. 2 §efte ä 9Jif. 2.—.

— Dp. 18. kleine Sieber ber Siebe für 1 ©ingft.

mit ©latiier 3Jlf. 2,25.

— Dp. 19. Sieber unb Stände a. b. (Slfafs für

panoforte ju 4 §änben 3)1!. 3.—.
— Dp. 20. 4 Sllbumblätter für $ianoforte.

SRI. 2.—.
— Premiere Valse pour Piano. SDJE. 1,20.

(Setpäig & 3üricb, ©ebr. §ug.)

3n ben (Sompofitionen be£ offenbar nod) jungen @om=
poniften, anfcbeinenb eines gebornen ©IfäfferS, geigt fia) ein

beadbtenStoertbeS Talent, roelcf;eS mit unüeränbertem @our3

feine eigene ©trafie siefyt. SDafs babei eine Spenge tion

Singen tiorfommen, bie anbern Seuten ungewohnt erfa)eiuen,

ift erfldrlid). 2lber abgefe^en öon biefen 2lbfonberlid)feiten,

bie enttoeber in eigent|ümtid)en Slccorbtierbinbungen , un=

gelbften Ssiffonanjen, eigenfinnig feftge^altenen 33egleitung3=

formen, fonberbaren ÜDtobulationen ober bergleid)en fingen
befielen, »errät!? fid) in ben ©ompofitionen eine äJtenge oon

(SrfinbungStraft, bie ausreißen toirb, toenn tion bem mancher*

lei gar ju „©ubjectioem" in fpäteren SSerfen baS Engen*

finnigfte unb ©cbruttenbaftefie nrirb tierflogen fein, ettoaS

©rofeeS unb »oEfommen ©eflärteS ju bieten. 2lm toertb*

»oUften tion ben obengenannten SBerfen erfdjeint Dp. 20.

Sn biefen 4 ©tücfen ftecft eine »arme (Smpfinbung, bie fid)

atterbingS mitunter in befonberen ©prad)formen offenbart.

SDie erfte §älfte tion 5Rr. 2 unb bal gange 9<lr. 1 fdjeinen

ba3 ©elungenfte beS £>efte§, in 9tr. 3 finb einjelne Steile

toon bead)ten3u)ertb>r ©djön^eit, 3lx. 4 fcbetnt Slnflänge an

9?oIflt^ümlid)e§ ju enthalten, nrirb fid) aber feiner otelfad)en

gärten balber nid)t ju Diel greunbe erroerben. 9Md)ft biefem

£efte erfcbeint mir Dp. 19, Sieber unb Sänge aus bem
dlfafj (ju 4 föänben) am meiften 33ead)tung ju oerbienen.

glott unb mit lebbaftem 9lfy)j)tbmu3 borgetragen, ttterben

bie ©tücfe, trojs ber manchen fa)roffen @igentbjtmlid)fetten,

bie fid) aßerbingS im lebhaften £empo nidjt fo aufbringlid)

ertoeifen, guten ©rfolg fyabtn. „2Beir;nad)ten im @lfa|"

Dp. 13 finb fleine (Slatiierftütfe tion ungleicher ©d)miertgfeit,

aber im ©angen bie 5Eedt>nit nid)t überfteigenb, bie eine

mittlere ÜJiojart'fdt;e ©onate forbert. 3n Segug auf baS

SBerftänbnife unb ben SBortrag toerben aHerbingS me^rfad)

größere 3lnfprüd)e gemacbt, follen bie Stüde einigermaßen

jur ©eltung fommen. S)iefe 10 ©latiierftüde finb am un=

gleidjften im SBertbe unb, obgleidb i^nen jebenfaHä ein $ro=
gramm juSrunbe liegt, nid)t überaß in einer beutlicb tierftänb^

lid)en ©pracbe gefdbrieben. S)er „Premiere Valse" ftebt im
©tt;le ungefähr jtoifd;en E^opin, §eßer, ©dpulboff, ^at brillante

unb flangtiolle ^artbien, aber aud) eine ^eifye tion @onber=
barleiten, bie nicbt 3ebem bebagen werben, ä- eine 9lei^>e

»on Duintenfolgen, bie aud) mir nid)t jufagen. 3n ben Siebern

ber Siebe Dp. 18 fann man tiielfad) bie 3Ibfid)t beä

XonbicbterS, burdj baS SBort be^ XejteS geführt, beutltd)er

toerfteben unb bat bafyer ©elegen^eit, bem SBotten beS @om*
poniften Slnerfennung ju joden, fommt aber aud) mieber^olt

in bie Sage, mit ber Söa^l ber Littel jum SluSbrucf fid?

nid)t eintierftanben ertlären ju fönnen. <i§ gehört ein

gewiffer SJlutt) baju, mit fo Biel @igent^ümlid)em, ba3 an'S

©d)roffe unb ©igenfinntge ftreift, tior bie DeffentlidjEeit ju

treten. 2Werbing3 roäre eg ein fd)mad)er ©runb, einjig

beS^ialb etmag 3leutä ju bead)ten. ©obalb aber in biefem

@igentbümlid)en ein toert^tiotter ßern ftecft, muß baffelbe

anerkannt roerben, bie $üt toirb bie 9taul?eit ber §üde je

mebr unb me^r glatt fd)leifen unb ben guten ^nljalt in

leid)ter sugangüdjer gorm barbieten. A. Naubert.

©jjfrnauffütjruttgen in fetpjtg.

@o ift nun audj unfet Dpernperfonal auä ber regenreichen

©ommerfrifc^e juriicfgefe^rt, um in erneuter Sljatigfcit ung ba8

9tfftag§(eben burcö $oefte unb SKufif ju oerfctiönern. 3Kit SffieBer'S

„eunjant^e" jog bie grofje Oper am 17. Stuguft mieber in'§ neue

§au§, unb bie leic^tgef^üräte Operette, n>elc£)e feit 4 SBodien bett

Opernfreuitben (Srfa^ bieten roottte, muß ftcf) mieber in'§ alte §au8
flüchten.

war ein fc^öner , aber im SEljeater fe^r fcfjttiüler @ommer=
abenb, an weltficm un§ SBeber'ä ebfe ajJuftf in'ä romanttfcfie 3eit«

alter be§ 9iittert^um§ berfegte, too aber befanntlicb, ebenfo ber»

leumbet unb intriguirt tnurbe, Wie ju unferer Qüt unb wobon
gglantine unb Srjfiart un8 ein braftifc6,e§ SBeifpiel geben. SBenn

alfo bei fofe^er Sameruntemperatur unb natfj fo langer Dpernpanfe

ein fd|toierige§ Serf rote (Surnant^e bennod) befriebtgenb au?gefüb,rt

wirb, fo jeugt bie§ abermals uon ber ^oß,en fünftlcrifdjen SBifbuug

unb ©toff6et|errfc^ung unfereä Dpernperfonalä.

®te Xitelpart^ie ronrbe bon grl. Salmbacb, alä ©aftbar-

ftedung repräfentirt. ®tefe junge ©angerin, roe[cb,e fic6, oor einigen

SKonaten in mehreren $artb,ien un§ borftettte, befunbete aud) bieS=

mal ftimmlictie SBegabung unb bramarifdjeS Salent, mar aber nod)

feijr befangen, fo bafj in ben erften ©cenen ba§ Organ äutoeilen ber»

fagte, ©efang unb Stetion alfo burd) Sngft beeinträchtigt würben.

Vermag fie erft freier aufzutreten unb gewinnt ihre Stimme nod)

tne^r traft unb fftangfüffe im SBruftregifter , bann Wirb fie S3ebeu=

tenbeä leiften fönnen. 3h" ©urßanthebarftedung jeigte fd)öne, er=

greifenbe Momente, mar aber nod) fehr ungleich; für ba§ ©elungenc

würbe ihr aber beifällige Stnerfennung ^h^f- U"f«r junger

hoffnungsooffer £enorift $err §übner Wirb als „Stbolar" bie§=

mal gewifi auch feinen ©egnern §ochad)tung abgewonnen Robert.

©owohl bie Santilenen wie bie Soloraturpaffagen fang er befriebi=

genb unb auch feine Slction war ftet§ ber Situation attgemeffen.

Allgemeine SBewunberung erregten wieber grau ü)loran = DIben
(Sglantinc) unb §err ©chelper (ßhfiart). ©rftere fchien fid) in

ber ©ommerfrifd)e _nod) ein ^o^eg fiopfregifter geholt ju fyaben,

benn fie fang bi§ "d. 3)ic ganje Stufführung unter §errn ®apeH=

meifter *paur'3 ©irection gewann betin aud) biet Seifall unb

öftere $erborrufe ber §auptbarfteüer. —
3n einer Garmenaufführung am 22. Stuguft hotten Wir ba8

SSergnügen, brei ®äfte ju fetjen. ällicaela Würbe öon grl. §anbel
(al§ ®ebut) gefänglich unb bramatifd) fo gut repräfentirt, bafj fie

a(§ Dortrefflidje ©rganjung be8 Opernperfonatg bienen würbe. 3n
ihrem ®uett mit Qofö unb nod) mehr in ihrer Strie im brüten

Stele erregte fie aEfeitigen SBetfatt nebft §eröorruf. ®er gröfjte

©eroinn für unferc Sühne würbe aber ba§ Engagement beä §errn

hellerer fein, weldjer ben Qofö mit ttangbotler Stimme unb

Ieibenfdjaftlid)er Serbe barftetlte. Sruft» unb Sopfregtfter gleid)

wohlflingenb, beherrfdjt er aud) beibe mit fünftlerifchem Serftftnbni^.

2>ie britte im ©aftbunbe, grl. Sonn al§ graäquita, genügte für

ihre fleine Partie.

Unferer grofjen ©angeStragöbin, grau 3Roran»Olben, fdjeint e§

gan^ befonberen Scrgnügen ju gewähren, nad) Sarftettung einer hod)«
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tragifdjen «Partie fidj bann alg auggclaffeiie »übe gigeuncrin tum«

mein p Fönnen. Sßre Earmen=SarfteHuHg ergicltc aud) biegmal

mieber mie immer ben aüfeittgen SBeifaH beg $u6IiFumg. Sludj

331umenfpenben würben ißr mie in ber ®urt)antbeborfteuung p
Sßeü. Ser lebengbolle, fiegegbemufjte Ggcamillo beg £errn Sdjelper

ift ffets ein Wahrer ßbaractertnpug ber fpanifcben ©tierfectjter. Sie
übrigen Partien tjatten ebertfaHö gute Vertreter unb [o gab bag

«PubliFum feine gufriebenbeit burdj öfteren anbaltenben SBeifaK p
erfemten.

3n ber Sobengrinauffüßrung am 24. trat grl. (Jalmbadj alg

„eifa" auf unb Befriebigte meßr; fie mar beffer bigponirt alg in

ber ©urbanibe.SBorftetlung. Sugleidj erfaß, man aug bem 5E6eatcr»

jcttel, bafs fie unb grl. ©anbei bon ber Sirection engagirt finb,

benn bag a. ©. Binter ben Kamen mar berfdjtounben. §err ©übner
repräsentierte ben Soljengrin fet)r gut unb berbient aud) biefe 33or*

fteHung eBrenboKe SlnerFennung. J. Schucht.

£orrefportfcen3en.
«Wtnftetbam.

golge einer (Sinlabung beg Biefigcn (Eomponiften ©errn 33er'

narbgbeerg richtete idt) meine Sdjrüte pm meitabgelegenen ©on=
ccrt-©ebäube, um pgegen p fein bei ber Sluffüßrung feiner britten

Sljmpbonie. Sieg SESerF mar bie e i n 5 i g e Kummer beg «Programm?.

Siefer gatt mag mobl feljr feltfam fdjeinen, aber ber ganje Slbenb

mürbe bamit auggefüllt. Sieg beutet natüriieß auf grofje Sange.

Sie ^aufc — etmag Ungemöljnlicßeg bei einer Sljmpbonie — mar
bor bem legten SCtjetle. Sag Söerf füßrt ben Sitel: „Qn meinem
SSoterlanbe". Ser gomponift gab auf bem Programme eine (Sr=

flärung. Saraug erfaß idt), bafs eg ißm nidjt um SProgrammmufiF

p tfiun fei, fonbern er ßatte fict) bie Slufgabe geftellt, ben ©inbrud

tuieberjugeben, ben er empfunben ßatre, alg er fidj einft befanb

a) in §otlanbg äBälbern, b) Stuf bem Sanbe, c) Slm Straube, unb

im Ie|ten SBeile gab er DteminiScenäen in ber Slrt, bafs er mieber

an feinen ßäuglidjen gerb prüdgefeljrt, nod) einmal Sltleg an fid)

borübergefien lägt, mag er auf feinen brei SBanberungen erlebt unb

embfunben Bat. <£g mürbe mid) t)ier p meit füBren, mollte id)

an biefer Steile bieg Sllleg in'« SBrette bebanbefn. ©enug fei eg,

mitjutfieiien, bafs ber junge Gomponifi ganj entfdjieben Bebeutenbeg

Salent Bat, fomoBI pr Eompofition, mie pr Snfirumentation.

Sie SSagner'fc&e SRidjtung ift ganj oßne grage barin bertreten. @o
meit meine tfieoretifeße, miffenfdjaftlidje Senntnifs reießt, glaube itfj,

bafs ber Sitel „Sb,rapbonie" ein unridjtiger ift; bag breit angelegte

Dpug ift biehneßr eine grofje gantafie für grofjeg Drdjefter.

Siefe (Sompofüion mirb aber nur bann pr richtigen ©eltung

fommen, menn fie einem in allen Stfieilen borjüglidjen
Drdjefter, mie bag ßiefige unter Seitung bon SB. Sfeg,

anbertraut mirb. Sag ©anje ejiftirt big jefet nur noeß im
SKanufcribt unb id) glaube aud) niebt, baß eg in erfter $eit aug«

gegeben Werben Wirb. ®ie mufifalifc^e SSelt mirb fid) baßer nod)

gebulben müffen, näBere S8cfanntfd)aft p madjen mit biefem ft)m=

bbonifdjen Obug, bag bie eigentbümlidjfeit befi^t, einen ganjen

Sibenb für fid) in Slnfbrud) ju neßmen. —
35on aufjerorbentlidjer ©cßönßeit mar bie STugfüßrung alter

Äirdjenmufit mit einem Programm, bag fid) bemegte piifcßen ben

Saßren 1514—1825, burdj ben Utrecßter a capella gemifdjten Eßor
unter Seitung beg $errn b. SR. ©eltfam treffiid) Hangen bie ab*

wecfifelnb 4- unb 6 flimmigen Sfiöre. Qd) Fann mieß nidjt entfinnen,

je fo ettrag SBunberbareg, SJottenbeteg geprt p ßaben. Ser Sßor

jäßlte nur 16 SJkrfoncn. 9Jotf) lange 3eit Flangen biefe Vorträge

©ott gemeinter SKufiF in Silier §erjcn ber gebilbeten unb bafür

cmbfänglicßen SBelt nad).

©benfo erßeblid) mar für mid) ber SIBenb, a(g id) in golge ber

©inlabung ber öffentlichen GcnbaugfüBrung burd) bie ©dßüler beg

Sonferbatoriumä beimobnte; ba entpubpte fid) mirFlid) mand)' be»

beutenbeg Saient. 3d) mufs j. 33. ber jungen Same gräulein

®engg gebenfen, ber bortreffließen SSioIiniftin, bie ung Sitte ent»

jüdte mit bem erften SßetI bon SBeetbooen'g S3iolin=Soncert; aber

aud) ber bebeutenben «Pianiftin gräulein <£. SSag Sßuneg, bie auf

großartige SBeife bag ©motl = Sor.cert bon Saint = 6aeng bortrug;

nod) bon bieten anberen Fann id) fo reben. ®urpm, biefe @inria>

tung für ßößeren iWufifunterricßt, mit bem tteffHajen Sirector an

ber Sbijje, geigte
, bafs innerßalb ißrer 4 SSiinbe tüdjtige Sriiftc

gute Seßren ertßeilcn. Stuf biefe Seife blübt bie berrlicße SonFunft

aud) in meinem lieben SBaterlanbc übbig unb mirb, menn eg fein

müfjte, ben ©treit mit anbermärtigen rubig aufnehmen Fiinnen.

Sanfbar erfennt bann aud) jeber bag marme Streben beg Eomit^g,

bag in SBerbinbung mit ben oorjüglidj bemäf)rten Seßrfräften bag

Boßc ßiel beg Snftitutg unb ber fieiligen ßunft nidjt aug ben Slugen

berliert.

@d)on öfters ßatte id) bie angeneßme ©clegenßeit, über ben

tüdjtigen Sirector ber beutfeßen Ober, §errn 81. ©aalborn, p
fbredjen. Smmcrp bat biefer unterneßmenbe «Mann beioiefen, fo

oft er bon Stotterbam aug p ung ßerüber Farn (unb bag gefeßaß

mödjentlid)), bafs er trog ber grofjen 3J?übe nur bie Beßre edjte fiunft

im ©djilbe füßrt. ©omobl fein SRebertoire (Sliba, gauft, S3ambb;r(

Seif, Son Suan, Sofiengrin, gibelio, §ang Meiling, Sannbäufer,

SSalFüre [2 SB?aI], Sie Slfrifanerin, Dtigoletto, Sriftan unb Sfolbe),

alg aud) bie ung borgefüßrten ©äfte, unb bag maren bie erften

ßünftler, mie j. 33. graneegeo b'Slnbrabe (iu Son Quan,
Sobengrin, Sie Slfrifanerin, Kigoletto), ban St)cf, grau SER t elf e,

Sobbie S3racnin, grau Staßmer-Slnbriefsen u. f. m. gaben

bielmalg einen #oebgenufs. 33ergeffen merben mir mobl nidjt bie

Slbenbe, Wo graneegeo b'Slnbrabe auftrat. 5ßie faß man einen

großartigeren ffion Quan, nie einen befferen SRigoletto ober Kelugfo,

unb ban St|F in So^engrin u. f. m. — SKan Fann fid) benFen, bafs

eg ba botte Käufer gab; bem tapfern Sirector — benn tapfer,

mutßig ift eg, foldje erfte Gräfte p engagieren — bat man bann
aueß bag moßlberbiente Sob nidjt borentbaltcn. — 9Kit bem fdjönften

Programm tritt er toieber bie neue Saifon an unb p>ar mit 3*bein«

golb, Sic ©ötterbämmerung, Slrmiba bon ©lud, Sie SempcIBerrn

bon SJitoIff, «ßiecolino bon 3ule§ beg ©mert u. f. W. Sllg ©äfte

baben fdjon pgefagt ©mil ©ö|e aug föln, SteaKi aug Sonbon,
©einridj @ntft aug S3eriin unb mieber graneegeo b'Slnbrabe, bie

Samen grancefdjina S3erofti aug S3erlin unb grau Staßmer-Slnbriefsen

aug SSien u. f. m. — Sein Drdjefter tommt unter Seitung bon
81. ©eibel. $err ©aalborn ift ein tüdjtiger Sirector, bollftänbig

p §aufe in Slttem, mag mit ber Dper in SJerbanb ftebt. ©einem
fdjarfen S3(id entgebt nidjtg; er l)at bie glürflidje, beneibenSmertbe

®abe, ber fiunft unb bem publicum, Betben auf borpglidje SBeife,

p genügen.

Sföit ben fdjönften ©Öffnungen unb beften (Srmartungen feb,en

mir alfo bem SBinter entgegen. — Jaeques Hartog.

Kleine Leitung.

3tuff itfjtrnttgcn.

giftet, ben 14. 3uli, Soncert bon (gmile bon Solln, unter
üRitroirfung bon Sllbert §artmann, ©rofsber^ogl. S3ab. ©ofmufiFu«
aug SÜRannbeim (<£ello) unb SB. (£. Sblabed, Sborbircctor unb
biplom. 3RufiFprofeffor aug (Sger. SRocturne Dp. 62 9co. 2 bon
g. ßbopin- SRenuett bon «ßaberemgFn. ©ebet ber ©lifabetb aug
Sannbäufer. Soncert für SBioloncelfo Dp. 33 bon SR. 33oIfmann.
©ilbgunb, bon ©milie bon Eöttn. SRaftlofe ßiebc, bon gr ©djubert.
Santilena aug Dp. 14 bon ©. ©oltermann. Air de Ballet, Dp. 8
bon®. (Srneft. äBalbfabrt bon Ot granj. 3m Stegen unb im Sonnen«
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fdjein, bon b. Soft. Noli me tangere, bon 8. Sdilottmnnn.
Sräumerei, Dp. 50 (neu) Bon 91. DBerbecf. £arantelle, Cp. 33 Bon
©. 93oppcr. griiblingglteb für Sopran u. Selio Bon SB. ©peibel.

$tatt3ett$drtl>, ben 8. Quli. Soncert Bon Emilie B. SöHn,
unter äRitmtrfung öon 2116. fartmann, ©ro^erjogl. Sab. §of«
mufifug aug SJtannfjeim (SeKo) unb Sfjorbirector <£. 238. ejjlabef
aug Sger (Siebter). Nocturne, Op. 62 9fr. 2 Bon g. Sljopin.
SWenuett Bon qSabereto§frj. ©ebct ber ElifaBetlj aug „SannBäufer"
Bon 9f. SBagner. Soncert für SBioIoncetto Bon SR. SSolftnann.
fcilbgunb, Bon Emilie B. Solln. SRafflofe Siebe, Bon gr. ©dnibert.
Gantilena, Dp. 14 Bon ©. ©oltcrmann. Air de Ballet, Ob. 8 Bon
©. Erneft. Ser $irt, fdjtoebifdjeg 33olFg(ieb Bon 3- 31. «erg.
SBibmung Bon SR. granj. La promessa Bon SRoffini. Träumerei
Dp. 50 (neu) Bon 91. Doerbecf. Sarantetfe, Ob. 33 Bon S>. 93opper.
grüfjlingglieb, für Sopran unb Seüo Bon SB. ©peibel. (Soncert«
pgel Bon Efjrbar in SSten.)

$attet>e»l>. Soncert Bon Emilie Bon Solln, Soncert« unb
Dratorienfängcrin (fjofjer Sopran) aug S3erlin unter «Dfitroirfung
beg §errn Subroig SBiebemann, Soncertmeifter in farlg&ab (SSioline)
«nb beg SlaoierBirtuofeu £errn §ugo SRöf,r. Sapetlmeifter beg
Jtbntgl. Seutfdjen Sanbcgtljeaterg in 53rag. ©ebet ber (Stifabett)
aus „SCannfjäufcr" Bon SBagner. Sri. Bon SöHn. Fantasie brillante
auä „OtfjcIIo" Bon SRoffini, bon ©ruft. §err Subroig SBiebemann.
[Romanze, Egbur Bon SRuBinfiein; ^olonaifc Bon Sljopin. §err
|ugo SRöljr. ©ilbgunb, Bott S. B.SiMn. SRaftlofcSiebe, Bon g. ©dnibert;
grl. Bon Solln. 9?octurno Bon Sfjopin, Bon ©arafate. Dbertafc«
SKajurfa Bon SBiniarogfr,. $err Subroig SBiebemann. 3d} bin bein,
Bon g. SJReb,er*§eImunb. SBibmung, Bon SR. gran^. La promessa
toon SRoffini. grl. Bon Solln. SBaOabe unb ijjolonaife Bon SMeuj«
tempg. §err Subroig SBiebemann. Ave Maria, für Sopran unb
SSioline Bon ©ounob. grl. Bon Sälln unb §err Subhrig SBiebe-
mann.

$Bat> «dniöSöot«. Soncert unter Scitung unb 9Ritroirfung
beg $emt SKufifbirector Sfabjer aug §agen, foroie unter 9J?it-
rotrfung bon grl. Sfjeo §effe, Soncertfängerin aug Süffelborf, ber
Herren Söernfjarb gling, Soncertfanger aug Süffelborf unb gr.
@utf), SoIo = @eiger ber föniggbonter Surcapelle. DuBerture *u
„greifdiüg" Bon SBeber. Slric für Sopran mit obl. Sßioline Bon
SB. 81. «Kojart. grl. §effe unb £err ®utf). Erlfönig Bon g. ©djubert.
Slltfdjotttfdje SBadabe Bon S. Söroe. §err SSerntjarb glinfi. Slabier»
Soncert SHr. 4 Srnott bon 21. SRubinftetn. §err ffllufifbirector Smil
Käufer. Oubevture „Sie luftigen SBeiBer" bort Nicolai. Suett
aua „®er Trompeter bon Säftingen" Bon %e&Ier. SRomatue für
33ioItne Bon S3eet§oBen. ©err gr. ©utfj. Sieber für Farbton:
©erottternadit bon 3?. granj. gluttjenreidier @bro bon 31. Sctiu»
mann, grü^inggjeit bon SR. SSecfcr. $ierr SBernf). glink Sieber
für ©opran: 3Bie bift bu meine Königin, Bon S3ra^m§. S8Iumen=
orafel Bon §. §ofmann. ©a§ erfte Sieb, Bon ©ramamt. grl. JBeo
§effe. (Soncert=glügeI Bon SRub. Sbad) ©ofjn.)

,
Sttmwaüt, ben 28. Quli. ©rofeeä (S|tra=@gmp^onie=Soncert

mit gjJtfj SKtfita, beä «ßianiften §errn ©eorg Siebling unb ber Gur<
Capelle unter Seitung be§ Sapellmeifter? §errn SKerjber. ©oncert«
Duberture Bon ©eorg Siebling. (Unter perfonlidjer Settunq beg
Somponiftcn.) SIrie „3t)r, bie itjx Sriebe" au§ „gigarog Sodiüett"
Bon SKojart. (TOife Sßifita.) %f)tma unb Skriattonen a. b Septett
Bon S8eetb,oben. 2lrie aug „(ärnani" Bon Sßerbi. Air de Ballet
Bon ®. Siebling. „9?ad)tfnlter" SSaljer bon Strau^Saufig. (§err
Siebltng.) Aime moi, SKajurfa bon Stjopin *S3iarbot. (äcb,o--Sieb
bon Zetert. (5DJifj «flifita.) UnboUcnbete SQmpß.onie bon ©dwbert.
©ctjeräo (SR^apfobie II.) Bon Sigät. (£>crr Siebling.) SBalser aus
SRomeo unb Sulietta Bon ©ounob. (SKifj iRifita.) 2rt6alia-2)iarfcf)
bon 3RenbeI§fob,n. (Soncertpgel Bon ©ebrüber SBoIff.)

SeipilQ. SKotette in ber 2f,omagftrcE)e , ben 23. Sluquft
iKatt]mittag ^,2 U^r. 3of,. S3ra§mg: 2 äRotetten 4 unb 8ftimmia
für Solo unb ©bor. 1) „Sieb, arme SBelt"; 2) „Qd) aber bin elenb"
Dr. Stuft: „Sffienn ber ^>err bie ©efangenen 3iong erlöfen toirb",
SRotette für 4 ftimmigen S^or. — Sirctjenmuftf in ber Sfiomag-
ftrebe, ben 24. Sluguft Vormittag 9 Uf,r. WenbelgfoBn : „SBie ber
$trfcf) febrett", e^or mit Orcb,efterbcgIeitung.

««euftrt« a. J>. %aat)>U VIII. $fälä . Sängerfeft am 9.,

irr
u\b Û BÜ^ Seftbirigenten : §err äßar S8rud), .«gl. <Bro=

feffor ber 2Ruftf, äRitglieb ber Sgl. äfabemie ber fünfte in SBerlin -

*crr gerb. Sauger, ©ro&Bersogl. 83ab. §ofcapetImeifter in üttann^
^etm. ©oliften: grau grieba £oe*Secf)ner, Soncert« unb Oratorien^
Sängerin aug tarlgrutie (Sopran); §crr ©eorg leUer, Soncert»
©anger aug Subioigg^afen (Sjariton). Stjor: ©efammt- Sbor: 32
«eretne beg ^fäljifdjen Sängerbunbeg mit 977 Sängern; Salb-
Gbor: 13 Siereine mit 442 ©ängern. Ord)efter: Sag ©rofjbersoql.
»ab. £oftl)eater=0rd)efter aug 9Jfannb,eim, berftärft burd) augroärtige

unb biefige fünftlcr (70 Snftrumentaliften). 1. geft = Soncert am
10. 2Iuguft. ©cfammt=Sböre: Waä)t auf baä 5Efjor ber .^errlic^Feit-
Wotette mit ^nftrumentalbegleitung bon SBernb. filein. S8om Sera
ergebt ein Diufen, Bou ©. gjanfen. S3o(fgIieber: 53raun TOägbeiein
Bon SB. SBeber. ftcf) bört' ein Sicfjlein raufeften, Bon Sub. §ebben-
reid). Sag beutfetje Sieb bon g. SB. SaHirooba. ©iegegbotfdiaft
mit 3nftrumentalbeg(eitung Bon S. Sreuger. Ouberture ju „Oberon"
bon b. SBeber. §alb=Sfjor: 91m SHmtrierfee bon g. Sanger. ärie
(Einlage jur Oper „SSineta") für Sopran mit Drd)efterbegleitung
bou 93. Sadjner. grau £>oe*Sed)ner. $a(b=Si)or: aKeeregftiile unb
glüdlidje gabrt, mit Ordjefterbegleitung bon S. S. gifdjer. §alb-
6b, or: gritbjof, Scenen a. b. „gritbjof=©age", für Soli, Sötänner*
c|or unb Ordjefter Bon SD!aj S3rud). 2. geft» Soncert. Sirigent-
§err Soucertmeifier 21. firumbb,oIä, Sirigent ber SReuftabter Sieber«
tafel. Soliften: grau griba $oed--Sed)ner, Soncert- unb Oratorien»
Sängerin au§ fiarlgru^e (Sopran); §crr ©eorg Seüer, Soncert«
Sänger aug SubtoiggBafen; §err »bolf SBnlb, ÖrgeI«SSirtuofe au§
SBiegbaben. S^or: SReuftabtcr Siebertafel, Berftärft burd) SKitglieber
beg 3Jfufif=S3ereing Saiferglautetn. Ordjefter: Sie Sapette beg
7. S3ranbenburger 3nfanterie«SRegimentg SRr. 60 aug SBeifjenbura
Orgel

: 9?cue§ SBerf mit 40 flingenben SRegiftern Bon Herren ©ebr.
SBalcfer in Subwiggburg. Sonate (©mofl Cpug 1) für Orgel Bon
Gtjr. ginf. Motette: „Sljre fei ®ott in ber §öl)e" für ÜJäännerdjor
bon W. Hauptmann, älrie: „Srroad)' ju Siebern ber SBonne" aug
„aRefftag" für ©opran unb Orgelbegleitung bou 3f. §änbcl. Soc=
cata unb guga (SmoQ) für Orgel Bon 3. ©. S3ad). Slbaqio (aug
ber Sonate Opug 14) für Orgel Bon $fj. SBolfrum. §err, errjöre
mid;! 2Ine für Sjariton mit Orgelbegleitung ($ernt Seiler ge«
roibmer) Bon 2t. SBernife. §t)mne: „Srtöne feiernber ©efang" für
Sopran«SoIo, 9J?ännerd)or unb Orgel Bon g. Sur. ©eiftlidie Sieber:
für S3ariton mit Ordjefterbegleitung, Sei füll, Bon SRaff ©ebet
öon §ißer, Dpferlieb, bon S3eetfiobcn. 2IHegretto (aug ber S3bur-=
Sonate) für Orgel bon 2RenbeIgfoI)n. 9Ibenbgebet, bou SReinecfe.
^aHeluja Bon §änbel. ©eiftlidje Sieber für Sopran mit Orgel«
Begleitung Bon 3- S. 33ad). „Siebftcr 3cfu, mo bleibft bu fo lang."
,Jfomm', füfjer 2ob, fomm' fel'ge SRufi/!" „D Sefulein fü6, o
Sefutein milb." „3aud)äenb erfjebt fid) bie ©djöpfung", &bmnug
für SRännerdjor mit 33egleitung Bon 331aginftrumenten Bon £. äRobr.

©ontte^ttttfett» 13. Sof) «Soncert unter £ofcapeHmeif(er
Slb. ©diulge. S3cet£|oBen=Soncert. OuBerture ju „gibelio". S3iolin=
Soncert I. Sag. §err l'aul §iif. OuBerture ju ©oetfje'g „Sgmont".
SQmpBonie SmoH Kr. IX, 3 ©äge. OuBerture „Seonore" S«r. III.
9Ibenbg unter Soncertmeifter Smil fiübng. „En avant", Warfd)
bon ©ungl. Ouberture ju „Sie toeifje Same" Bon 93oielbieu.
Siorfpiel jum 5. äct aug „fibnig SRanfreb" Bon SReinecfe. SBaher
bon Äüß,ng. Duberture ^u „Sßique Same" bou Suppe. gaBorit«
ftücfe aug „Sarmen" Bon S3iäet.— gürftlictjeg SonferBatorium. II. SßrüfungS-Soncert. S3rudi:
93ioIin«Soncert ©moff, I. unb II Sag, §err §erm. 3Biffel»§annober.
SBeber: Soncert Sgbur für bie Slarinette, §err ©erm. ÄIöbu«^ard)im.
SB,. §od): q3bantaftc für Srompete, §err 81ug. SWatt^iä- Saite,
a) ©obarb: S3erceufe, b) SBteniarogfi: Wa^urfa für Siioline, #err
*Uerci) Sob(eQ = Sonbon. 2)ienbeIgfotm: Suett au§ „Süag", grl.
9J2artt)a granf, Sonbergfjaufcn. §err Sbeobor @d)Iömcr«Süffelborf.
SBeber: Soncertftücf für «ßiano, grl. Souife S3efpermann> Söeener.
aJubmftetn: Srei Suettc: a) Ser Engel, b) Sang beg 93ögleins
c) SBanbererg iRacbtlieb, grl. Sigbert) Sdjreiber-^eifje i. @d)I. grl!
2Inna St|omag = @onbergf)aufen. SSiotti: SJiolin« Soncert SRr. 22
^err ©uftab SorbS=§amburg. SRoffini: 2lrie aug „Ser 33arbier bon
SebiKa", §err ©erm. ©tern=Sd)roeriit. $3ertot: Suo = Soncertant
9Jr. 3 für 2 Sßiolinen, feerr Sbuarb @BrBarbt«Sonberä£)aufen. §err
Sari 53ecfer = 93ünbe i. SB. 91b. Sdjulge: SlaBier« Soncert gmott,
I. Sag, §err §erm , 2Beinacf«§ane.

JJerfottalnad)rid)tett.

*—
* SBien. gürftin ^auline Wetternicfj |at Bon bem iReitt«

ertrage ber Bon iljr im Bergangenen grübiatjre Beranftalteten 9Irifto^
traten« SJorfiellungen ben S3etrag bon 1000 fl. ber „©efeüfcbai't ber
SJluftffrcunbe" getoibmet.

*—
* Ser bor Surjen BerftorBene 2«inifteriaI«Sefretär gerbi-

nanb Bon SEurneretfdjer in SBien 6,at bem SonferBatorium 10000 fl.

für Sttftpläge unb einen ©tugflügel teftamentarifd) Bermadit.*-* Sllfreb [Reifenauer, einer ber genialften ©cfjüler Sigst'g,
iBclcticr roäb,renb ber 3Binter*9J?onate ber legten 3 3afjrc unter ber
Strectton beg befannten 3mpreffario ©einrieb, Sangemig eine mit
retdjem Erfolge Begleitete Sournee burd) bag gefammte europäifdje
unb afiatifdje SRufjIanb abfolbirte, roirb im SRobember a. c. in S3erlin
concertiren.
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*—* Sie als Sängerin rüfjmlicfjft befanntc SanbSmännin, grau

Qufttnc 9?itter=.g>aeder, roeilte unlängft auf SBunfd) ber grau Eofima
SBagner unb beS OTufifbirectortumS ber Biiljnenfeftfptelc in Bayreuth
unb ift nl§ ©oliftin für bie näd)ftjäl)rigcu Sluffütjrungen berufen

Worten.
*—* ©er aitSgcgcidjncte junge (Seilift, §crr Johannes ©mitt),

ein Schüler ©rütjmacber'S, hat in biefcm Sommer in Soncertert su
£öln, Bremen unb anbermeit grofje Erfolge erhielt. ®ie ,,föölnifd)e

eitung'' rühmt ihm einen „»ollen, fräftigen, gans abgerunbeten
on. ©djmels unb Snncrlidjfeit, grofje SEecfjnif, eine Borncbme 9tul)e

beS BortragS" nad). ©er Sünftler ift nun, nacfjbem er in ben pbü«
harmontfetjen Soncerten in Bremen aufgetreten war, in ben Berbanb
beS bortigen OrcbefterS getreten.

*—* ©er frühere ©irector beS ßönigl. EonferBatoriumS in

SJreäben, £err Dr. ©einrieb, pubor, gebenft im fommenben SSintcr

in Berlin, ©reSben, Seipsig 2C. Vorträge su galten, ©eine Itjemen
werben fein: „Sic §erocn in ber beutfdien Sttufif"; ,,©ie Saum«
linge in ber beurfdjen SRufif"; „®te iüiuftf als fünft unö bie ÜÄuftf
als £>anbwerf".

*—* Slnton 3fubtnftein bat fidj nad) sweitägigem Slufentljaft

in Berlin nad) Petersburg jurüefbegeben; ber ffünftler ijjt eine

OuBerture su ©hafefpearc'S „Antonius unb Sleopatra" componirt,
welche bereits im ©nie! erfdjiencn ift.

*—* 2lm 8. ©ecember 1891 werben es hunbert 3af)re fein,

bajj ber Opern« unb Siebercomponift Sinbpaintner su ftoblens ge«

boren würbe. ES beftebt bie Slbfidjt, aus Slnlajj bicfeS tjunbertftett

©eburtStagcS baS Berfallcne ©rabmat SinbpaintnerS su ÄBafferburg
am Bobenfee burdj ein würbiges ©enfmal su crfejjeu.

*—* ®aS erfte Stuftreten beS brciseljnjäbrigen pianiften Otto
Regner in Berlin ift auf ben 17. October feftgefegt; baS philfjar*

monifdjc Drdjefter roirtt in biefem Soncert mit, in welchem ber

jugcnblidje Äünftler unter Slnbcrm ein Beetboöen'fdjeS Eonccrt sum
Vortrag bringen wirb.

tleue unb imtetniluöierte ©pertt.

—* SMhrenb bisher eine öffentliche Stuffüfjrung bon Sagner'S
„Soljengrin" in Paris nidjt su ermöglichen mar, (jat ber ©emeinbc«
ratt) oon Nantes trog einer ijeftigen Oppofttion Befdjfoffen, „Soijen»
grin" im bortigen X6,eater sur 9tuffüfjrung su bringen.

*—* EorneliuS' ,,Sarbier Bon Bagbab" ift jegt aud) Bon ber

jEbeater«3>ntenbans in Mannheim erworben unb wirb baS SBerf in

tiädjfter ©aifon bort in ©cene geben.
*—* Qm f. f. §ofoperntfjeater su 5Bien fanb am 2Jcontag bie

200 Aufführung ber Oper „Soljengrin" ftatt. ©aS 28erf würbe im
alten §ofoperntt)eater näd)ft bem Särntnerttjore am 19. Sluguft 1858
jum erften SJiale aufgeführt, erlebte bt« mit 17. gebruar 1869
64 SBiebcrb,oiungen unb ging am 4. October 1870 im neuen §of>
operntljeater ba§ erfte aJial in ©cene.

*—* ®ie ©irection ber SBiener §ofoper ^at ein neue§ SBerf:

„®te glüd)tlinge", fomifebe Oper in brei Siefen Bon Staut ffleaber,

$rofeffor am äBiener SonferBatorium unb Sorrepetitor beä §of>
opernt^eaterä, jur äuffütjrung angenommen.

*—* Slu§ Prag 19. b. 2J?t3. wirb berietet : 8tu§ bem Korben
§at ge(egentlid) feiner Petersburger 9fibelungenfa6,rt ®irector Stngeto
5ßeumann bem beutfdjen *)5ublifum ein mertfjBoHeS Slngebinbe mit«
gebradjt: bie Oper „Eorbelia" Bon bem ruffifdjen Eomponiften
©otowjew, bie fid) geftern bei brüefenber äugufttji|e einen Erfolg
bolte, wie ein ät}nlid)er ju biefer 3at)reSäeit in unferem beutfetfen

Sbeater nod? feinem SBerfe befdjieben war. §aben bie Stuffcn feiner

Seit ben SJcanen 5Ridjarb äBagner'S pgejubelt, geftern Slbenb reban=
ttjirten fid) bie ®eutfd)en, inbem fie ben (ebenben eolowjem mit
Berbienten ©tjren überfdjütteten. ®er Sejt ju „Corbelia" ift bem
®rama „©er §afj" Bon SSictorien ©arbou rtadjgebilbet unb t)at

yax Unterfage bie ftämpfe ber ©uetfen unb ©tjibellinen ju ©iena
im 3at)r 1369, auf beneu fid) eine SiebeStragöbie aufbaut. ®em
Gomponiften ©olowjero ift Bon SRufjlanb fi^cr ein bebeutenber SRuf
Borangegangen, unb bie Wufif ju feiner Oper „dorbetia" (jat biefen
Bodftänbig gerechtfertigt, ©orowjero ift Sßrofeffor am faifcrlid)en

SonferBatorium in Petersburg, ©eine „(Eorbelia" ift bort feijr

populär. ®ie ÜKufif ^ierju ift burdjauS Berftänblid) ber ©anbiung
«ngepafst, Bon eblem ©tile, unb mäijrenb bie Orcb,eftration fid)

SBagner nähert, erinnert bie melobiöfe ©rftnbung an ttatienifdje

SKeifter.

Jlermifdjtes.

*—* SSei ber ntdjt geringen Sljeitnaljme , mit weldjer baS
"Publifum bie Bewegungen unb Erfolge ber Sonferoatorien ju

Berfotgen pflegt, bürfte es Bon gtttereffe erfdjeinen, einen Einblid
in bie ©ewob^ntjeiten unb Eiurid)tungen anberec gleidjcr unb ä^n»
Itcfjer S«ftitutionen bcS 3luSianb? s u nefjmen. Einen foldjen bietet

ein £Serid)t ber „Gazette van Gent", meldjer bie fürjtid) abget)at-

tenen Prüfungen ber belgifdjen iSonferoatorien bebanbelt. ®ie mufi-
falifctjcn 5)od)fd)uten Bon Srüffel, ®ent unb Sütttd) finb ©taatS»
anfialtcn

, auf benen für ^Belgier ber Unterridjt unentgettlid) ift.

Sie pflegen bei ben aüjätirlid) ftattfiubenben „Eoncourfen" ber öor=

gerüefteften ®d)üler aufaer bem ©irector (Sorfigenbcn) unb bem
Äönigl. Eommiffar in ber SRcgel aud) frembe ffünftler in bie Qurt)

SU berufen. Qn biefcm 3a()re mibcrfuljr bem ©ofeapettmeifter
Dr. ßaffen aus SBeimar, ber sur .ffur in ©ent anwefenb war, unb
§errn prof. ©dfarfe au§ ©reSbcn biefe Ebre. ®ie Preisbewerbungen
(bieSmal bie ber Opernfd)u(c) finben öffentlid) in einem grofjeren

gemiettjeten ©aale mit ftattlidicr Sübne unb unter Boüer 5Eljeil=

natjme beS nad) unferen Gegriffen füblänbifd) erregten PublifumS
ftatt unb beftetjen aus einer 3tnsat)I fcentftf) bargeftedtcr, am
glügel begleiteter Dpcrrtpie^en. 9?ad) ©cblufe ber SSorfüt)rung

gebt bie 3urt) an il)r SBerf. ®urd) fiugelbaHotage beftimmt fie,

ob ein erfter, bann aud), ob ein jmeiter preis ju berleitjen fei.

S8efd)iiebene Qcttd beftimmen bann bie StuSerwalilten, weldje nad)

ben ©raben auf ber offenen ©cene itjrc SluS^eid)nung unb bie

©timmenäatil unter ftürmifdjer Stcdamation beS Publi'fumS mit«
getfjeilt erhalten. SSenn leßtereS mit bem llrtt)eile ber Qurt) in

einzelnen gallen ntdjt einoerftanben, ift eS fdjon ju ftürmifdjen, ja

bebrot)lid)en ©cenen gefommen. So Bor einigen Qatjren, wo gerb.

§iQer auS Söln mit jur Qurt) eines pianiften=Soncerte§ berufen
war unb bie SKitgliebcr fid) genötigt fafjcn, burd) eine ©eitentbür
SU DerfdjiBinben, um Sufulten ju entgetjen. ®ie ©efammtpreiSBer«
ttjetlurtg finbet für alle ©is^iulinen bann gleicbfatts öffentlid) ftatt.

Unter ben preifen ift ber bebeutenbfte „le prix de Rome", ber nur
an (unter Elaufur arbeitenbe) Somponiften eines StwrwerfS mit
Drdjefter oerlietjen Wirb unb in einem 4jät)rigen ©tipenbium Bon
jaEirlid) 4000 ^rancS beftetjt, unter ber ^erp'flidjtung beS Preis-
gefrönten, fid) in biefer ßüt in S)eutfd)Ianb, ^ranfreid) unb Qtalien
aufjubalten unb aajäC)rl(d) eine gröfjere Sompofition einsufenben.
Dr. Soffen, ber, Bon ©eburt ®äne, in Belgien ersogen unb auf
bem Brüffeler SonferBatorium gebilbet würbe, b.at ben preis feiner«

jeit gewonnen.
*—* 3Me ptjill)armonifd)en Soncecte in Berlin beginnen am

13. October.
*—* £>cr begeifterte SSagner«Slpoftef §an? Bon SBoljogen t)at

Sur Bereicherung ber 3iid). 3Bagner«iJitteratur nun audj ein Bud)
über SSagner'S — §unbe gefdjrieben, in weldjem er ber SJiitroelt

bie SebenSfdjidfale „gipfenS", „MoberS", „pepfenS", „Pols" unb
„9tuffenS" (ber SieblingSb,unbe •föagner'S) ec§ät)It. ®aS Bud) be«

titelt fid) „Ötidj. SSagner unb bie Snjiermelt".

*—* lieber bie fünftlerifdjen Einbrüde beS SSiencr ©anger«
fefteS lieft man in SSiener Blättern fetjr intcreffante Beridjte. ®er
SWufifreferent ber ©eutfdjen gtg. fdjreibt u. 31.: Sie abwedjfelnb
Bon ben §erren tremfer unb g. iKair geleiteten iKaffendjöre madjten
einen ungemein barmonifeben unb gerunbeten Einbrucf, befonberS

fdjön flangen alle pianoftellen, bie afuftif ber ©änger^aHe erfdjien

bieSfaUS im günftigften 2id)t. Sagegen würbe audj wieber eine alte

Erfahrung beftätigt: nämlid), bafs mit ber Qatjl ber ©änger bie

SBudjt unb ©cbaüftarFe be§ Sborf'angeS fetneSwegS in entfprecb,en=

bem Bertjültniffe sunetjme. ©ie 2Ka|fenwirfung hat in biefer Be«
xietjung itjre, wie es fcfjeint, afuftifdj unüberfdjreitbaren ©rensen:
e§ fangen gewiß 4000 bis 5000 ©änger, man glaubte aber aud) in
ben energifdjften SraftfteHen beren bödjftenS 1000 su hören. Unter
ben iKaffenchören Hangen am heften unb roirften am unmittelbarften
bie einfad)«BoItStl)ümlichen ©tüde, Bor Mem bie alte, liebe Sreut^er»

'fche „Eapelle". Slber ba§ 2lHeS erfdjien nur wie ein Sorfpiel su
bem unenblitf)en Qubel, welchen baS Born publifum am ©chluffe
ftürmifdj begehrte „©cutfdje Sieb" hetoorrief unb ber nationale
EntbufiaSmuS ber Berfammlung gab fid) nicht eher sufrieben, bis

enblich auch &ie „28ad)t am Hinein" angeftimmt worben war. —
Ein anbercr Bericbterftatter fdjreibt, bafj wirflid) fet>r fchön gefungen
würbe, baf3 namentlich bie Präcifion in ben Einfäßen, bie ©tjnamif
beS BortrageS, ja felbft bie ®eutlid)feit ber SluSfprache eine außer»
orbentliche war, wenn man bebenft, was e§ heifjt, mit einer taufenb*
fopfigen, nicht „sufammengefungenen" ©ängerfdjaar an ernfte Stuf»

gaben beS SliännergefangeS heransutreten.*—* ®er ©reSbner 3Jiännergefangoerein beging am greitag

früh auf bem Gentralfriebljofe in 3Sien einen 21ct ber Pietät, inbem
er an ben ©rabmälern ber 3Kufitt)eroen BeetboBen, üWosart unb
©djubert brei grofje Sorbccrfränse mit grünmeifsen ©djleifen nieber-

legte. glemming'S „9hir in beS ©erjenS heilig emfter ©titte" würbe
babei swifdjen ben ©rabftätten gefungen.
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*—* §err äftufifbtrector SRcim in ©iegen roirb ßi§jt'g ,, beilige

ßlifabetb," in ber beBorftcfjeubcn ßomertfatfon bort jur Slufjütjruna,

bringen.
*—* Sie unter bem $rotectorate ber ShcnBrinjeffin*2Bitttuc

Bon Defierreid) ©rstjerjogin Stephanie fteftenbe
,

internationale

Stiftung SKo^arteum " in ©aljburg ljat fürjlid) itjren neunten

;garjre£berid)t (ür 1889 Beröffcnilici t, ber tiom ©efretär 3ol). @r- ©ngl

»erfaßt unb Bon bcmfelbcn cm 10 ,, äftojart^ag "
, ben 20. Sliai

b. 3- Borgetragen morben ift. Sie 35erein§- unb öffentlidie äKuftf»

fdjule beS 2J(oäarteutn§ gäfjlte im 9. @ dmljabje 361 ©d]üter (gegen

339 im Sßorjatir), Kon bencn 804 einen Setjrgegenftanb, 49 jivet,

7 brei, 1 Bier &ebrgegenftänbe betrieben. Ser jüngfte @ct)ülcr jätjlte

8, ber älteftc 33 Scbe'nSjabre. — 3" ben SSereinSconcerten gelangten

19 Sßerfe Don 16 SompDniften jur Suffi bjung: bie ßaijl ber Slbon«

nenten betrug 112. £er SSeridit meubet fid) in fdiarfer SS?ei)e gegen

bie Saufjeit unb Sntercffelofigfeit beS Saljburger 'JiublifutnS, burd)

roeldje ber ^ortbeftanb ber ffioncerte in grage geftetlt tnirb. — Sa§
«üiojart» §äuSd)en auf bem Sapusinerberg mürbe 1889 ton 1741,

SKojarfä ©eburtSäimmer mit bem SOcufeunt in ber ©etreibcgaffe

öon 2471 ^erfonen bcfud)t; baS 3)io$art=Sllbum enttjält jegt 248

SBlättcr. Sie äur görberuug ber 83eftrebungen be§ SDIojarteum?

am 30. Dctober 1888 begrünbete „ü)ioäart=@emeinbe" ää£)It jur Qeit

230 SKitglteber mit einem SabreSbeitrag öon 286,62 fl. Ser 3abre§=

Beitrag ift fo gering, ba§ au§ ^ietät für ben grofeen Sonmeifter

unb äur görberung be§ fdjönen gmecfeg jebcr fiunftfrcunb SKitglieb

werben feilte. Sn Seidig nimmt Slnmelbungen entgegen «ßrofejfor

Dr. £>§ear $aul.
*—* Ser folgenbe tragifomi)"d)e gafl beroeifi, bafj man in Italien

utd)t ungeftraft Glasier fpielen fann. 3n bem §orel einer befannten

©ommerfrifdie am GEomorfee Beranftalteten mehrere Säfte eine fleine

priBate S23ot)lu)Stigfeitä=©oirec, wie bieg ftetS in Skbeorten p ge*

fdjerjen pflegt. Sei biefer ©elegen£)eit fpielte eine Same au§ SWai=

lanb auf bem ^ianoforte einige ißiecen au§ bem „Sobengrin".

SBie gro| aber roar ba§ ©rftaunen ber (Säfte, al§ ber Sefijer be§

£>oteI§ eine geriditlidie SBorlabung erhielt, auä tueldjer er entnahm,

bafj baä S8erIag§bouä Siicorbi, mcldieS eigentfutmerm ber 2Bagner=

'fdjen SBerfe für Italien ift, auf „btefem nid)t meljr ungetno£>nlid)cn

SBege" bie Tantiemen für bie „öffentlidie Sluffüb,rung ber grag?

mente au§ Sofjengrin" einäujieljen gebenfe.

Sßtfljelin Sf^trdj, 70 ßtnberlieber. ©emüt^toolle
Äinbergebid) te unb ©p telliebdjen na<$ ben

fünften SSolfStoetfen sunt ©ebraudje für

©lementartlaffen »ort Änaben* unb 3M>d)enfd)ulen,

in ßtnbergätten unb im f)äuSlid)en Greife für eine

fuiblic|>e ©iugftimme mit unterftüfcenber leidster Elatite^

begleitung. (Seidig, ©teingräber Verlag, ©bilion

©teingräber ÜJir. 52.)

SSenn ber SRefercnt befdieinigt, bafj in bem umfangreidjen Sitel

jebe§ SSort wa()r ift, fo ift er bnmit cigentlid) feiner $flid)t enthoben.

6r fann aber in biefem galle nod) einige 3ufäße madjen unb j-

beftätigen, bafj aud) bie Bon bem Herausgeber eingefügten eigenen

GoinBofitionen ben finblidien unb nolIstt)ümlid)en Son gut treffen,

ferner: baf3 bie f)armouifd)e Unterlage, bie S3egleitung, bei ifrrer

(Sinfadibeit mit ©efdiicf unb ©efdi'macf gemaebt ift, bafj bie Slulroatyl

ber Sejte unb fiiebmeifen mit 3iüdfid;.t auf SSerftönbuif; unb 2(uä»

fü^rbarteit ber fileinen gut getroffen ift unb enblid), baf? ber $rei§

Bon 3K. 1,20 ein aufjerorbentlid) niebriger für baä SKert ift.

^. €cf)arwcnfa, Dp. 83. günf ©laöierftücf e.

TO. 2,30. «praeger unb 3Jleier, Bremen.
Siefe fünf fleineu anfütud)8lofen ©tücteftert beifsen: Klauberei,

Suftigc gabrt, grü^linggreigeit, fileine @räi>b!ung, Sagbftücfcben.

»uf bie Ucberfdjriften fommt'g aber £)terbei nidjt an. Sie ©tücfdjen

finb bei aller (£infad}t)eit rcdjt nieblid) unb red)t inftruetib für

©Bicler, hieldie bie betannten fed)§ Sonatinen Bon Elementi ober

biejenigen bon fiuljlau belierrfdjen.

tHIgernon 5l[t)ton, Dp. 36. SSier Sbüüen für
^ianoforte. TO. 1,80. — ^raeger unb TOeier,

Sremen.
Sie Sfjemeu biefer Bier lleinen ßlaöierfiücfe fennseitfinen inoE)!

ben Ebaralter einer 3bt)He, aber bie 91u§fü[)rung ift nidjt fdjlidjt

unb einfad), id) mödjte fagen nid)t ,,b,armloa" genug, um ben

Weiteren unb glüctlidjen ©emütb^äuftanb natürlidjem unb ät»ang=

lofem Sluäbrucfe ju bringen, gür ben Unterrtd)t finb biefe eigen»

artigen ©tüdeben gut Berroenbbar. Dilettanten gemöb.nlidjen ©d)Iage§

»erben ,,9Jielobie" Bermiffen.

(Stnft |>. (Se^ffarbt. Dp. 16. £rauung<3*§r;mne,
©ebi^t Bon Sßercö Slnbreae, für TOännerd)or unb Drgel=

begleitung ad. lib. ©arl 5ßaes, Serlin.

eine febr leidjt ausführbare, anfprudjSlofe, aber babei bod) red)t

banfbare, gefüblBode Somüofition, bie geroifj bei entfüredjenber ®e«

legenfjeit aufgeführt, eine fd)8ne SWung mad)en wirb. Sie S3e=

gleitung ift gefdjidt unb orgelmäjjig gefegt unb befunbet ein an=

erfennungSroertb,c§ Salent be§ Somponiften. W. Irgang.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit

grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite. Nr. 1.

Präludium. Nr. 2. Gayotte. Nr. 3. Gigue. Nr. 4.

Langsames Intermezzo. No. 5. Alla breve. (Allegro

fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-Stimmen

M. 25.— n.

Cornelias, P-, Ouvertüre zur komischen Oper „Der

Barbier von Bagdad". Partitur M. 15— n.

Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke, Felix, Op. 12. Symphonie in Gdur.

Partitur M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 25.— n.

Crrützmacher, Fr., Op. 54. Concert- Ouvertüre Ddur.

Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen M. 10.—.

Tsehirch,W., Op.78. Am Niagara. Concert-Ouverture.

Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 9.50 n.

Iiiszt, Fl'., „Hirtengesang an der Krippe", aus dem
Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

— „Marsch der heiligen drei Könige", aus dem Orato-

rium „Christus". Partitur M. 5.— n. Orchester-

Stimmen M. 11.25. n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige Elisa-

beth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen

M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Oratorium „Die

heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50. n. Orchester-

Stimmen M. 8.50. n.

Metzdorff, B.
,

Op. 17. Sinfonie Fmoll. Partitur

M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Baff, J. ,
Op. 103. Jubel -Ouvertüre. C. Partitur

M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Bubinstein, A., Op. 40. Symphonie Nr. 1 (Fdur).

Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen M. 19.50 n.

{Schumann, B., Op. 74. Spanisches Liederspiel. Für

Streichorchester tibertragen von Fr. Hermann.
Partitur M. 6.—. n. Orchester-Stimmen M. 7.50. n.
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Soeben erschienen im Verlage von
Alt & I hrig, Cöln a. Rh.

Heuser, Ernst. Op. 12. Nocturne f. Pfte. M. 1.50.

Heuser, Ernst. Op. 13. Vier Lieder für eine Sing-
stimme.

Nr. 1. Zu Zweien M. 0.80.

Nr. 2. Gartengang
, . . . M. 0.80.

Nr. 3. Beim Wandern M. 0.60.

Nr. 4. Zur Nacht M. 0.80.

Heuser, Ek'nst. Op. 14. Vier Fantasiestücke für

Ciavier.

Heft 1. Valse melancolique. Deutscher Tanz . M. 1.—

.

Heft 2. Spanisches Ständchen. Märchen. . M. 1.30.

Klauwell, Otto. Op. 31. Vier Ciavierstücke.
Heft 1. Capriccietto, Intermezzo M. 1.50.

Heft 2. Elegie, Scherzo M. 1.50.

Kleffel, Arno. Op. 44. Trauungsgesang für Sopran,
Tenor, Violine und Orgel (oder Pianoforte). M. 2.20.

Kl eitel, Arno. Op. 49. Humoresken in Walzerform
für das Pianoforte zu vier Händen.

Heft 1 M. 2.-.
Heft 2 M. 2.—.
Heft 3 M. 2.50.

Menzel, Hugo. Op. 1. Albumblätter für das Piano-
forte. 2 Hefte all 1.30.

Weiss, Josef. Op. 7. Fünf Lieder für eine Sing-
stimme.

Nr. 1. Meeresstille M. 0.80.
Nr. 2. Es wartet ein bleiches Jungfräulein . M. 0.80.
Nr. 3. Romanze M. 0.80.
Nr. 4. Bauernregel.

) AT ,

Nr. 5. Lebewohl. j M. 1.--.

Weiss, Josef. Op. 8. Drei ungarische Noveletten
für Pianoforte.

Nr. 1. Dmoll M. 0.80.

Nr. 2. Ddur M. 0.80.

Nr. 3. Fismoll M. 1.20.

Hierdurch theile ich den geehrten Mitgliedern
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins mit, dass

ich zu „Peter- Cornelius Gedichte" geschmackvolle
Einbanddecken zum Preise von M. 1.— incl.

20 Pfg. Porto liefere und geschätzten Aufträgen
gern entgegen sehe.

Hochachtungsvoll

C. F. Kaimt Nachfolger
Leipzig.

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

Rosa Bleiter,
Professorin des Kunstgesanges am Prager

Conservatorium

.

ertheilt auch gründlichen Privatunterricht im Kunst-
gesang, übernimmt die künstlerische Ausbildung für

Concert, Oper und Lehrfach, sowie hauptsächlich
die rationelle Wiederherstellung verbildeter, durch
unrichtigen Registergebrauch schwach und klanglos
gewordener, sowie tremolirender, ruinirter Stimmen.

Prag, Ferdinandstrasse 39, I. Stock.

®

^^^^Uyjh^^^ub|^ ^^^^^^2^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^b
' ^Z-> lL^~-> ^^^>-55^~^^>

Verlag von Breitkopf & Hgrtel in Leipzig, (ül

I Neues Werk von Jean Louis Nicode.
|

|j v .

(1. Maskenzug, 2. Liebesgeständnis, 3. Seltsamer Traum, tA

4. Humoreske) für grosses Orchester. Op. 24. Partitur (W

D 18 M. n. Stimmen 27 M. Klavierauszug zu 4 Händen 9 M.
jj|

jjj
V Zur Aufführung empfohlen.

|jj

Zum Sedanfest!
Erlös für das Kaiser-Wühelm-Denkmal auf dem Kyffhäuser bestimmt.

Über Musik u. Musiker.
Anthologie von J. Gebescluis.

Preis M. 1.25.

Von der deutschen , österreichischen und amerikanischen
Presse sehr günstig kritisirt.

Bremer's Verlagshandlg. (W. Zemsch), Stralsund.

Soeben ist erschienen

:

Gesangschule
vornehmlich zur Bildung der Stimme

von

P. E. Wagner.
Preis 3 Mark.

Herr Professor Müller -Härtung in Weimar sagt, dass

die Gesangschule in der Grundlage und im engsten Kähmen
alles enthält, was bei der Stimmentwickelung in Betracht kom-
men kann.

Paderborn. Verlag von J. Esser.

Ein Verzeichniss der übrigen bei mir erschienenen Compo-
sitionen von P. E. Wagner steht auf Verlangen zu Diensten.

& Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
*

1 12 Kinderlieder
Sfe f. 1 u. 2 Singstimmen m. Pianof.

X von Ludwig Grünberger. Op. 56. Preis M. 2.50 n.

OOOQOOOOOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOCO

§ Frieda Hoeck - Lechner, §

o Oratorien- ü.ConcertsäDgerin (Sopran),
g

8 empfiehlt sich den verehrl. Concertdirectionen auch Q
§ für die nächste Saison. Adresse: Carlsruhe a
g (Baden), Karlstr. 6 oder Berlin W., Hermann §
§Wolff, Concertdirection, Am Carlsbad 19. 0
OOOOOOQOQOOOOOOOOOOOOOOOOOQOQOOOOQOOO

S] Neuer Verlag von Breitkopf & HSrtel in Leipzig.
— ^ - —

.

B TJn-T7-r]-p Konzert in Ddur für Violoncellu. Orchester.

^ ±L(Xij U~lli Bearbeitet, neu instrumentirt und mit Ka-
Kl denzen versehen von F. A. Oeraert, Königl. belgischem

j£j Kapellmeister und Direktor des Brüsseler Conservatoriums.

S Partitur M. 7.50.

g Stimmen M. 10.—. Mit Pianoforte M. 5.—.

3)rud u o ii @. firctjfing in Seidig.



2Böcf>«ntItcf) 1 Kummer.— SJkeiS Ijalbjäljrliii)

5 3DM., Bei freuabanbfenbung 6 3Jif. (©eutfö >

lanb unb Oefterreicfj) refp. 6 5Kf. 25
«|5f.

(Slufilonb). gürTOitglieber beS $lllg.®eutfcfj.

9J?uftfberein8 gelten ermäßigte greife.

€etp3tg
/

£>en 3. September J890.

SR e H c

SnferttonSgebüfjren bie «ßctit^cile 25 <Pf.—

.

Slbonnement nehmen alle S|3o|tämter, SBudj»,

Wufifalien* unb Sunftbanblungen an.
Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Scfjumann.)

Organ tieS SWßemetnett $eutfdjm artuftltoeretnS.

3Serantroortlid)er 9tebacteur: Dr. flau! Simon. Verlag oon <L /. Äaljttt tt<td)folger in tfetpjtß.

^ 86.
Jtitgettetr & £o. in Sonbon.

3$. SSeffer & fjo. in @t. Petersburg.

0t6tt0ner & S^offf in 23arfcf,au.

$t6t. ßUi in 3ürid), Safe! unb Stra&burg
£tcfienttii6funf3ig|to Dafjrgang.

(Sanb 86.)

$q>ffar&f'fcf)e SBud^t). in Stmfterbam.

f. £<$Sfer & üarabi in 5ßljilabelp£)ia.

<jHfß«< 3- ^utmunn in SSien.

f. £feiflet & go. in «Nendorf.

3nf>alt: Sie urfprünglitfie Snftrumentirung oon «Robert ©cf,umann'S S>moa»<St)mi>t)onie. SSon Dr. Otto «Neipel. — ©cfjul»£l)orgefänge
öon ©uftao @d)oper. SScfprodien Don SBernljarb SJogel. — Soriefponbenjen: SKündjen, SBien. — Sieine geitung:
£age§gefc6,icf|te ((Joncertauffüfjntngen

,
«ßerfonaInacb,rict)ten , JJeue unb neueinfiubierte Opern, SSermifctjteg). — Jfrttifdjer

Slnjeiger. — Stnj eigen.

Die ttrforuttgUdje Jnlirumetiitnmg Hubert

£d)Uttroim'0 imoU^tjtttpjjonie.

SSon Dr. Otto Weitzel.

SaS erfte ©firjenicfcSoncert in Mn am 22. Dct. b. 3.
tourbe mit einer intereffanten Vorführung eröffnet: @d)u=
mann'S Smoll=©hmphonie tourbe niä)t naa) ber gebrückten

Partitur, bte bei SBreitfopf & gärtet erfä)ienen ift, fonbern
naa) bem Slutograph ber erften Raffung ber ©hmpbonie,
toelöheS fid) je|t im 23eft$e bon Johannes SrahmS befinbet,

aufgeführt.

Siefe ©hmphome ift i^rer ©ntftehungSseit nad) be=

tanntlid) bie jtoeite, obfd)on fie als »ierte bezeichnet ift,

ähnlich föie SBeethooen'S britte 2eonoren=£)utoerture eigent=

Ha) bie jtoeite ift, toährenb bie für bte niä)t ju ©tanbe
gekommene Sßrager Aufführung beg gibelto compontrte fo*

genannte jtoeite bie britte ift. Ser grofee ©rfolg ber erften

©pmphome in Sbur bei ihrer Aufführung am 31. 9Mrj
1841 hatte ben gomponiften ermuntert, baS ^eifje ©Ifen
ju fdjmieben, unb fd)on am 6. Secember beS nämlia)en

SahreS gelangte feine S)mott* Symphonie in Setpjig jur

Aufführung. 5Die 3lufna^me beS SBerfeS bon ©eiten be$

5Publifum« toar toeit weniger günftig, aU bte ber Sbur*
©^mpljonie, tt>;e au§ ©d)umann'§ Srief an Äofjmaty üom
8. Januar 1842 (^ermann @rter, Robert ©tt)umann'S
Seben, aus feinen Briefen gefd)ilbert, 23erltn 1887, 6. 276)
^ertorge^t: „Sie beiben Dra)eftermerfe, eine stoette ©tym*
Päonie unb eine Duberture, 6d)erjO unb finale, bte in

unferm lefeten ©oncert aufgeführt toorben, §aben ben grofjen

S3eifaH nia)t gehabt tüte bie erfte. @S toar eigentlid) p
»iel auf einmal — glaub' id) — , unb bann fehlte SKenbel«»

fo^n als SDtrigent". Slud) in bem Briefe an üßer^ulft üom
3. 3Jiai 1853 aus Süffelborf (a. a. D. II. 193) gebenrt

@d)umann ber Seipjiger Sluffü^rung : „Safs bie alte @^m=
Päonie (SDmoÜ), beren bu bid) bielleid)t nod) er<
innerft, bei fotd)er ©elegen^eit (baS beüorftebienbe lieber*
rl?einifd)e 3Kufiffeft ift gemeint) »teber jum aSorfd)ein
fommen toürbe, ptte td) bamais, als mir fie in Seipjig
Korten, aud) nid)t gebad)t. @s ift beinahe gegen meinen
aßtllen, bafs fie aufgeführt mirb. Siber bie §erren tiom
Somtte, bie fie cor Äurjem gehört, |iaben fo in mid) ge-
brängt, baf3 id) md)t totberfte^en fonnte. ^d) Ijabe bte
@^mpb,onte übrigens ganj neu inftrumentirt , unb freilid)

beffer unb totrftmgSüoller, als fie früher toar".

^ ^\ beS 3t"toarop^Ä tautet: „ ©^mp^onie
(Smoü) für Drd;efter. ©fijjirt im 3. 1841, neu inftru=
mentirt i. 3. 1853". Sann folgt bie äBibmung an Qoacbjm

:

„211S bte erften Älänge biefer ©^mp^onte entftanben, ba
mar Sofe^ ^oadbtm nod) ein tleiner Surfd); fettbem ift

bte ©9tnpf)onte unb nod; me^ir ber Surfd; größer getoadjfen,
toeS^alb id) fie tb> aud), menn aud) nur im ©ttHen —
tmbrne. Süffelborf, b. 23 ften See. 1853". Sei bem
©djlufjtact ber ©^mp^onie finbet fid) bie Inmertuna
„Süffelborf, b. 19. See. 1851 »on Beuern inftrumentirt",
moburd; alfo bte in ber SBibmung angeführte QahreSjabl
1853, meiere atterbingS ben ßeitpunft beS ©rfd)einenS ber
gebruc?ten ©^imphonie bebeutete, toiberlegt ioirb. 3luS einem
jtoetten, am ©tt)lufj ber §anbfcbrift eingehefteten Titelblatt
erfahren toir, bafj ©d)umann bie Symphonie, hauptfäd)lid)
tooht loegen ber Uebergänge eines ©afceS in ben anbern
unb beS SluftretenS beS erften 3flotit>S beS erften ßaupt»
fa&eS im legten @a^, fotoie ber SSermenbung beS «Wittel»
fa^eS ber 3toman5e als Trio im ©d)erjo, urfprünglid) als
„©pmphoniftifa)e qj^iantafie" bejeid^net hat.

SSon bem 2lutograph hat SrahmS eine 3lbfd)rift an»
fertigen laffen, toelcbe fo eingerid;tet ift, bajj fie ©eite für
Seite mtt ber gebrucEten «Partitur übereinftimmt unb biefe
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Slbfdmft in ben 5Drucf fnneinbeften laffen, fo baß ficb. bie

beiben Raffungen, bie neue tote bie alte, feitenroeife gegen*

überfielen. S)er greunblia)feit Dr. 2Büüner'S unb bem
Umftanbe, baß er bie Sümplpüe auSroenbig birigirte, Gatte

icb. eS ju toerbanfen, baß td^ roäb>nb beS ©oncerts in

biefem burcbjchoffenen (Syemplar nacbjefen fonnte. Salb
tarn ia) ju ber Ueberjeugung

,
baß es Rcb bei ber erften

Qnfirumentation feineSroegS um eine „©fijje", nrie ©dm*
mann in aHpgroßer SBefcbeibenbeit fdjrieb, ^anbelle. SBenn
ber (Somponift es niäjt aus irgenbtoeldjen ©rünben für

nötbig befunben ^ätte, bie Snftrumentirung ju änbern, fo

roürbe ber Qufyom angefidjtS ber früheren ^nfirumentirung
nicbj einmal eine Slenberung für angebracht galten: es ift

fogar fefyr roab^fcbeinlicb, baß, wenn biefer ficb einigermaßen

in bie erfte gaffung ber ©tjmpbonie t)ineinge^ört bätte, roie

ibm jefct bie tyätere gegenwärtig ift, er biefe fpätere
als einen feineSroegS glüdlic^en 2lbänberungS*
»erfudb anfe^en roürbe.

©erabe bei ben Sefern biefer 3«itiwg glaubte icb eine

befonberS lebhafte £t;eilnafttne für biefe grage oorauSfe|en

ju bürfen. 5D?eine Sitte um bie Ueberlaffung ber Partitur

be^ufS ber Anfertigung einer größeren Arbeit über bie

Unterfcbtebe ber beiben ^nftrumenftrungen rourbe t>on Dr.

2Bü0ner auf's SereitrotHigfte erfüllt , unb fo mögen benn

bie nacbjolgenben Aufzeichnungen als ein Seitrag jur

SBürbigung beS SJieifterS in ber „5fteuen ßeitfcbrift f«r

Sftufif", bie an ihrem Äopf bie Semerfung trägt: „33e*

grünbet 1834 »on Robert Schümann ", $la$ finben. 2lEeS

Unroefentliche muß babei freiließ übergangen roerben
; bennoeb

roirb ber £efer nichts, roaS in gutem ober roeniger gutem
©inne bemerfenSroerth ift, öermiffen. 3n ben -Jiotenbei*

fptelen mußte natürlich möglicbfte Sefchränfung obroalten.

5Die SEaftäablen finb bie ber gebrueften Partitur, alfo

auch bei StatiierauSjugS ; in klammern ift bie ©eitenja&l

ber gebrueften Partitur beigefügt.

2luf bem Titelblatt finben ftcb bie SBorte: „Stuf ben

fdmellen SBechfel t>on p. unb f. öorjüglidb. gu achten." Stuf

ber erften Seite ift baS SDatum 7. Quni 1841, auf ber

legten bie Semerfung angegeben: „©eenbigt Seipjig ben
9ten ©eptember 1841 Stöbert Schumann".

2)er Anfang b>ß früher:

Andante con moto.

r-iU-

i
Hr.|

Cl.u.

©päter fing Schumann mit einem Auftact an, ber Don
vornherein Serroirrung anjuftiften geeignet ift, »eil baS

erft e Viertel beS folgenben erften StacteS tiurdb. nichts marfirt

ift, fo baß ber Zuhörer ftcb, erft nach unb nach bie rbjtf?»

mifche ßeichnung Elar machen Eann. SDer ^aufentriller

fehlte früher. 3m 4. Stacte finb in ben Accorben Sittel

ftatt Viertel, ^m 5. Sacte (@. 2) Balten nur Sioline unb
Dorn 3. Viertel an Söffe baS A aus, im 6. SEacte treten

noch Dboen baju. Qn ben Sacten 10—14 fehlen $aufe
unb SCromj)ete, beibe fe^en erft im jroeitett Sact cor bem
Ällegro di molto (lebhaft) ein. S)er Uebergang ju biefem

ift üoflfommen anberl (»on Tact 22 an):
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Allo di molto.

5DaS ^au^tmotiü tritt erft beim Allegro di molto ein, ber
3/4=£act ift um brei £acte länger. ÜJ?an roirb bie frühere

Üeberleitung ferniger, tretbenber finben bürfen. SBie man
fiebt, ift ber fc^neße ©a§ in boppelt langfamen 3toten=

jeicb,en gefc^rieben, roorauS fia) immerhin eine fteine SSer^

langfamung bei 3eitma6^ ergiebt. äftan benfe fic^ nur
ben ganj äb,nlia)en gatt, als ob bie @moH*<Söm^OTUe oon
Seet^ooen fo gef^rieben roäre:

i +1 nbfcit

r
UnroiUWrlid) roirb ba§ 3 e itma6 ein fcb,nel!ereS roerben.

®ie Serlangfamung bat abir eine fräftigere, accentuirtere

SluSfübrung jur golge, rooburd) bann ber Sb.ara!ter beS

erften ©ajseS in ber erften gaffung roefentltdj marfiger unb
energifc^er erfdjeint. 5Da§ im §auptmotiti fpäter ber tticbj

eben neue ^t^mus P hT eingeführt roorben ift, lann

ntdt)t gerabe als befonberer SSorjug angefeben roerben. $n
ben Sacten bis pm 50. finb nur unroefentlicb,e, aber nid)t

eigentlia) fold)e Slbänberungen getroffen, beren größere

SBtrJfamfett in bie 5Iugen fpränge. ®ie Sacte 51 'ff. finb

in ber früheren gaffung:

i. vi. i. vi. i. vi.

Vc Fg.
SP-

3Ei
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loeit ruhiger unb im Klange milber (feine Dboen, nur
auSgefjaltene Klarinette, gagott unb §orn) unb biefe

@d;attirung ift in bem Uebergang jum @eitenfa| roeit

angebrachter, als bie neue Qnftrumentation

:
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2>ie gigur Sact 57 unb 58 (®. 12)

hrirb erft ^tcr »on golsbläfern (Oboe unb gagott, bap
baS jtoette 9M gißte") übernommen, tooburcfy gegen bie

borange&enben Streiter ein ^übfd^er ©egenfafc gefajaffen
hrirb, toäbjenb in ber gebrucften SluSgabe fc^on öorb>r bie

Släfer mit ben Streitern jufammenge^en. £act 73 unb 74
lauten urfprüngltcb; (S. 15):

Str.
|

Str.

ohne Cl

SDal Hingt bo<§ gehrife gart unb anmutb>nb, »errafft
überbiel bem gleich folgenben @infa§ beS tiefen Des (SSio*

lonceH, Oboe, 1 gagotts) eine mächtige Sßirrung, unb man
fragt fia) »ergebend, toarum Schümann biefe ©teile fpäter
mit bem Slmalgam bicfen DrcfyefterrlangeS überwogen bat.

Sn ben 2acten 79—81 barf man bie beffere ffltarfirung beS
H in ben ©äffen ber neuen Qnftrumentation einmal
toiltfommen Reißen. SDagegen finb 2act 83, 84, 85 ttneber

in ber früheren, toeld^e bie imitirenben Stimmen auSfc|liefc
li<$ in ©eigen unb 33ratfa)en einerfeitl, Söffe anbererfeits

»erlegt unb ben $oljbläfeut bolte Slccorbe mit bem Ity»t^muS

giebt, flarer unb fcb>eibiger. £öcfyftenl

bermifjt man einige Sßofaunenfc&läge, auaj tonnten bie

gagotte mit ben «äffen mitgeben, ($n ber Eacrjä&lung
rea)ne ic& bie äBieberbolungStacte 1 unb 2 all einen emsigen.)
£act 87: nur ©afjpofaune unb gagott galten bal ger=
maten=Es aus. 5Die £acte 88, 89

finb ftd&er borne^mer unb toürbiger all in ber neuen
3nftrumentem>erboppelung; bie beiben ^ornaccente finb

<|arafteriftifä). 35er ganje <5afc bis jum 2)eSbur=ff. £act
121 (S. 24) ift bünner inftrumentirt, toobura) bie Sßiolon»

cellarpeggien , bei benen fta) früher ber 3ufafc finbet due
soli (in Sact 103 unb 104, 107 unb 108, 111 unb 112,
115 unb 116) weit mefyr ^eroortreten. 9iur bie ^ofaunen*
dritte, bie mit tfmen erflehten, finb in ber Dctatoen=
toerboppelung ber neuen Selart toirfungStooIler. 8n ben
Sccorben bei 35elbur=Sa§el paufiren ©eigen unb 83ratfa)en,

4/i 4
3*

tooburdb" mefcr „Suft" entfielt; fdjabe, baf3 ftatt ber ein*

famen Sajspofaune ni$t bie fefilicben $ofaunenaccorbe ber
fpäteren Selart unb audj ber fpäteren SCacte ber erften

Seiart erfdjeinen. 3lu^ »erberben ben fräftigen ©inbrucf
ber erften Slccorbe bie toäbjenb ber fpäteren in Secbjeimtel*

Doppelgriffen tremolirenben ©rafften. UebrigettS behält
bal §aupttb>ma immer feine urfprünglicb> gaffung in

Siebteln unb ni<$t in ©ecb>lmteln ober in ber neuen
Schreibart in Stoeiunbbreifeigfieln. 3n ben germatentacten

fefct bal DrcWter toä^renb bei Saufei in stoei Sdjläqen
ein, Sact 143 (S. 29):

I- -I
-3

7
i

Bp.
Hr. Fr.

Tr.

Seljr bemerfenlroertb; ift bie jarte ©pifobe in ben Staden
147 ff., bie aufjerbem — eine nid&t ju überfe^enbe gein-
beit — an bie germate anliefst, ftatt ba§ fte in
neuer Seiart neu einfegt

:

i- vi.*__

^Fag

si=Vl'

l^dolce.
" T

Cb.

SKan beachte ben SBratfc^en * eontrapunft ftatt ber

fpäteren einigermafjen »erbrausten nacbfc^lagenben Seglei«

tung, ben c,übfcf;en Ätanggegenfa| ber 1. Violine (in fcä*
terer Seiart leiber bura) glöte unb Dboe ganj öerbecft)

gegen glöte unb Klarinette, roelctje bal 2b;ema im 151.

Sact aufnehmen, tüä^renb SSioline, S3ratfo)e, ©äffe unb
gagott liegen bleiben unb 2. Violine contrapunftirt.

(gortfe^uttg folgt.)

©ufiat» <&ä)aptx, „§eimat unb SSaterlanb." SCu^geroä&lte

Sieber unö ©efänge für §tt>ei= unb breiftimmigen @b>r
(auo) all SDuette ober Serjette ausführbar) mit Se=
gleitung »on «ßianoforte, Drgel ober öarmonium.
Sflagbeburg, Ulbert «Ratbfe'l «erlag.

2)erSiteIfd)on: „£eimat unb SSaterlanb" läfet

ben §auptä»ecl biefer in jeber ^inficht toertb>olIen Sammlung
erraten : fie toitt auf glügeln be§ ©efangel ber Sdjuljugenb
Siebe unb Segeifterung ju jroei ber ^ödt^ften unb nab>
liegenbften menfa)lichen ©üter: ju „Heimat unb SSaterlanb"
prebigen unb ber Herausgeber ift burc^aul ber redete 3Jtann
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bap, ber löblichen 2lbftä)t p boHer SBertbirftiä)ung p ber»

Reifen.

@r ioeifj trefflich in SKHem Söefd^eib, roaS bie 53egeifierung3=

luft ber Sugenb p entflammen bermag, bie bon ihm aus*

gewählten Sföelobien finb es ioertb, in bauernben SBeftfe ber

6ä)üler unb «Schülerinnen überzugeben itnb als treue 33e=

gleiter auf ihren fpäteren Sebeneftegen pr ©eite p geben.

Unb roo ber Herausgeber neue SBeifen üon feiner

eigenen ßombofition bringt, tüte 5. 23. p Scbenfenborf 'S

:

„ 3t 0 f e
,
fcböne ÄönigSrofe", „Stuf, auf ü)r beulten

Sörüber", „9cun lichtet bie ©lodfen üon SCburm p SE^urm",

ba freut man fia) ber in ü)nen p Sage tretenben fernigen

Kraft unb ihrer bem beften SJolfSton entfbrecbenben Gattung.

2)aS gilt auch bon ber 2J?eIobie p „SDeutfcblanb, ®eutfa>

lanb über Silks "; fo ttenig eS bem ©omponiften in ben

(Sinn fommen tonnte, bamit bie unbergleicblid) fcpne,

icenngleicb mehr rübrenbe als hünenhaft ^inreifjenbe Qof.

igatybn'fcbe Sftelobie (bie für bie Siegel bem «goffmann

»cm gaHerSleben/fcben £e£t untergelegt toirb), p berbrängen

ober außer Umlauf p feiert , fo fe|r toar er berechtigt p
einem Skrfucb, bem alten SaterlanbSlieb ein neues muft*

falifcbeS ©eroanb p Raffen. 9J?an braucht bie Sefannt*

fcbaft unb baS ©tubium biefer neuen © a p e r 'feiert äßeife

feineSfaÜS p bereuen. §ier roie überall ift ber SEonfafc

flüffig unb roirffam, bie Begleitung gefcbmacfboE unb auf

ß^arafteriftif bebaut.

gür Schulfeiern, Prüfungen, fletnere Slupbmngen
finb bor SlHem bertterthbar: „ f>eimatblteb "

, „9lbftt)ieb",

„Sffianberfcbaft" ,
„§eimroeb", „SBieberfebr" , „2)eutfd)lanb,

S)eutfcblanb über ältteS", p baterlänbif eben geften,
pr ©eban = geier, ÄaiferS ©eburtStag eignet fia) ganj

bortrefflieb ber übrige Inhalt ber ©ammlung. SB e ber 'S

Qubelouberture in bierbänbiger Bearbeitung ift ein fieber

bielfad) roiflfommen geheißener Slnbang. SDafs fie bie ©d&lufc

tacte bor bem Eintritt ber £>bmne nad) ©bur fia) toenben

läßt, um ben Gbor: „§eil ®ir im ©iegerfranj" in ber

einjig bequemen Sonart b>rauSpbringen, barf gehrifj auf

allgemeine Billigung reebnen; roenn irgenbtoo, fo beiligt

hier ber gtoeef baS SWittel unb nur ein gebaut tonnte in

biefem gaße bon „Bergetoaltigung" ober „©ntftettung" ber

3Beber'fa)en DriginalleSart reben tooEen.

SDa aud) eine „SluSgabe ber ©ingftimmen in Partitur

für ©d)ula)öre" obneBeglettung con biefer Sammlung
in gleia)em Verlage erschienen ift, fo erhöben fia) bamit

nur bie 33ürgfa)aften einer roeiteften Verbreitung, bie ftrir

bem SÜBerfe bon §er}en toünfd)en. Bernhard Vogel.

Correfpon5en3en.

2)aS III. SßrüfungSconcert am 28. Quni mürbe mit SDtenbelS»

fohn'S ©moll-Sonate für bie Orgel eröffnet. ®ie (Spielerin,

grl. ^räfcinger, überragte nid)t nur burdj bie geiftige Sluffaffung,

qI3 in Sonberljeit burt^ ben großen unb fraftBoüen 5£on, mit welkem

fie biefe fyerrlicfje ©tt^öpfung ju ©efjör Braute. Stüter in feinen

Oratorien tritt unä 3RenbeI§fo(jn fo ganj unb Bott nur in feinen

Drgelcompofitionen entgegen, unb bie§ baljer, »eil in beiben Som=

pofitionägaftungen bie ©runblage feines gefammten 2Befen§, feine

(irtblicfie grömmigfeit Balb Ijeiter, balb ernft ju geifttic^^religiöfem

SluSbrucE gelangen fann. 9?ur biefer ©eficfjt3t.unft bietet ©ernähr

für eine richtige SSeurtb.citung ber 9Jfenbe(§fo^n'fcb,en 3nbiüibualität.

— 2IIS j weite SJummer folgte ein SErio für Stabier, SSioüne

unb SSiotonceH, componirt Bon Sßercvj !|>itt, einem ©Hilter ber 2tn=

ftalt. ®iefe domöofition, toeI4|e in ntobernem SEriofttjI gehalten

ift unb an mannen ©teilen ju grofje Sängen aufmie§ unb baber an

^i'äcifton unb (Soncifton feinen Ueberffufj jeigte, würbe bon ben

Herren bei ©ranbe, S)Sfirftinger unb geller rect>t lobensmcrtlj inter=

üretirt. — 2>ic fobann folgenbe S)ecIamation be§ §errn SRutt)

legte bon Beuern geugnifs ab für bie meifterbafte ßetjrtptigfeit unb

bie b,olje Äunft beä Qnbibibualifircnä, melcbe ben Slltmcifter ber

©djaufpietfunft, §errn $rof. §einridj 9Sid)ter auääeicb,nen. — Qm
golgenben erfuhr 3of. §ai)bn'§ reijenbeä ßmoII»Quartett eine

ganj oorjügltctjc SBiebergabe. 9Jid)t nur waren bier bte eingcljenbften

©tubien gemadjt morben, fonbern gugleict) ein (Snfemble, eine gteidtj=

mäfjig feine 9(u§arbeitung erjielt, wie fie unter ber geift* unb feelen*

Böllen güb,rung ber I. SSioline beä ©errn Simbauer wob,l (aum

Bollenbeter gebadjt werben Fann. SBraufenber SBeifaH jeiebnete biefe

boßenbete Sunftleiftung aus. — 2)a§ fieb hieran fcbließenbe SEÖtegen«

lieb Sberubini'ä au§ „Blanche de Provence" für brei grauenftimmen

unb bon granj Sadjner meifterbaft inftrumentirt, errang fieb burd)

feinen innigen Sb,arafter im feelenboden Vortrage ber ®amen Süffel,

$0(5 unb üfiüller adgemeinfte SlnerFennung. ®ie 6. Kummer,

3. SRbcinbergcr'S SEbema mit SSeränberungen für SSioIonceü

unb Slabier, Welche fidj burd) BerftänbnifjBoUe Sebanblung beä als

^aubtfactor berBortretenbett SSiolonceE auäjeidjnet, mutbete in feinem

ernften Sbarnfter unb feiner gebiegenen Slrbeit ungemein an unb

würbe Bon ben Herren SRicgel nnb SSulffiuä »erftänbnifsboll bor«

getragen. — ®en SBefdjluß be§ Soncerteä bilbete SDJojart'ä ®bur=
©onate für ^wei Slabiere.*) lieber bic§ berübmte SBerf in einem

mufifalifdjen gad)blatte 3Beiterc§ ju erwäbnen, haften wir für über«

flüffig. 216er eben biefe Sigenfdjaft ftetlt an bie Spieler Bon borne»

b,erein foleb' b,ob,e geiftige ©d)wierigteitcn, ber tedjnifdjen ntd)t ä«

gebenfen, ba§ eine Botlenbete SBiebergabe biefeS epod)emad)enben

5Berfe§ feitenä erfahrener Sünftler ju ben (Seltenheiten jäbtt. 3)en

noeb, jugenblidjen ßünftlerinnen, grl. SDiori^ unb grl. S)eane, weldjc

mit anerfennenSWertbem ©ifer unb aufscrorbentlicEjer ©auberfeit fid)

i^rer fo überaus fdjwierigen Aufgabe ju entlebigen wußten, möge

ber aUfeitig gefpenbetc warme SBeifall ein ©porn fein, immer mehr

in bie Sief en ajfojart'ä einjubringen. 3m Uebrigen fdjlojj fid) baä

III. SJküfungSconcert Würbig feinen beiben Vorgängern an unb legte

bon Sßeuem 3eugni6 ob bon bem aujjerorbentlidj höh6" ©tanbe ber

Äönigl. Siufiffcbule 9D?ünd)cn§. P. von Lind.

SISiCtt.

9?ad)bem Wir bereits mehrmals über bie Soncerte ber ©efeH=

fdjaft ber ÜRufiffreunbe gefprodjen, bietet fid) uns jejjt bie ©elegen»

beit, aud) über bie Seiftungen ihres EonferbatoriumS berichten

ju fönnen, meldjeS wie adjährlid) bor SBeginn ber Serien feine

öffentlichen ©djtufsprobuctionen abgehalten unb fo bie SRefultate

feiner Sehr« unb Sernthätigfeit ber allgemeinen Seurtheilung über»

antwortet ^at.

Sie richtige SBeurtljeilung biefer SRefuItate muß jebodj unter

IKücffidjtnahme auf bie befteljenben QnftitutSeinrid)tungen gefdjehen,

bie fid) in ihren einzelnen X^eikn Bon ber Organifation anberer

§od)fd)ulen für äftufif unterfcheiben.

®ie ©efeHfchaft ber SJJufiffreunbe erhält für ihr Sonferbatorium

eine jährliche ©ubbention aus Staatsmitteln , ohne hierburd) ber»

pflichtet ju werben, fomofjl SSeränberungen im ®irectorium Wie ber

SBahl ber Seljrer unb Sehrgegenftänbe ber Regierung jur genehmigen»

ben Sfenntniß ju bringen. ®em bürfte eS auch borjugsmeife ju»

jufchreiben fein, baß wir unter ben ßchrgegenftänben biefeS Son»

ferbatoriumS biete finben, bie mit ber SEonfunft in einem feljr lofen

3ufammenhange ftehen Wie: gedjten, SEanjen, SEurnen, aber einen

EurfuS für SKilitärmufif (wie an ber fönigl. §od)fd)uIe für TOufif

in SBerlin) ober einen SurfuS für Äirchenmufi! jur §eranbilbung

*) 3)ie |> Iii g e I tetreffenb, lo niBi^ten fote^c in au^nft toofjt am beften einte

SBettfivma, 8(ütf)ner ober SBedjftetn entnommen werben.
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bon Organiften unb (Snntorcn Bermiffen; unb bennod) wäre ber

Unterricht in bicfen SWufifgattuugcn miSglid) gewcfen, wenn et als

SBebingung jur SBcwiHtgung einer ftaatlichen ©ubBention gemacht

worben wäre, ba fowoljl bie 9Kilitärcapeffmeiftcr wie bie Organiften,

welch' letztere ben 2Kufifunterrict|t in bcn SolfSfdmlcn leiten, ifjre

fienntniffc bem Staate bienftbar machen.

Sie ©efettfchaft ber SKufiffrcunbe ift [otnit in ber angenehmen
Sage, für ihr Eonferoatorium eine anfc^nliäie ©taatSfubBention ju

begießen
, ohne hierfür beftimmtcn SSerpflic^tungen cntfpredjen p

muffen, unb bie SBabl ber Sehrer unb Seljrgegcnftänbe ftellt ficf,

bemnad) als baS alleinige Ergebniß ber 9Infcf)auungen beS ©efciT»

fd)aftS»2)irectoriumS bar.

58etrad)ten wir nun baS Sehrerberacidjniß, fo erblicfen mir in

bemfelben nur fehr Wenig Kamen, bie möglicherweife mcl)r als ein

localeS «Renommee befigen bürften, mäljrenb mir in bem Sehrer»
perfonar ber GonferBatorien Söerlin, Seipjig unb TOündjen Kamen
tote 3oad)im, 9tcinede unb ^Rheinberger finben, bie in ben Weiteften

mufifalifcfjen Greifen berannt finb.

2lud) bie große Stopt)! ber Setjier unb £e^rfädt)er überrafdjt,

unb wenn wir felbft eine 9Inja£)l jener nicht jur (Erlernung ber

Sonfunft unbebingt nötigen SBiffenfehaften unb gertigFeiten als

pr „©arfredenben fünft" gehörenb auffaffeit, benn baS Sonferba«
torium befi&t auch eine ©djaufpielfdiule, fo ift noch feine 9lufF(äru:ig

Borhanben, weshalb für manchen ber £onfunft angehörenben Unter«
ricfjtSgegenftanb eine große 9Inpht Bon Syrern nött)ig, benn Wenn
toir erwägen, baß bie Fßnigt. §od)fd)ure für SKufif in Berlin, bie

fowofjl burch ihre Drganifation wie burd) ihr Sefjrerperfonal als

Ieud)tenbeS «Beifpiel unter allen beutfchen 2RufiFhod)fd)ulen genannt
werben muß, für baS «ßianoforrefpiel mit acht Sefjrern auslaugt,
baS lönigl. (Sonferöatorium p SeiBjig für bicfen ©egenfiaub neun
Snftructoren bermenbet, ift es faum 511 Begreifen, baß baS ffiiener

EonferBatorium für ben Slaoierrunterridjt einer Sehrhaft bon f ieb»
geljn Sßerfonen bebarf*).

3n Uebereinftimmung mit biefer Vielheit in ber ©ruppirung
beS SehrfioffeS fteht auch ba8 3nfiitutSreglement. SSährenb bic

bereits erwähnte §od)fd)ule für äKufif in «Berlin bie artiftifchen unb
abminiftratiüen SBefiimmungen in ber flarften unb erfdjopfenbften

SSetfe in fedtjä^e^rt Slbfcfmitten enthält, bem Seipjiger Eonfer*
Batortum hierfür fteb jehn Paragraphen genügen, bebarf bap baS
SBiener Sonferbatorium nicht weniger als §unbert unb brei
«Paragraphen. (Schluß folgt.)

Kleine getturtg.

'gagesgefdndjfc

ÄuffitJurttttgeti.

2lrt<J)«tt, ben 19. Stuguft. Eoncert beS ftäbtifchen Eoncert«
tneifterS ÜJubolf ihtbe, unter «DiitmirFung ber Soncertfängerin grau
3Jcenfing«0bricf> Bon hier, beS SBioliniften §errn 91. Qunfer (Schüler
beS $rofeffor§ Dr. Joachim in SSerlin), beS «KännergefangoereinS
Soncorbia unb beS Berftärften ftäbtifchen OrdjefterS. Les Pre-
ludes, Si)mphonifd)e ®id)tung für großes Orchefter Bon 1'tSp
SBtolin=£oncert in ®bur Bon SRobe. (fjjerr 91. Sunfer.) Qngcborg'S
Slage aus „grithjof" Bon «Bruch- (grau ÜJJenfing»Obrid).) Sanb-
fennung für 2)iännerchor, Orchefter unb Orgel Bon ©rieq.
(Orgel: $err ©toQewerf.) OuBerture „©afuntala" Bon ©olbmatf.
SRännerchöre a capella: ©uomi'S ©ang (aus bem ©ehwebifchen)
»on SKair, Worgcnlieb öon 9?ieg. Dtomance für SSioline Bon
©Benbfen. ($err SI. SunFer.) Sieber, Borgetragen Bon grau SJten»
rtng=Obrich: SSergeblicheS ©tänbdjen Bon SBrahinS, Ein SSöglcin fang
bie ganje Kacht, Bon Seifert, ®a§ 3D?äbd)en unb ber Schmetterling,
»on ®'8l(bert. ®ie ßrone im Mljein, für SKännerchor unb Orchefter
(neu) Bon Jpirfcf).

*) SBo^I einfaäj au8 bem (SSriinbe, weit iaS Sfßtener SonferBatorium öfters einioe
punbect glesen metjt tjat, aU Siele anbete Eonfercatottett. 2)ie SHebactton.

2>(mnf*at>t. SOJojart=Sßerein. ©ommer-eoncert, ben 23. Sluguft.
©efangSBorträgebeSShoreS. Seitung: §err Otidjarb ©enff. §Bmne für
TOnncrchor, mit Segleitung Bon 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 ga»
gotten, 2 nörnern unb 2 $ofaunen Bon gr. Schubert. 3mei Shöre:
„3)(orgenftäubd)en" Bon Otto ^ohlfelb, „SKargreth am Xt)ox" Bon
Otto |>ohlfeIb. Broei ßhöte: „Stlpenfee", mit $ifton*®o!o Bon
Srcmfer. (fifton=©olo : §err SaBedmeifter S>ilge.1 „®ie 9?acht" Bon
gr. Schubert. *Prinj gugen, für «Mnnerchor mit Orchcftcrbegtcitung,
arrangirt Bon ffremfer. äKufif--S8orträge ber SaBelle beS ©r. Seibg.-
DtegtS. 9?o. 115, unter Scitung iljreS SapeUmeifterS, §errn 3B. §ilge.
fiaifer SBilhelm I., geftmarfd) Bon ®. 0. Sabe. OuBerture p ,,®er
Jpaibefchadjt" Bon gr. o. §olftein. ^araphrafe über £ofd)at'S
Quartett: „SJerlaffen bin i" Bon Steinbel. Soppelta, großes SBaüet
Bon Seo 3)clibeS.

Seit»ji8. 2ftotette in ber S:homaSFircf)e, ben 30. 2luguft. 3.
©. S3adj: ,,$urd) Slbam'S gaU", SOcotette in 2 ©ätsen für 4ftimmigen
&)or. Hauptmann: „3ch banfe bem §errn", TOotette in 2 ©ä|en
für Solo unb Gbor. — tird)cnmufi( in ber Jtifolaifirdie , ben 31.
Stuguft. «öienbelSfohn: „Sie ber §irfd) fd)rett", Shor mit Orchefter«
begleitung.

eottl»etS<>rtttfett. XIV. Soh=Soncert unter Seitung beS §of*
capeKmeifter Slb. @d)ultje. OuBerture „$amlet" Bon K. ©abe.
Serenabe SmoII für ©treichordjefter Bon 9?. SSoIfmann. (fiello'

Solo: §err ©rüljmachcr.) ©ramatifdje ißEjantafte für Slarinette Bon
2lug. Sönig. (§err ÄammerüirtuoS ©djomburg.) polonaife Ebur
Bon gr. SiSjt. ©hmphome ®moH bon ©uftao SäSFa. SlbenbS
unter Seitung beS SoncertmeifterS (Smil ÄühnS. SDcarfd) aus „5)er
Prophet" bon 2Kel)erbeer, OuBerture „gibelio" bon Söeethoben.
„Träumerei" bon Schumann, ilfenuet Bon ©. b. TOobricFn- Ouber«
ture iu „®ie biebifdje elfter" bon SRoffini. „Sluf glügeln beS ©e-
fangeS", Sieb Bon TOenbelSfohu. „Slufforbernng sum lam" Bon
(J. W. B. SSeber.

:Per|ottalnitd)rtd)ten.

*—* Sapeffmeifier ärttjur ©eibel, bisher am Sßagbeburger
©tabttheater engagirt, ift für bie beutfdje Oper in SRotterbam ge=
Wonnen Worben unb wirb biefe ©teKung in nädjfter ©aifon über=
nehmen.

*—
* grau ©ophie ÜJcenter wirb, nad) mehrjähriger Slbwefen*

heit, im October, Kooember, ®ejember wieber in ®cutfd)lanb con=
certiren unb in einer Slnjahl großer Soncerte mitwirfen.*—* grau Serefa Sarreno ift bom «Berliner philharmonifd)en
Drdjefter unter glänjenben Sebingungen eingelaben worben, TOtte
September in gtoei ®rtra«Soncertcn beffelben in Sab ©chebeningen
mitäuroirfen. ®ie Sünftlerin wirb biefer (Sinlabung golge leiften
unb fich ban.t nach Berlin begeben, wo fie für ben näcf/ften SSinter
bauernben Slufenthalt ju nehmen gebenfr.*—* S)aS ©ängerpaar Slnna unb Eugen §ilbadj ift nad) bem
glän^enben Erfolge feiner in tfampenborg (®änemarF) Beranftaltetcn
üieber=Slbenbe für eine Xournee burd) ganj ScanbinaBien engagirt
Worben.

*—* Sllban görftcr, ber Somponift beS „TOäbdjen Bon ©dulba"
hat eine neue ©pieloper „S'Sorle" ber Sönigl. $ofoper eingereicht.*—* £>err @m i( @altet gie&t Enbe October in ber ^Berliner Sing«
atabemie ein Orchefter=eoncert; ebenfo beranftaltet ber ©eiger Ea'rl
§altr gemeinfehaftlich mit feiner ©attin, ber früher unter bem
Kamen Stjerefe gerbft beFannten Sieberfängerin, im SBeginn ber
Saifon ein Soncert unter SUcitwirFung beS philharmonifchen ÖrdjefterS.*—* «nton Seibt, ber trefflid)e Dirigent ber beutfdjen Oper
in KewnorF, fdjeint fortan feinen bauernben Aufenthalt in älmeriFa
nehmen ju wollen; in biefem 3ahre birigtrt er mieber nad) bem
©djluffe ber Oper eine Slnjahl großer Örcfjefterconcerte in bcn
fafhionablen SJabeorten 21merifa'S unb wirb baburd) an ber ge=
wohnten SReife nad) Scutfdjlanb Bcrhiitbert. Kun lefen wir im
„SNufical Sourier", baß er 16 Slrfcr Sanb bei ©riffith'S Sorner,
©elamare Sountn (EatSfillS), baS ift im ©ebirge, erworben t)at,

um fid) bort eine SiiUa für ben @ommcr=2lufenthalt äu erbauen.*—
* grl. äParf unb Senorift SMerer finb für baS Seipjiger

Stabttheater engagirt worben.*—* ®r. ©ans Bon Sülow, weldjer jur Kachcur in Schlangen«
bab weilt, wirb bereits im Jlnfange beS October in Serlm eintreffen,
um mit ben Sßroben für bic philharmonifchen Eonccrtc ju beginnen,
gür baS erfte «oncert am 13. October ift u. 91. SadJ'S Suite in
D-dur unb eine SBeethoBen'fdjc ©hmphonie in SuSficht genommen.*—* grl. Slotilbe Cleeberg wirb im October unb KoBember in
SSerlin auftreten.

*—
* SSährenb ber beBorftefjenben Eoncertfaifon werben auch

Serefa Earreno unb SDciß Kifita in ®rcSben Wieber auftreten.
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*—* gür bie fiebente ®eutfdje Dp"ernfalfon in her 5ftem=?Jorfer

Metropolitan Oper finb nun alle erften Äröfte befannt. ©eroonnen
finb: bie ©amen Sßinie §auf, Slntonia Stielte, «ßauline Schüller,
äJiarie 3ab>, Rennte Broch, äliarie [Ritter «©öfce. Sie Scnöre

:

©ubehuS, ®ippcl, bon £mbenet, Ebmunb 3ßütter; bie Saritone:
£f)eobor SReicbmann, 3uan Suria, f. SWaftorff; bie S3affe : gmil
gtfctjer, SBruno Surgenftein. SlIS Sapcllmcifter fungtren wie bisher:
Slnton ©eibl unb »alter Samrofd). Sie ©aifon beginnt am
26. 9coBember unb Wirb fünfjig SSorfteHungen umfaffen.

Weite uttb ueueiit)lttMerte (jtyern.
*—* Qtn Beipjiger ©tabttfjeater geht näctjfrenä ber „greifd)ü|i"

in Boflftänbig neuer unb glänjenber SluSftattung in ©cene. Sie
als rounberooU bezeichneten ®ecorationen jur 2BolfSfcbIud)t finb nad)

planen beS DbermnfcbinenmcifterS Sautenfdjläger in SOciindjen auS=
geführt nnb Born §oftbeater*SecorationSmaler Söurgharbt in SSien

gemalt, baS Slgathen»3immer ftammt aus bem $au|tö'fcf]en Sitetier.
*—* Sitolff'S Oper „®ie Tempelherren", bie fid) in s^rag

bauernb auf bem SRepertoir behauptet, ift Bon ben ©tabtttjeatern

Breslau, Brünn unb Oraj für bie nacijfie ©aifon jur Aufführung
angenommen roorben.

*—* Sie ®reSbncr Sönigl. §ofoper ftettt für bie nädjfte Seit
eine weitere ©efammtaufführung beS 9cie6elungenringeS in SluSfidjt.

gür ben 10. September ift „attjeingolb", für ben 11. bie „SBolfüre"
unb für ben 13. unb 16. „©iegfrieb" unb „©ötterbämmerung" an«
gefegt, grl. SKalten roirb, trofc itjreg in biefe Seit faüenben berliner

©aftfpieleS, bie Brünn£)ilbe fingen.

Öermif4)te0.

*—* ShibinfteinS Oratorium baS „Verlorene $arabieS" für

£f)or, ©oli unb Drdjefter wirb im fommenben SSinter in ©tutt*

gart jur Sluffübrung gelangen. ®er Somponift roirb felbft birigieren.
*—* BemerfenSWertb ift bie große 9Id)tung, welche bie beiben

großen Sonfünfiler Jparjbn unb ÜRojart, fern Bon jeber (Siferfücbtelei,

für einanber hotten. §arjbn äußerte ficE) eines SEageS gegen Satfer

Qofef unb mehrere anbere c)ot)e §erren unb Sunfifenner: „3dj fnge

3bnen bei ©ott unb als ein ehrlicher 2J?ann, bafi SKojart ber größte

Sonfünftler ift, ben je bie 3Belt gefefjen tjat. " — 3118 einft bei

einer äufführung Bon §anbn'S Quartetten einer ber Slnwefenben

bei jeber ©teile gu fabeln fudjte unb wieberholt äußerte : „®ic[e

©teile hätte ich nicht fo gemacht!" antwortete 2J?ojart gang un*

willig: „3ch aucf) nicf)t, weil id) eS nicht fo gefonnt hätte; unb menn
man 3&«r gefjne, roie @ie unb id), gufammenfd)melgt, foramt noch

lange fein $anbn heraus."
*—* 3m Srbfiatlpalaft in ©gbenljam foH im 3aljre 1891 nach

bem BorBilbe beS £>änbelfefte8 ein breitägigeS SJcenbelSfohnSfeft

ftattfinben, welches au3fd)Iießiich SKenbelSfohn'fdjen Oratorien ge=

roibmet fein roirb.
*—* ©in fehr intercffanteä Sagebuch SBeethoBen'8 ift furjüch

Bon bem „SBritifchen SKufeum" in 2onbon angefauft roorben. Sie
roeit verbreitete TOeinung

, bafs Sfünftler am beften thun, nicht ju

heirathen, tneil bie Sorge für 5Seib unb Sinb ben freien Sluffchroung

ber ^hantafie hemme, roirb hierin burch furje Slufjeichnungen eigener

Strt ct)arafteriftrt : „31. Sanuar: ®en §au§meifter entlaffen. 15. geb»

ruar: (Sine Söchin aufgenommen. 8. 3Kärä: ®ie Köchin entlaffen.

22. 9Kärj: ginen §au8meifter aufgenommen. 1. SIpril: ®en
©auämeifter entlaffen. 16. SBiai: ®ie ßöchin entlaffen. 30. 9J?ai:

(Sine SBirthfchafterin aufgenommen. 1. Quli; (Sine Köchin auf«

genommen. 28. 3ult: Sie ffiichiu baoongelaufen. SSier böfe Sage.

3u Scrcfjenfelb gegeffen. 29. Sluguft : (Srlöft Bon ber SSJirhfchafterin.

6. September: ©ine SJcagb aufgenommen. 8. SDejember: ®ie
SRagb ging. 18. ©ejember: ®ie Köchin entlaffen. 22. SBejember:

gitte tffiagb aufgenommen." §ätte ffleetfjoBen eine ©attin gehabt,

fo roäre ein foldjer SBedifel roohl nicht öorgefommen.
*-* 3m ®om iu SMfjcn foH bemnädjft eine größere geiftfiche

äRufif-Stufführung, Born ®om«6antor Ulbrich Beranftaltet, ftattfinben,

gu welcher bebeutenbe ftünftler ihre SKitroirtung Bereits jugefagt haben.
*—* ®ie „Sßorbhäufer geitung" fdjrcibt au§ ©onberähaufen:

©err ®mil ffühnä oerläßt ©onberä'haufen SJiitte nächften SOconatä,

um in einen fchönen SBirfungifreiS nach ®re8ben überjutreten.

©eftern hat er burd) fein ©piel uns fein Scheiben noch bebauer*

lieber gemacht als e§ Borher fchon roar. §err Emil SühnS ift burd)

fein häufiges ©piei in SRorbljaufen unb im £oh su ©onberShauftn

^ier ein ungemein beliebter tünftler geworben, baS Jagte ihm ber

ftürmifdje SÖcifaü , ber ihn beim Auftreten begrüßte. |>err fiühnS

fpielte juerft eine SRomanäc Bon SRieS. ®ie ebel gehaltene, getragene

Sompofitton wußte ber Sünftter, unterftü^t burd) ein felteneS,

fchöneS Qnftrumcnt
, fo feclenüoll unb padenb jum SJortrag

bringen, baß er nidjt nur baS Oifx, fonbern and) bie §>er ä en feiner

Zuhörer an fein ©piel feffclte. SIIS talentootter Somponift jugleid)

unb als fertig in ber STeehnif ftcllte fid) §err füljnS im jroeiten

©tüd Bor, „©nomentanä" betitelt. SBeldjen (Sinbrud ber ffünftler

mit bem Bon tedjnifdjer ©röße jeugenben SSortrag gemacht, baS
wirb ihm ber ftürmifd)e, oiermal wieberholte $erBorruf fdjon gefagt

haben. Sie hierauf ohne Begleitung burd) baS Drd)efter erfolgte

gugabe einer weiteren eigenen Sompofition, „©er ©türm", jeigt

feine <£^iarafteri)tif unb große technifdje ©emanbheit.
*—* 2IuS Srünn wirb gefdjrieben: SJJit febwerer §anb hat

ber neue Seiter unfereS ©tabttlJeaterS
,

§err Stbolf SBaumann,
bie Süget ber ®irection ergriffen, unb feinem SSirten ift es gumeift

ju banfen, menn baS ©eficit, baS in früheren 3ihren über jmölf«

taufenb ©ulben betrug, heuer faft ganj Berfdjwunben ift. ®ic sDlehr=

einnahmen innerhalb feiner ätoeimonatlichen artiftifdjen SEhätigfeit

waren fo Bebeutenb, baß baS ®eficit auf Bicrfjunbert ©ulben ju=

fammengefdjrumpft ift. — Sie neue ©aifon wirb mit bem neu
infeenirten unb becoratiu tfjeilmetfe neu auSgeftatteten ©oethe'fdjen

„Sauft" eröffnet. 3m erften SDtonat Werben folgenbe 9Jooitäten

gebracht: „bie brei ^intoS", ,,Sf5age Srig", Operette Bon ©traffer

unb sreeiusierl, baS ßuftfpiel „®te SKauS" unb „®a8 SBilb beS

©ignoreHi". Slm 4. Dctober, jum ScamenSfcfte beS ffaiferS, geht

hier äum erften Söiale „Stienji" in ©cene, im SßoBember wirb ein

äjJojart- ©rjfluä Beranftaltet. Sie britte SSorftettung in ber neuen

©aifon ift 5U einer ©ebädjtnißfeier für ©buarb Bon Söauerufelb be=

ftimmt.
*—* ®er „gigaro" BeröffentHdjt einen langen S9rief beS SSiener

©ofcapellmetfierS ©an§ SRidjter, mit meldiem berfclbe ben Bon fran«

äöfifdjen 3ournaliftcn aus ber Suft gegriffenen Vorwurf gurüdweift:

©r birigire aus 9?id)tadjtung für franjofifche SBcrfe biefe mit ber

linfen §anb, bie beutfdjen Opern aber mit ber rechten. SRtcfjter

erflärt bem „gigaro", baß er ber meift befdjäftigte ©irigent ber

SBiener §ofoper fei unb manchmal fünf unb fed)§ Opern wöchent'

lid) leiten habe. 3?ur bie phhftfcbc ©rmübung, bie eine berartige

Ueberbürbung ber Pflichten herbeiführen müffe, jwängen ihn Bei

befannteren SBerfen, roie „Sannen", „Sotjengrin", ben linfen Slrm

in ben ®ienft ju ftelten. ®en SSorrourf, franjofifche 3Berfe weniger

achten, als bic bcutfdjen, Weift er mit aller (Sntfdjiebenheit jurüd.

SKarttn %awM. Dp. 2 unb Dp. 5. Sieb er unb ©e=
fange für eine ©ingfümme mit Begleitung be^ ißianO'

forte, ©arl ißaej, Berlin.

S3on ben 6 Viebern, bie mir jur (Sinfidjt Borliegen, ift BefonberS

3er. 5 SSinternadjt, für S8art)ton, als baS Befte ä" Bejeichnen.

Obwohl bie anbern Sieber öon bem ®efd)icf unb ialcnt beS @om=
poniften ein BerebteS 3eugnifj geben, Bermiffe idj bod) bei biefen,

einen Ieicb>fließenben O^hhiWuS- ®ie mufifalifd)e Seclamation geht

bei manchen «teilen in ein hofjltlingenbeS SßatljoS über, aud) finb

bie SKelobien nidjt immer ganj frei Bon Slnflängen an ©djubert'fdje

Sieber.

5ranj 33et»r. Bier Sieber für eine ©ingftimme mit

Segleitung be3 ^ßianoforte. ©regier , Sangenfatja unb

Seipjtg.

grifd)e, originelle Sftelobien, eine leidjte aber lidjtBoEe SlaBter*

Begleitung , äeidinen biefe 4 Sieber befonberS auS; ber 9lutor Ber»

fteht'S, für bie Stimme ju fdjreiben unb fie in ihrer BoKtönigen

Sage ju öermenben.

®er ©ängerwelt, welche bie greube an fd)önen, ungefudjten

SRelobien nod) nid)t Berloren hat, feien biefe Sieber befonberS an*

empfohlen.

ÄatI SBetttBerger. Dp. 14. 3 toei Sieb er, gebietet

üon 5ßeter ©orneliu§, für eine t;o^e ©ingftimme mit

panofortebegleitung. §einri($g^ofen, SRagbeburg.

9JJelobic unb SlaBierbegleitung ift in biefen Siebern gnn'j mobern
unb für Dilettanten jiemlid) fdjroer auSjuführen. Sßon ben beiben

Siebern gefällt mir ,,©S ladjt ber Seng, ba ladjft ®u mit", am
beften.

9cad) biefen beiben Sßerfen ju urtfjeilen, laßt fid) nod) mandjeS

mufifalifd) ©d)öne Born Eomponiftcn erwarten. H. Kling.
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Vor Kurzem ging in den Verlag von C. F.
Kaimt Nachfolger, Leipzig, über

Op. SO

MariaMagdalena
Mysterium in 3 Abtheilungen

mit

theilweiser Benutzung der heil. Schrift

für

Soli, Chor und Orchester.
Ciavierauszug vom Componisten Preis

M. 20.-.

Hieraus einzeln:

Nr. 4. Arie Jesus Pr. M. 1.—

.

Nr. 8a bis Duettino (Sopran, Tenor) „ „ 1.50.

Nr. 9. Arioso Magdalena .... „ „ —.75.
Nr. 15a. Vision für 1 Singstimme . „ „ 1.25.

Nr. 15b. Vision für gemischten Chor „ „ 1.25.

C. F. Kahnt Nachfoge in Leipzi g.

Liszt-Medaille.
Nach dem Entwurf von H. "Wittig, geprägt

in der Kgl. Münze zu Rom.
Preis: früher M. 5.— ,

jetzt M. 2.—.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfölqer in
Leipzig ist vor Kurzem erschienen

:

N. W. Gade
„Leb* wohl, liebes Gretchen"

Für Männerchor eingerichtet

von

1^. Monhaupt.
Partitur M. —.50. Stimmen M. —.50.

Hierdurch theile ich den geehrten Mitgliedern
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins mit, dass
ich zu „Peter Cornelias Gedichte" geschmackvolle
Einbanddecken zum Preise von M. 1.— incl.

20 Pfg. Porto liefere und geschätzten Aufträgen
gern entgegen sehe.

Hochachtungsvoll

C. F. Kahnt Nachfolger

^5^J^^^J^^5*H^^acllfolger, Leipzig.

0T Zur Sedanfeier!

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Stuttgart.

»rvatoriiu
Ae« kk«!J^t™/"^8 d6S Wintersemesters, den 16. October d. J, können in dieser, unter dem Protectorat Sr. Majestätdes Königs stehende und von Sr Majestät, sowie aus den Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subventionirten Anstaltwelche sowohl für den Unterricht von Dilettanten, als für vollständige Ausbildung von Künstlern, sowi ? von LeLem undLehrerinnen bestimmt ist, neue Schuler und Schülerinnen eintreten. - Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar- Chor-Solo- und dramatischen Gesang Clayier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Coritrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette Horn undFagott, Ensemblespiel für Ciavier, Violine und Violoncell, Tonsatz und Instrumentationslehre nebst Partitursp e" Geschichte derMusik, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Litteraturgeschichte , Declamation und italienische Sprache

5
w rd ertheilt vonden Professoren Beron Cabisius, Debuysere, Faisst, Keller, Koch, Linder, Pruckner, Rein, Scholl, slveilen! Singer

l Krüge?, W&fat?u?m '
Kammersän&er H~*»> Hofsänger a. ü! Bertram,' den Kammervirtuosen C. Krüger)

•
+ j ...

J

2™ im »ffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben. - In der Künstlerschuleist das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern bei Schülerinnen aufV 280.- bei Schülern auf

fuf M 360-
m Kunstges^gschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts) für Schüler und Schülerinnen
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' ^ A™ähme der Sonn - ™»d Feiertage, von 9—12 Uhr durch den Sekretär Ti Anstlltund m Fallen wo es sich um wichtigere Fragen handelt, von 12-1 Uhr durch die Direction entgegen genommen EbenÄbstwird das ausführliche Programm der Anstalt abgegeben. — 6 6c"uul"»;u. ^oenaaseiDst

Stuttgart, im August 1890. j>ie Direction:
Faisst. Scholl.
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Hervorragende Novität auf dem Gebiete des Violinunterrichts und der Violintechnik

:

Entdeckungen zur Erleichterung und Erweiterung *w
der

Violinteciniik
durch

selbständige Ausbildung des Tastgefühls der Finger
herausgegeben von C. Wassmann.

63 Seiten 8° mit vielen Notenbeispielen. Preis Mark 1.50.

Auf Grund dieser Entdeckungen erschien:

fö^r Vollständig neue Violinmethode
Quintett-Doppelgriff-System

von C. Wassmann
iW eingeführt am Konservatorium

Erster Theil: Theoretischer Theil. Theorie der Violin-
technik netto Mk. 3 —

.

Inhalt: Einleitung in die Methode. Abhandlung mit

Abbildung und vielen Notenbeispielen über Neubezifferung

der Saiten, Haltung der linken Hand, Fingersatz, Lage, Lagen-
wechsel, Doppelgriffspiel, Khythmus und Betonung, Strich-

arten.

in Karlsruhe und Meilbronn.
Zweiter Theil: Praktischer Theil.

Heft I. II. Die Haupttonarten der I. Lage. Gebundene
und gefeilte Stricharten. Die Fingersätze I. II. V.
2 Hefte netto a Mk. 2.—.

Heft III. Die Haupttonarten der II. Lage. Gehämmerte
Stricharten. Die Fingersätze I. II. IV. V. VII. netto

Mk. 2.—.
Heft IV, V, VI, VII erscheint später.

Die Forschungen des Verfassers haben bezweckt, dass

die grossen Schwierigkeiten, welche das Violinspiel den An-
fängern bietet, auf eine einfache und bequeme Weise über-

wunden werden. Alle in der Schule praktisch angewandten
Neuerungen beruhen auf dem von allen bedeutenden Geigern

anerkannten Doppel-Griff-System. Ueber die neueLagen-
eintheilung schreibt HerrProfessor L.Abel in München

:

„Diese Lageneintheilung musste doch ein mal kommen."

Hervorragende Lehrer des Violinspiels, welche sich zu-

erst etwas skeptisch gegen das neue System verhielten, haben
nach praktischer Prüfung die Vorzüge desselben un-
umwunden zugegeben und unterrichten nunmehr nach dieser

neuen Methode.
Verschiedene Musikschulen des In- und Auslandes haben

die Schule bereits eingeführt!

Verlag von C. F. Schmidt, Musikalienhandlung in Heilbronn a. N. (Württemberg).

Gesucht z. 1. Oct. für ein Conservatorium ein

Ciavierlehrer (Solist) ersten Ranges. (Desgl.

eine jüngere Gesanglehrerin (Vorzügl. Concert-

sängerin) erfahren im Kunstgesange. Opernroutine

erw. Italienische Schule bevorzugt. Kurzer

Lebensl. ,
Zeugnisse und Photographie sind ein-

zusenden an Herrn Buchhändler Franz Meyer,

Leipzig-Gohlis.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Lieder für eine Singstimme

mit Orchester-Begleitung.

Beliczay, J. von, op. 28. Nr. 2. Exaudi Domine. Par-

titur M. 1.— . Stimmen M. 1.50.

fterlioz, H., Die Gefangene. Partitur M. 3.— n. Stimmen
M. 6.—.

Ijigzt, F., Mignon. Partitur M. 3.— u. Stimmen M. 6.— n.

— Die Loreley. Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 5.— n.

— Die drei Zigeuner. Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 5.50.

Schubert, Franz, Der Hirt auf den Felsen. Orchestrirt

von Carl fleinecke. Partitur M. 4.— . Stimmen M. 5.50.

Arnold Hose
k. k, Concertmeister und erster Solospieler der k. k.

Hofoper in Wien, ersucht die verehrlichen Concert- und
Vereinsvorstände sich wegen Engagements direct an
ihn zu wenden. Unter Adresse:

Em. Wetzler's (Jul. Engelmann) Musikalienh.

Wien I, Kärntner Ring 11.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

O. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zum Sedanfest!
Erlös für das Kaiser-Wühelm-Denkmal auf dem Eyffhäuser bestimmt.

Uber Musik u. Musiker-
Anthologie von J. Gebeschus.

Preis M. 1.25.

Von der deutschen, österreichischen und amerikanischen
Presse sehr günstig kritisirt.

Bremer s Verlagshandlg. (W. Zemsch), Stralsund.

®rud* bon ®. treijftng in ßeiüjig.



SSödjentücf) 1 Kummer.— 1}$rei§£)albiäftrltct)

5 2Wf., bei ßreujbanbfenbung 6W. (®eutfcfj=

fnnb unb Oefterrcid)) re[p. 6 DU. 25 <ßf.

(StuSIanb). gär 2KitgIieber be§ 2tUg. ®eutfd).

9J?tififöerein8 gelten ermäßigte greife.

Cdpjtg, ben \0. September J890.

3n|*crtton8gcbüfjren bie ^etitjeile 25 <ßf
—

Sl&ortnement nehmen aKe SßoftSmter, Sucfi.'
Wufifaltetv wnb ftinfttjcmblungen an.

'

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellniiff gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

Organ

ä3erantroortItdjer 9?ebacteur:

<$l»8<!ner & go. in Sonbon.

p. SSeflTef & go. in @t. Petersburg.

®e6et§net & S0offf in SBarfdjau.

®e6r. in pürier), »a|'e( unb (Strasburg

(53egriinbet 1834 von Hobert Sdjrnnantt.)

He0 ^lagcmeittctt Seutfdjett gjlttfift>creitt)§.

Dr. Hanl Simon. Vertag »on C * Äaljtti «atDfolger in «etpjifl

87.

Sic6ctiutibftitif3ig(lcr Ziofjrgcing.

(Sani 86.)

^e^ffarbt'fc^e »ud&fj. in Sttmfterbam.

f. £<$«fer & £orabt in Sß&ilabetyfjia.

üfßert 3. ®tttmaiut in 28ien.

f. steiget & go. in Stendorf.

3ttl)rt«t: ®ie urferünglicfc Snftrumenttrung öon DSobert ©tf)utnann'<? ®moK=@t)m»bo SSon Dr. Otto SReifcel. (gortfetjung.)^oralbearbeitnngen. SUfreb ^roeften uon «. Zauber, - So rref P onbe„ ä en: m^n, SSien. - » lftne

Die utfprütiglidje Sujlrumetttirmtg tum Wert
^4)umann^ Dmoll-.StjmpIjome.

S5on Dr. Otto JNeitzel.

(gortfefcung.)

* • PL^I^ 233 bilt)en eine annä^ernbe, nur tranl*
pontrte SBteber^olung unb bieten biefelöen Unterfcbiebe toie

9
lSer

-Tr

SnrP
CL2f ne&mett $m unb 1- Biotine, 2act

f7 aI
J

e «Pe« SIa f«r bte 9>Mobie, toäbrenb juerfi Sratfcbe,

«l
ne föie obeu contwpunctiren: mieber eineÄ <S « ^la"9far6e ^ bet neuen ^nfirumentation.

22!
»n^btngt lebhafter ift, als bie fpätere gaffunq.«Werna »trb.4 Sacte fpäter tooti ber 2. SBioline über"

lZ?n'J
l

Z
h
l
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^r ^«Wuttg mit ber erften ab=

Ä*' £°burc^
em fIe,ner Wnterf4>teb in ber ÄlanqfüHe

2 5 I
53

^ a") F~ Ges
-
Des — D, A —

B

Sh &*-n"!
lüen

J9 ^Ulbert, bü & »entgfien« bal Gesunb ba* D t>on ben kontern geblafen »erben. 2)ie

gtguren ftnb überall nur ben «Streitern jugetbeilt, toäb*
renb bte

o
Wläfer bie Harmonie aulbalten. Qn ben

Xacten 292 ff. feine aufgehaltenen trompeten unb
ferne gSaufentriUer, fonbern furje, einf^neibenbe ©obläge-

SDie Begleitung in Sact 305
ff.

barf all^arofterifiifd&et gelten, ate bie gebunbenen 6ecb=
jebntel ber neuen 3nftrumentirung. %on %act 320—333
geben gehaltene 5pofaunenaccorbe mit, roal, einmal unb
gerabe an biefer ©teile »erhebet, feftlicb unb mafftg flingt.
jjm ©an3en üerrät^ aber öon £act 313 an bie neue
Raffung mebr ßenntnifj ber 2Kaffenftnrfungen , als bte
friere unb möcbte »or

äuäie^en fein. SBon Xact 237 an
t)t »teber bte frübere ^nftrumentirung, in toeldber bie Se=
toegung auSfcbliefeltcb bureb bie ©treieber erfolgt, mäbrenb
bte «lafer bte Harmonie in fpnfopirten Stccorben angeben
unftretttg bte natürltcbere unb mcbjflingenbere.

(Kh fl

9n
*-

b
« ^? matlJ

t

e ift ein nir9en^ aulgefülltes
©Aftern für ©uttarre freigelaffen. Söenn biefe niebt w
Jarfe öerebelt »orben toäre, fo toürbe fte natürltcr/unter
ben ^Wcato-accotben ber ©trei^er ganä toerfebtounben fein,^n Sact^l7 unb 18 geben bie »äffe in bte $0bne Octaö

:

S;act 23—25 Balten Börner bie

V-— 3n

Dctao

unb
Aa ans, in £act 38 fielen fte f TfJ ftatt T'

brtttle^ten SCact ftatt ber aulgebaltenen giote :

tm

4^7^ -Jl^ ]m
\ t\ Gerungen ber 5Romanäe.«or öeiu ©cber ä o beftnben fieb j»ei aulqeftricbene

geSrieien"'" ^ ^



— 410 -

Scherzo. Presto.
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Variante.
Tromp.

©er Sprung in ber Variante t>om tiefen A auf's bofye

E (II. SErompete) bürfte auf einem SSerfeßen berufen: bie

SErompeten füllen baS «Signal jebenfalls im ©inflang blafen.

Qn SEact 11—14 fpielen bie fpäter geftricbenen trompeten

unb Raufen mit. $n SEact 15 fpielt baS Drcbefter f |
*

ftatt f f ;
SSafjpofaune ift im erften SE^eil burcbgebenbS

angetnanbt. Qm jtoeiten, Stac,t 16 ff, finb bem £orn
nrirffame gtoifcbennoten gegeben bie burcb feine trompeten

(wie fpäter) gebecft finb:

v» r

*

i
/i

Hr.

i i

3toei STacte fpäter (SEact 26 ff.) bringen I. Slarinette

unb I. gagotte, bie norber nifyt befcbäftigt finb, eine bübfcbe

^acbabmung

(Vi. mit Fl. u. Ob 8b.)

Fl.
I •! v~-\

-|

ebenfo in SEact 30.

SDurcb SEact 42—46 erftreclt ficb ein un poco piü lento,

baS eine aHerliebfte SBirfung erzeugt. SDer ©c^lufj Des

©d^erjo'^ öor bem SErto (SEact 63, 64) lautet überaß tnieber

f i f |

* in ber ^aufe unb ber Strompete fogar * l \ t \

\ f.

3m SErio finb in ber jtoeiten SeSart einige gülinoten

beS £ornS binäugefommen
,
jum SSortbeil ber 2Birfung.

©e^r mistig ift gleichfalls ein tiefe« P im 93. SEact 1. Viertel,

baS juerft fehlte:

i" ) E
i

3)aS feblenbe P ift sloar ed;t ©ebumannifd;, loirft jeboa)

burd) baS plöfclidje Sntermittiren beS mufifalifdjen gluffeS

gleicbfam beflemmenb. Qn SEact 96 galten bie 23ratfd;en

bie Harmonie auS:

4 N ah
^4-

"

E' t E ,

SDer übrige SEbeil beS ©cberjo'S ift na^eju untoeränbert
;

nur finbet ficb Sie Söemerfung piano e sempre dimi-

nuendo in aflen Stimmen 16 S£acte früber, als in ber ge=

brueften Partitur bie Angabe „immer fcbtoäcber unb fdjh)äd)er".

SDaS Largo (Sangfam), toeldjeS bem ginale ttorßergebt,

jäblt 13, fpäter 16 SEacte, tr>a3 babureb §u ©tanbe fommt,

bafj SEact 10 unb 11 in ber erften gaffung fehlen unb bie

SEacte 15 unb 16 in einen SEact äufammengejogen finb.

SDer 3. unb 4. SEact lauten: vi.

SDie ^ofaunen treten baS erfte unb jtoeite SOtat obne
§örner auf, ber Ie|te 3lccorb toirb jebeSmal toäbrenb beä

ganjen SEacteS auSgebalten, bie Cßaufe fegt erft im 4. SEacte

mit A ein, bie ©ecbsebntelfigur fe^lt im 3. SEact. $m 9.

SEacte beigen bie balben SJloten, toeldje bie Dberftimme bilben

A—D—A, niebt A—G—A. SöaS ©tringenbo beginnt 2
SCacte fpäter. $m 15. SEacte (immer nad; ben SEacten ber

gebruäten Partitur gejault) fegen Söffe unb gagott,

meldte öom 6. Sact an, baS erfte 2M mit I. Biotinen,

bann obne biefelben, bie tbematifebe ©ed^jebutelfigur aus*

führten , biefelbe fort, bann folgt ber UeberleitungStact.

SDiefe beiben Stacte lauten:

StriDg
3

Str
— n

5lud) biefem Uebergang ift jebenfalls ber Sßorjug t»or

ber fpäteren 5affun9 P Q^m; er ift fdptoujtgtotter unb
Biel mächtiger in ber Steigerung.

S)a§ gtnale (Allegro vivace) ift im 2
/4 SEad gefdjrieben.

535er ganje 5lnfang ift febr abroeid;enb. SDte furjen, fdbarfen

3lccorbe o^ne baS burd;gebenbe ©ecbäebntelmotiö erinnern an
äbnlid;e Xlnterfdbiebe steiften SSeet^oöen'S I. unb fogenannter

III. 2eonoremDut>ertüre ; nur eine toorübergebenbe Banalität

(SEact 5—8 ber früheren SeSart) ftört ein toenig, fonft

möa)te ber erfte (SinfaH überall ber befte fein:



Allo vivace.

*

f\
i l m
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2)ann gebt es bei £act 5 weiter, nur lautet bte erfte gjote

ber Dberfiimme H. ©tatt f 'gf f fteht überall uÜlf
WaS ohne gweifel leichter unb r^tb.mifc^ ftraffer fltnqt.

5DaS 3. unb 4. Viertel in £act 6:

Bl.

ift unbebingt feiner als baS fpätere
|*

' SDie toier ©in»
fä|e in 2act 9 Werben gebraut bon ben «Baffen mit II.

gagott, bon ben Bratfchen mit I. gagott, bon ben II.

unb bon ben I. ©eigen, bann folgt:

I. vi.m V

f-± i
3
lü

®ie BegleitungStrioIen erfreuen bura) ihren ©egenfafc
gegen ben zweiteiligen 3fth»thmuS, was ton bem fcätern
"
£f nicht äu behaupten ift. 3m nächften £act übernehmen

Dboe unb £>orn baS £hema, toäbrenb bie ©eigen
paufiren, ähnlich, in ben folgenben SCacten.

Qn Wefentlia) anbrer Zeichnung erscheint baS Seiten»
tljema £act 23 (©. 123):

=0

i r ii r i r~i

SDer SDiatog gittifd^ert ©lartnette unb I. Biotine in ber
Dberftirame ift boa) zarter unb reisboHer als bie fbäter
beliebte unterfdjiebslofe ^ufammenfü^rung bon I. Sßioline,

glöte unb Dboe. 3)aS ganze %tyma roiro aber burcb baS
9lbfe|en biel anmutiger, leid&tbefd&tomgter. Söenn bem
@om,3oniften biefe 2tuSfübrungSart fbäter bielleicht etwas
leichtfertig fajien, fo ift fie bocb bem $&ema eigentlich biel

entfpredjenber, als bte fbätere fchmerfättige Binbung. lieber

bie Segleitung ift fein 2Bort ju berlteren, fie ift früher
lebenbig unb regfam, fbäter einförmig. 2tn bie ©teile ber
eiarinette tritt im 28. £act feinfinniger SBeife bie Dboe;
bon bem gleichen richtigen ©efa)macl geugt ber gintritt
ber gißte im 36. £act, foroie bie erft hier in ber fbäteren
SBeife bezeichnete Binbung be§ SbemaS, auf bie giöte
folgen nach einanber £act auf £act Dboe (gebunben),
Klarinette (gebunben), bann (SBieberbolung beS Anfangs
bei geitenfageS wieberabfefcenb) I. Biotine, in tieferer Dctabe
gagott. @S ift unbegreiflich, Wie Schumann fo biel

characteriftifche Reinheit berwifchte, um fie burcb, bie aller*

gewöhntichfte ©urchfchnittsinftrumentatton ju erfe|en. Vichts
©raufamereS als ein Sonbichter, ber feine frühen ©eifteS=
finber verleugnet! 2Sem toäre in Sact 43

ff. nicht längft

biefe iDürbelofe §aft, bieg STritopeln unb Sanjeln, mit bem
fich pnächft baS ganje Drchefter mit bem ^höthmuS

LLC-jj* ' auf ben 2ßeg macht, aufgefallen. Qn ber erften

Segart erhält bie Setoegung fchon ba« erfte SWal ein gebühren»
be§ ©egengetotcht in einigen Släfern unb ben erften ©eigem.

LU I -H I

UebrigenS bleibt im SthötbmuS überall bie <Sech3=

jehntelpaufe in ©eltung : t ? C * t . ^n ben Tonleiter*
laufen finb richtiger äBeife außer gagottS, bie jebeSmal
bie Söratfchen in ber tieferen Dctaoe »erftärfen, nur Streich«
inftrumente angeroanbt, roorauS fich wieber eine einheitlichere

Älangtoirtung ergiebt. 3n Sact 59
ff. fehlen bie Schlage

auf's 2. unb 4. Viertel, es loerben immer nur baS 1. unb
3. Viertel betont; hier Wäre ttrieber bie f»ätere gaffung
üorjusiehen.

(@d)[u| folgt.)

Cljoralbearbettuttöcn.

Giftet» 0JJtchaeli§
,
@ic6gig figurirte ©horäle mit

je 1, 2, 3 unb mehr bezifferten Säffen.
(SBolfenbüttel, Julius Sroifeter.)

— Dp. 20, 3weiunbbierjig ©horäle nebft con =

trapunftifchen Bearbeitungen für brei* unb
toierftimmigen 3Jlännerd)or. ((Sbenbafelbft.)

S)aS erfte ber beiben Söerfe jeugt oon getoiffenhaftem

gleifse unb großem Sehrgefchid beS SerfafferS. 3n flarer,

fafjlicher SBeife finb bie Faustregeln für bie Bearbeitung
beS 6horalfa|eS oorangefchicft, bie Ausnahmen oon ben in

ber Harmonielehre gebräuchlichen Sbfungen biffonirenber
Slccorbe funbgethan, bann wirb com Einfachen jum
Schwereren ftufengemäfe fortgefchritten , fchtieilich fommt
bie Begleichung mit 2Jjeifterfä|en unb bie Ausführung
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öon 9Jfeiftern gegebener ©äffe, beren ,ßahl ju einer SMobie

bis 13 fteigt. ©arauf folgt bte Einführung in bie Se=

hanblung beS ftgurirten (S^orate, in bie 9Wel;r= als SSier=

ftimmigfeit, ben@efangfa$ unb bie motettenartigeSehanblung

ber (Shoralmelobie nach flaffifd&en Beifptelen. ®aS 2öerf=

chen nerbient Beachtung aller berer, bie fic^ mit ber Se»

hanblung beS ßhoralS befd^iäfttgen , als ba finb: 3Dtufif=

ftubirenbe, Drganifteu, ©eminariften unb Sieb^aber getfttict>er

ajiuftf, um fo mehr, als es in feiner 2Irt baS cinjige ift,

WaS eS giebt. 3Rtd^t in gleichem SSJtafee erfreut mich baS

anbere SBerf beS SerfafferS, bie 42 Choräle für 9Mnner=

chor. @S ift eine feinere Aufgabe, in bem befcb,ränften

9taume ber 4 ÜJMnnerftimmen einen ßhoral gut ju har*

monifiren. @r foH Würbig unb tooll, feierlich unb fräftig

Hingen, babei füllen bie 4 (Stimmen auch noch nach 9JJög=

lid^feit guten, melobtfchen glufe haben. Um baS ju erreichen,

Wirb eS vielfach nöt^ig fein, bie STonart beS ©horalS nacb,

ber £ßhe ju toerrücfen, baburch erreichen Wir eine @r*

Weiterung ber engen ©timmgrensen. 3lber gerabe auf biefeS

Littel hat ber Bearbeiter in ben meiften gaUen tieftet,

weil er bie meift gebräuchlichen, tiielfach Driginaltonarten

ber SDcelobien für biejentgen anfielt, Welche bem ©praeter

ber einjelnen am beften entfprechen. SDabet hat eS nicht

fehlen fönnen, bafs bie beiben Säffe in bebenflich tiefe

Sagen gerieten, j. 23.

SRr. 13. 9Jr 40.

"1

9?r. 18.

f

$e tiefer bie £er$en gehen, befto trüberen (Stnbruct

machen fie. Unter füllte man fie nicht öerwenben,

falls nicht ein befonberer Effect baburch erreicht »erben

foH. gerner ift ber SSerfaffer vielfach ju ©chlüffen wie in

Seifrnel 9ir. 40 gezwungen worben, ober ju folgen mittelft

be§ öuintfejtaccorbS ber SDominante. (Sine ffteibc »on

biefen Uebelftänben lieft fich gut buraj SranSpofitton ber

SIMobie um 1 ober 1% £on "ach ber £whe ju bermeiben.

Sogar ber (Eloxal : „^erjUa) tbut mich »erlangen" (0 §aupt
»oll Slut unb SBunben) ift in ber t>hr»gifchen Tonart ge*

blieben, obfa)on er in biefer Sage für ÜDMnnerchor abfolut

nicht flingt. SDer hätte fogar eine SranSpofitton um eine

Meine £ers »ertragen unb baburch gewonnen, Uebrigen

ift ber gleifj unb bie ©orgfalt, gewöhnliche unb banal

flingenbe §armoniefolgen ju oermeiben, p loben.

A. Naubert.

iölmtcfKU.

®o§ IV. $rüfungaconcert ber tonigl. SKufiffdjule am 5. Qult

mürbe wieberum in füjlboUev SSeife burd) eine äTCenbelgfofjn'fdje

Orgelfottate in gmoll eröffnet, unb jmar mit beren ginale.

3n rcligiöfer (SrbauungSftimmung unb muftfalifdjcm SBertt) treten

9Jccnbel8foljn'§ £)rgelcompofttioncn un§ als in jeber Sejietjung

mufiergültig entgegen. Sebt bod) in if)nen etma§ Born ©etfte

3of). ©eb. 33ad)'S; mitunter tft'a, a(§ fjätte ber Stttmetfter felbft

ei gefdjrteben , wenn bie Xöne gat fo gewaltig un§ umbraufen.

Unb toie rootjltptig Wirft }o(^' ec^t religiöfe Stimmung in unferer

Qett! — ®ie8 fierrlicfte Sonftücf würbe aber audi bon §errn

©otolanb mit fiinftlerifdj-boü'enbeter 2ed)nif unb tiefer Qnnerlidjfeit

beS StuSbrucfS mtebergegeben, weld)e, in S3erücffid)tigung be§ bc-

trübenben Umfranbe§, nämlid) ber 33linbf;eit bcS SSiinftlevS, ba§ $ub=

licum ju begeijtern wußten. SSerföfjnenb wirfte Cjierbei bie

[jüufig beobachtete Sijatfadje, baf3 ba8 getjlen be§ förperlidjen,

bie 3ntenfttät be§ geiftigen 3Iuge§ unb ba8 innere fiebert 511

einer aufjcrorbenttitf) t;of)en gätjigfcit unb Eoncentration gefteigert

fjatte — ba§er ba§ fd)öne, tiefe unb augbrucfSBoIIe Crgelfpiel beä

fiünftlerg. — äJlit bem SWegro ou3 ^ummcl'g, feiner Seit epocb,c=

madjenbem Soncert in § mott für Slaoier, bot gräulein ©taubadjer,

unter »erftanbiger Seitung beS §errn 9t ©djmtb, eine gute ßeiftuug,

wärjrcnb im ^olgenben Sri. §0(5 uns mit 3Kojart'§ gauberftöten-

Strie „Sttfj id) fü^l'8" überrafdjte unb erfreute, „überrafdjte",

weil wir nidjt barauf gefafjt vuaren, biefc fo aufjerorbcnttid) fd)Wierige

Strie, weldje einen 5ßrüfftein für ba? Sonnen bittet, in foid) boE>

enbet4ed|nifd)'gefanglid)cr SBetfe unb foldjer garttjeit unb Qnnerlid)»

fett be§ Stuäbrucf« interpretirt ju fcfjen; un8 „erfreute" — beä--

Ijaib, weil Seiftungen, weltfje einer Ijcroorragenben SBüfjne wert^

waren, uti§ fixier in einem ®ebüt geboten würben. 2>afi foldje

Seiftungeu bem ©efangälefjrer §errn $rof. Singer, welcfjer fid)

burd) feine Sompofitionen einen Kamen erworben Ijat, ba§ glanjenbfte

3eugnifj angfteHen, liegt auf ber §aub, unb unter biefen Um-

ftnnben erfdjeint e§ bann begreif tief)
,

weäfialb, wie e§ im legten

^rüfunggeoncerte gefdjat), eine jweite @d)ü(eriu be§ Sßrof. Qtn$ev

»om $ßobium weg birect engagirt würbe für ein Sfjeater erften

SRangeS. SESir werben auf biefe in ben Slnnalen bon Prüfung««

concerten üielleid)t einzig baftetjenbe Segeben^eit nod)maI§ jurücf

fommen. — 3tn golgenben erfreute un8 §err Qei^dfta burd) bie

SBiebergabe be8 6 moK.eoncertS bon ©traufj, wätirenb grl. gefjr

in ber fobann fid; fjieran fdjliefienben „® eciamation" eine reidje

Veranlagung für tragifd)=patf)etifd)e Stimmung betunbetc; bie SSa^i

bon ©d)ilfer8 Saffanbra War bemnad) eine fefir glücflicfje.

3?edjt gefd)idt gearbeitet waren bie fobann borgetragenen 5 wei

©efänge für Sf)or a capella (1. SrucifijuS, 2. Qwiegefang)

bon greb SuIIarb componirt, einem ©d)ü(er ber SInftatt, unb

jwar im ganjen gelungen; nur mürbe ba§ „passus et capultus est"

eine reidjere 9Iu§beutung in feiner 3bee burd) ba§ bor^ergef)enbe

„Crueiflxus etiam pro nobis" not6,wenbig erforbert fjaben. — ®ie

fobann fotgeubc §arfenpf)antafie bon 3. SfjomaS erfuhr in

itjrem abwed)felnb brillanten unb elegifdjcn £f)arafter eine cut=

fpredjenbe SBiebergabe burd) §errn Sllberftötter, meldjen fjicrbei

befonberg feine (joef) entwicfeltc Sedjnif swecfmäfjig uuterftügte. —
SReinecfe'g tjerrlicfjeä, auf ©djumann'fcfjen SSafjuen wanbelnbeg Soncert

in giämoü für Stabier würbe im Slllegro bon grl. gif d) er,

im ginale bon grl. Söbel fet)r lobenlmertf) unb tüd)tig wiebcr=

gegeben. £ed)mfd) unb getftig mödjten beibe Säge wobj gleidje

©d)Wtcrigfeiten bieten. ®ie grofee Sefdjeiben^eit be« 9tuftreten8

beiber junger Scbütantinuen in SSerbinbung mit i^ren fünftlerifdjen

Seiftun gen beftimmte ba§ ißublifum mit 3ied)t ju ben leb^afteften

33eifaü8beäengungen. ®iefe gehobene Stimmung unter 3ut>örern,

Sünftlern unb Äuuftlerinnen bereitete ber ©djtufjnummer, Du*
bertüre ju SR off t n i ' S Seil, einen fefjr günftigen SBoben.

Sie großen tedjnifdjen Sdjwierigfeiten würben oon ber Ord)eftcr=

claffe ber Sfönigl. SOcufiffdjule unter ber trefflidjen 2citung beä

Sönigl. 3nfpector§ $errn 2. Stbel in gerabeju ftaunenäwertfjcr

SBeife geloft. ®ie§ mürbe baburd) möglid), bafj bie ledjnif bon

bem Geifer unb ber fünftlerifdjen SBegeifterung ber Qugenb getragen

würbe; bag geuer biefer funftbegeifterten jitgenbitd)en ©eeten fiel

benn auef; jünbenb in bie §crjen ber gu!j''i'cr, weldjc biefe burd)

ben (Seift ber Qjugciib berfiärtc Sunftleiftung mit nidjt enben=

wollenbem SBeifaCe auSäeidjneten. —
P. von Lind.
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SSßie« (gortfe|ung).

Saß mit bicfent principe ber SSielfjcit aud) eine SSielljeit in

ben SBerwaltunggauglagcn Derbunben, ift begreiflid), nur fudit bic

Snfütutgabminiftration bie ©Icidjljeit jwifdjen ©imiatjmen unb 2lug=

gaben nidjt (o fefjr burd) eigene Slraft Ijetjufteflen, b. i. burd) i£)re

päbagogifdjen Seiftungen fid) einen foldjen Sftuf erwerben
,

bajj

fid) bie ©d)ütcrangaf)t ftetg üergröfsert unb tjiermit aud) bie ©in=

naljmen, — fonbern errcidjt biefen wirtljfdjaftlidjcn Qwcä uiel leidjter

buvd) einen regen ©efdjäftSftnn. Scr, ber SEonfunft gemeinte ©aal

Wirb jur 21bt)altuitg üon SJlaSfenbäflen u. bgl. Dermietljet; bie

pünftlicbe 3aÖlung ber Untcrrid)tgl)onorare burd) ganj befonberc

gegen bic ©djüler geltenb ju mad)enben 33eftimmungcu fid)erge?tetlt

unb bie Dorn Sirectorium ju crttjeileuben ganjen ober fjalbeu

§onorarbcfreiungen mir gegen 2tugftelluug eine? SReüerfcg gewährt,

nad) weldjem ber Don bent §onorar befreite, fobaib er ju einem,

in biefem SReüerfe feftgefc^ten ©infommen gelangt ift, bie gan^c

Summe, oon weldjer er befreit, ratenweifc an bag ®irectorium

äurHtfjablen mujj. Eine ^Befreiung in gorm eines groangeg, ber

wenn jene? feftgefetste Sinfommen bennod) ben inbifibueHen 23ebürf=

niffen nidjt entfpridjt, burd) bie $räfentation beg SRcocrfeS fcljr

brüctenb werben fann.

8lui8 biefem Stilen läßt fid) entnehmen, Wie bic abmmiftratiüen

23eftimmungen beg SSiener Stmferoatoriumä burd) iijrcn materiellen

ßljaracter mit ben Qbealen ber Sunft, roeldje bog ®irectorium 511

förbern Ijätte, im 28iberfprud)c, unb wenn bennodj aug biefer Sefjr»

anftalt Seute üon SSebeutung wie gelir. SOfottl, 2trtl)ur 9ciftfdj unb

Sapeltmeifter sJ5aur IjerDorgegangen, fo wirtten babei bereu ange=

boreneg jtnlent unb perfönlidjer gleiß mit, ferner bie Scgeifterung

für bie Sunft, bie aud) gegenwärtig ben ©djülern btefeg Sonfer«

üatoriumg eigen unb bic aud) bei ber bicgjäljrigeu ©djlußprobuction

größtenttjeilg p günftigen 8tcfultaten geführt.

Eröffnet würbe biefe ^robuetion mit See tfj oben' g „Grgmont»

Duüertüre", bie Don ben ©djülern beg SonfcrüatDriumä mit jugenb=

Iidjem geuer gefptelt, benfelben, wie ifjren Dirigenten §errn ©irector

§ellme§berger, lang antjaltenben SBeifaH einbradjte. §iernad)

befamen wir mehrere ©efangfdjülerinnen 511 Ijören, uon benen einige

flangüotle ©timmen, anbere Sinn für ridjtige Scctamation befigen,

fämtlid) jebod) feiner ©djulung ttjeiltjaftig würben, weldje auf 2Iug=

gleidjung ber Ütegifter, SSortrag unb Sßtjrafterung äuglcidj SBebacfjt

nimmt. SSett günftiger waren bie (Srgebniffc in ber Qnffrumental=

mufif. ®er SIbiturient §err goljann ©trafjfrj fpielte ein Soncert=

ftxicC für Oboe üou Q. Äicg mit cblem StuSbrucf unb tabellofer

STedjnif. Unter ben ßlaDierfpielern fdjicn ung $err 91 ob er t Sima =

tori ber tüdjtigflc. ©ein metdjer SInfdjIag unb bie ©Icidjmäjjigfeit

ber öon i£)tn aufgeführten ß.laüierpaffagen ließen eljer einen ÜDieifter

al§ einen ©djüler nermuttien. — 2lud) in ber SSioIincIaffe fjörten

wir tb,eilweife Slnerfennen§wertb,e0, bod) tonnten Wir aud) bie SBab,r=

ncijmung madjen, ba§ bie Seb,rer bei SMoItnfpieleä meb,r ben ©djwer»

punft auf bie tedjnifdje gertigEeit wie auf bie Sonbitbung legen,

benn Wir prten Wot)I biele ©ctjüler, bie bie fdjwierigfteu ^affagen

mit möglidjffer ©orrectt)eit bewältigten, aber feinen einjigen ber

einen großen %on befaß. — ©urdjgängig S5orjügIidje§ Würbe nur

in ber Orgelclaffc geleiftet. Sßon ben Abiturienten nennen Wir bie

§erren geinfiugcr uub SSictor Sorena, bon weldjen erfterer

eine guge »on ©. 33ad), legerer bie ^^antafie unb guge über

SB. 21. ©. £>. Don granj Sigjt fpielte. SBeibe löftcn itjre Aufgaben

unter genauer 33eriicffidjtigung ber ^olrjpfjonie unb Dodftänbiger

SSerwenbung alter teetjuifetjen Sßefjelfe, bie ba§ Orgelfpiel Dertangt

unb würben f)ier fürmit lautem unb Derbientcn S3eifalt auggejeidjnet.

^ier war eS aber nid)t nur bie perfönlicfje S3efät)igung ber ©djüler,

fonbern aud) ba§ Sßerbtenft il)rc§ 3Keifterg, beg ^rofefforg 21. S3ruc£=

ner, ber biefe fiunfterfolgc Dorbereitete, unb weldjer unter allen

^Jrofefforen beä SEäiener SonferDatoriumg ber eingige, ber in fünft»

lerifdjer Wie in päbagogifdjer SBeäieljung gleid) S3otfcnbete§ ge>

leiftet tjat.

hiermit fönnen wir ben 23erid)t über biefe ©djülerprobuetion

in ber giinftigftcn SBeife abfdjlicfjcn unb ber SBoraugfe^ung 9iaum

geben, bnfj biefe Dicfultatc aud) in ben anbern Sefjrfädiern mögltdj,

ba bag Sssicner Soufcröatorium ba§ 21IIerwid)tigfte befijjt, baä eine

äJcufiffdjule befigen muß, um erfolgreid) 51t Wirten: eine bilbungg»

fäfjige Qugenb, bie funftbegeiftert itjren ßielen entgegen ftrebt.

F. W.

Kleine Rettung.
^agesgefdjidjfe.

2, u f f n 1) r n n 3 e n.

23nml>crji, ben 3. ©eptember. 2lb[d)ieb§-Soncert bc8 Sonccrt*

meifterg §rn. Oiidjarb §agel. SSectboöen'g SBiolinconcert , Dp. 61.

£. ©po£)r: Slbagio aug bem 9. SBiolinconccrt, Dp. 55. §cnri
saSicniawgfi: ©dier^o Sarantette, Dp. 16. gel. 2J2enbelSfof)n:

Sßiolinconcert, Dp. 64. ®ie ElaDierbegleitung würbe Don ber

*ßianiftin gräulein Mofina §agcl auggefütjrt. ©err goncertmetftcr

§agel erntete reid)Iid)en 93eifaU nebft einem l'orbeertranj.

©enf, 16. Sluguft. Grand Concert a Toccasion du Concours
musical gegeben Don 3K. Otto SBarblan, Organiste de la Cathedrale

mit 3)cnie Letten, ©ängerin, unb 9R. 21. Äoecfert, SJiolonift. Va-
riations sur un Cantique du XVIme siecle (15S9) für Drgel Don
2>£enbe!gfo()n. ©onate für SSioline Don Eartini. Ändantino Don
21)- Salome. Snoocation, Arioso uon §änbel. Toccata en re

mineur Don 23ad). Larghetto üon ?Wojart. Adagietto Don 21.

(Muilmant. Ave Maria Don Su^i. Priere Don D. S3arblan. Theme
et Variations Don Souig Stjiele.

Set^3i(j. TOotette in ber SEfwmagfircfje, ben 6. September.
9?ad)mittagg >/22 Utjr. granj Sadmer: „®ott fei ung gnäbig",

8ftimmige SUlotettc für Stjor. ®corg SSierling, geb. am 5. ©eptbr
1820: „®ie SBür^e be§ 58albe§", 2lltbeutfd)er §nmnug für 5-

ftimmigen Sfjor. ftirdjenmufif in ber Stjomagfirdje, ben 7. ©eptbr.

SBormittagg 9 Ul)r. 3tid)ter: „ SÜBenn ber §err bie (gefangenen

Ston'g erlöfen wirb", Sfjor mit Drdjefterbegleitung.

W!c(l)Ottr«c (2luftralien), 17. 3uti. 96. Soncert be§ Victoriau
Orchestra. Sonbuctor: 9Dir. Hamilton Starte. Seaber: ÜJir. (Seorge

Sßefton. DuDerture ju „SKelufina" Don ä)ienbeföfob,n. Entr'acte

auä „Sing äRanfreb" Don SReinecfe. ©ßmpfjonie 9co. 7, in A üon
SBeettjoDen. DuDerture „The Naiäds" Don Sternbale = 23ennett.

Hungarian Dances Set 3Jo. 1 üon S8rabm§. L'Invitatipn k la

Valse üon SBcber. DuDerture ju „Fra Diavolo" üon Sluber.

— 3)en 19. Qult. 97. ©oncert be? Victorian Orchestra ®on j

buetor: Ttv. Hamilton Slarfe. Seaber: sJJ?r. ©eorge SBefton. Ouüer=
ture ju „Tann&aufer" Don SBagner. ©djerjo, AÜegro Apassionato,
SJocturnc, Wedding March „Midsummer Night's Dream" üon
2J2enbe|gjo[)n. ©tjmplionie in F „The Pastoral" Don S8ectt)0üen.

Sargo für SBioline, §arfe, Drgel unb Stveid)ord)efter üon §änbel.

@olo SSioline: 2Jir. ®co. SBefton. §arfe: Wx. SB. 2.5BarEer. Drgel:
5Dcr. SB. 3. Xurncr. §ungarian Dttjapfobie SfJo. 1 üon Sig^t. Duüer«
ture §u „Seonore" 3co. 3 üon Secttjooen. 98. Soncert, 24. Quli.

Duüerturc *u „Sßtenji" Don 3Sagner. Eussian and Italian Nürn-
berg from Suite Don ÜJtoSforogti. Seena, „Caro Nome" aug „8ligo=

letto" Don SSerbi, 50cif3 SBerttja Ütofforo. UnDoIIenbete ©ttmpfjonie
üou ©djubert. Saftet Suite aug „Soppelia" üon SJölibeg. Prayer
from „jannljäufer" Don SSagner. SWi| Söertlja SRoffow. DuDerture
äu ,,0)(errt) SBiüeg" üon Nicolai.

®(J)itHÖau. Sieberabenb Don Qutiug Sranfc, mit bem ^ianiften

^jerrn @eorg '|; ittricf) aug Sregben. 3)er SBanberer üon ©djubert.

,,3d) grolle nidjt" üon @d)umann. grii£)Iinggnad)t üon ©djumann.
§err 3uliug granfe. ©onate 2lgbur Dp. 110 (1. ©ag) üon SSeet»

boüen. £crr ®eorg Spittrid). 2fug bem Enclug „Siebegleben" üon
Q. granfe. 1) 2fugenfpradje. 2) ©ternefetn. 3) ®urd) 9cad)t jum
Std)t. 4) Söt'tte. ©err QuItuS granfe. Dcocturno (giäbur) üon
©eorg putrid). (Stube (6mott) üon Stjopin. §err ©eorg $ittrid).

®a§ alte Sieb Don g. SWieg. Kr. II aug „OTageflone" üon SSratjmS.

SJcargarett) am Sfjore Don Qenfen. §err Suliug granfe. (Soncert*

flügel üon Quliug 33iütf)ner.)

<Soni>ei;S()ttUfett, 31. Stuguft. XV. Sot)=Soncert. SRad)mittag§

unter Seitung be§ §ofcapettmeifter 2lb. ©djulge. „©igurb ©lembe",
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ä " Sjörnfon's gleichnamigem Srama Bon
>t). ö. ©oenbfen. ®rci beutfdjc Iänä e Don Solb. Sarqiel.
^uücrture ju „®ibo" öon Sclmar Saqgc. „ ff aifermarfcf) " 'uon
Jfid).Wagner, ernte (®mou") in öicr ©atjcti Don grans Sadjncr.
AbenbS unter Seitung beS SoncertmciftcrS Emil ßübnS. geffmarfd)
»oii Jperm. Söeljer. Ouocrture jum „geenfee" Bon »über, a) Abenb*
heb Bon Schümann, b) «Keimet Bon SBocdjerini. Ouuerttirc m
„Waütia Bon glotom. Arie beS Aenncfjen aus „35er greifdjüS"
Bon Sebcr. °

'
' J

«v f.rl ^m S'eipäiger Stabttheater bebutirte am 6. Septbr. grl.
®tcnftbad) als Margarethe" in ©oumob'S Oper unb hatte, nach*
beut baS erfte Angfifieber Boruber, recht qünfttgen Erfolg.

•
4

* Goncertmcifter «ßetri in SreSbcu wirb im Sßerciu
mit grau vprof. Stern unb §errn fiammermufifuS ©tens im ©aale
Bon ibraunS £otef bier Satnmermufifabcnbe oerauftaiten. ®er
erfte ftnbet am 13. October ftatt.

„
*~

* ®m
l
Iie »• Solln, Eoncert» unb Drntorienfänqerin aus

&aUe a gs., bat sufotge einer Steide Uon Urteilen her treffem ben bobtrnfcfi^fädififdjen SSäberrt im Saufe beS Ijeuriqen Sommers
mtt beffem Erfolge coucertirt.

Sarouin ©onftanse Stuttenftetn. Sie aus «ßaris qemetbet
Wirb, i|t SBaronin Eonffanse SHuttenftein, bie Sittwe beS 1884 »er*
ftorbenen ^nnjen Scopolb Bon Sad)fcn= Soburg=©ot6a, in ©ieppe
tu golge eines SeberletbenS geftorben. Sie ftaub im 54. Sebent

t*
*aronm ^"«cnftein war eine geborne Sienerin unb bat

fdjon als ffmb burd) i!jrc aufjergewöfmlidje mufifatifdje Begabung
ÜV0&1 ?u¥)en

.

crrC8t
- 3f' r Sater

- Sofef Seiger, war als 'JSianift
unb äJmftilebrer m Sien namentlich bei §ofe unb in arifiofratifeben
«reifen feljr gefdjä&t unb begann feine am 15. October 1836 geborene
£od)ter fdjon im jarteffen Alter auSsubilben. ES War gerabe ba=
inalS in Sten eine Epodje ber „mufifalifdjen Sunberfinbcr", unter
benen (Sonffanje ®eiger befonberS heröorragte. ©ebon mit fediS
«jähren Iiefj fte fid) als «ßianiftin hören, unb balb barauf unternahm
ber SBater mit ttjr Eoncertreifen.

r r*7* §r
?
u ®ara ® einV' 9e6 - Magnus, ift öon Hamburg, wo fie

feit fteben Saljren anfaffig war, wieber nad) ®reSben übergefiebeit.

_

*—* ®cr Somponift (gbrnunb Sretfdimer feierte am 31. 9luq.
in ®reSben feinen 60. OeburtStag.

,

*—
* grau Sopfjie TOenter wirb nad) mehrjähriger Slbmefen«

beit tm öctober, Kooember unb ©ecember wieber in Seutfdiianb
concemren unb in einer SlnjabJ großes Soncerte mitwirfen.

Iteue und tteuttn|luMerte (Bpttn.
*—

* 2Sie fdjon feit einer 9teitje Bon ^abren, wirb Sonbon
aud) b,eiu;r im @pätb>rbft eine Bonität Bon ©ir Strtfjur ©uffiBart
ju boren befommen. Es ift bieSmat feine fomifdje, fonbern eine
grofee Oper, beren Sejt SSafter ©cott'S „goantioe" p ©runbe
liegt. ®ie SBoöität Wirb nicfjt im @aBol}«Eb,eatre, fonbern in einem
neugebauten reid) auSgeftatteten §aufe aufgeführt.*—

* äBagner'S „SRienji" wirb unter ber Sirection Slbolf 2)au=
mann im »runiier Stabttbeater jum erften SKat in ©cene geben.
3n SSorbcrettung für bie nädjfte ©Bieljeit finb ferner: „®ie brei
*Pmto8" Bon SBeber, „®ie Sempelljerrn" Bon Sitolff unb ein SrifluS
fammtlidier 2«oäart=Dpern.

*-* ®ie asiener §ofoper bringt als erfte Weufjeit ber ©aifon
ben „Söarbier Bon Sagbab" Bon EorneliuS jur Aufführung.

i)ermtrd)te0.
*—

* 3n Berlin ift fürjlith eine Saitjonette für 3 Dcänner-
ftimmen bon S. W. B. SSeber aufgefunbeu morben, weiche 3ähnS
in feinem Sataloge als „oerfcfjoHen" bejeidjnet.*—

* ®ie SeethoBen=©ammIung üerfenbet folgenbe (Sinlabung
äur ©ubfeription auf bie ®enffdjrift „Subroig Batt SBeethoben'S
Slufentbalt in ^eiligenftabt unb 9?uf)borf": Sic warme £t)tilmi)mc,
welche allen SSorfommniffen, bie SBeethopen berühren, entgegenge=
bradjt wirb, lagt bie Herausgeber biefer ©ebenffchrift hoffen, baß
nicht allein bie S8ewoI)ner ber genannten Orte, fonbern aud) alle

greunbe unb Verehrer beS SonbidjterS unb ber Sonfunft, baS
Unternehmen, welches einem fdjönen'groecfe bient, forbern werben.
®aS SReinerträgnifj wirb baju Berwenbet, bie S8eethooen«SSo[)nhäufer
in §eiligenftabt (©rittäingerftra&e) unb 9cuf3borf mit je einer ©r*
tnnerungStafef ju fd)müden. ®a ber ©ebenfftein in §ciiigcuftabt
gleichseitig Eünben folf, bafj hier auch ©rittparjer pgleid) mit bem

Somponiften wohnte, fo bürfte baS Unternehmen auch bie greunbe
beS Sid)terS näher berühren. ®iefc Iocalhiftorifd)e ©tubie, welche
bie ®aten über beS SDfciftcrS ?tufentha(t in ben beibeu Orten gc=
fammelt bat unb Klarheit in biefelben bringen beftrebt mar,
würbe Born Orbner ber öect[)OBeu=SammIung: 3ofef 33öd=®nabenait,
ber auf jebcS ©chriffteUcrhonorar Beräidjtcie, Bcrfafjt. Slufeerbem
hat §err TOaler Mubolf SBöcB, bon ber t. f. beutfehen Staatsgemerbe»
fdjulc in S3riinn, bie unentgeltliche IReprobuction feiner 3eiS)nungen
geftattet unb bie ginnen 3. SBlcdtjingcr für bie SlidjeS unb griebrief)

Jasper für bie thpographifdjc ^erftettung SiuSnahmSpreife bemittigt.
Sie ©enffchrift, in Sud)brucf ausgeführt, mit 5 bis 6 SIbbiibungen
bebadjt, als feft geheftetes unb befdmitteneS SBüchiein im Umfange
Bon jmei ®rucfbogcn (32 ©eiten) ausgegeben, Wirb im SBegc ber
©ubfeription 30 fr., nad) bem (Srfcfjemcn jeboef) 50 fr. foffen.
gDentuette Ueberjahfungen werben in Anbetracht beS 3wecfeS banf»
barft angenommen unb befonberS quittirt. ®ie ©djrift erfdjeint
am 17. ®ecember 1890 (120. Sauftag S3eetboBett'S) im Sßerlagc
ber SBcethooen» Sammlung in §eiligenftabt; Sefteftungen barauf
finb jebod) gefättigft abreffiren an ben Orbuer berfefben: Qofef
SBöcf=©nabenau in SJien, IV. Sh«efianumgaffe 6.*—* Ucbcr baS Bon ben .Sperren 31. SRufiot unb Dr. bon §afc
in 5ßr. 33 unb 34 ber Steucn geitfehrift befprodjene ©efellfchaftS»
lieb: „Seme, liebe" je. giebt §err Dr. ®. SBuftmann in ben ,,®renj«
boten", in SSejug auf bie genannten ärtifel, nod) folgenbe Sc»
ridjtigung: 3d) frage: Sie ift bie Stnmerfung im SllfibiabeS ju
Derfteben? SBer ift nun eigentlich ber ©chopfer ber beutfehen
gaffitng, §ageborn ober (äbert? §at fich ©agebom ju feinen 3(b=
haubtungen bie griechifchen Sieber Bon Ebert übcrfejjen laffen?
Unb bann: SBie fommt ber Ueberfeger ^u ber wiegen Umgeftal«
tung am ©djluffe: 3d) bin wieber ffug mit bir? — ®te ©adje
Berhält fid) foigenbermafjen.

®ic angeblich §ageboruifchen „Abhanbfungen bon ben Siebern
ber alten ©riechen" finb juerft gebrueft in £ageborn'S Sammlung
3?euer Oben unb Sieber. ^weiter %t)til Jpnmburg, 1744. Sie
Silben ju biefem jweiten £hcil eine mit befonbern ©eitenjahlen
oerfeljene äugabe. Qm „SJorbericht" (batirt Hamburg, ben 3. Qult
1744) weift Sagehorn auf bie Sugabe hin mit folgenben äBortcn:
„3u einer neuen «Sammlung meiner biel(eid)t überflüffigen Oben
unb Sieber mürbe [ich] tntdj fchwerlich entfchloffen haben, wenn ich

nidjt jugleicf) baS SSergnügen hätte, bem Sefer aus bem neunten
Sanbe ber Historie de TAcademie des Inscriptions et belies
Lettres beS gelehrten be la Scauje gwei beliebte Slbhanblungen
Bon ben Siebern ber alten ©riechen in einer fd)önen Ueberfeßung
SU liefern. ®iefe ift, fdjon Bor jmei fahren, bon bem Jöerrn
gbert abgefaßt morben, ber fowohl burdj ffenntnifj ber beften
®prad)cn unb grünblidje SBiffenfdjaft als burdj lebhaften unb echten
3ßig in feinem SUter bereits ein SRufter ift, in welchem fo SBiele

faum glüdlid) nachjubilben anfangen."
Sllfo meber Sagehorn noch ©Bert ift ber Sßerfaffer jener beiben

Abfjanblungen, fie finb gan^ unberechtigerweife in bie ©efammtauS»
gaben ber Schriften §ageborn'S aufgenommen Worben. ®er S8er=

faffer ift ein TOitglieb ber franjöfifdjen Slfabemie, be la SKauje,
unb ©bett ift ber Ueberfe^er. golglich muffen mir uns baS frans»
öfifdje Original anfefjen, unb ba fetjen wir nun auch, »ie Ebert
SU feiner ©cblu&setfc gefommen ift. Qn ber Ausgabe beS AthenäuS,
bie be ia 9causc benu^te, ftanb bie gmeite Qeile beS ©foltonS in
folgenber ScSart:

2vv fiot [taLVOfiEvq) junevso, ovvao)(poovriooj ocörpgovi

was be la 92auje gans richtig überfet^t hat: Faites des folies,

quand j'en fais, et je serai sage, quand vous le serez.

SBie unb feit mann baS Siebdjen in ®eutfd)lanb BolfSthümlid)
würbe? Schwerlich aus ben Abhanblungen in §ageborn'S Oben
unb Siebern. 58ahrfcheinlich ift es erft aus bem AlfibiabeS, nod)
mahrfdjeinlicher erft aus Secfer'S Safchenbuch, baS baS berbreitetfte
unb befiebtefte Safchenbuch beS Borigen 3abrfjunbertS war, unter
bie Seute gefommen. Senn id) alfo bie greube hätte, einmal eine
britte Auflage meines ©rofjbaterbudjeS su erleben, fo würbe id)

baS Siebdjen genau Wieber in ber gaffung mitteilen, wie es jeht

brin fteht, nur barunter fegen: „1791 (1744). gohanit Arnolb
Sbert" unb in ben Anmerfungen bie nötigen Scacrjroeife baju geben

G. Wustmann.
*—* ®ie berliner philh«rmonifdjen Eoncerte, Unterlans bon

Söiilow'S Seitung, finben am 13. unb 27. October, am 10. unb
24. SßoBember, 8. ®ecember, 12. unb 26. Januar, 9. unb
23. gebruar unb 16. SUfärj ftatt. ®aS legte Soncert, weldjeS ur«
fprünglid) auf ben 9. SKärj (SobeStag Saifcr 28ilhelm'S) angefeftt
war, ift alfo Berlegt.
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Musikalischer

Monats - Bericht.
1890. AllgUSt Nr. 7/8.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Lieder und Gesänge.
Fielitz, Alexander von, Op. 6. Sechs Lieder nach Texten

aus dem Toscanischen Volke von Ferdinand Gregorovius,
für eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Klaviers
M. 2.—.

Götze, Heinrich, Op. 41. Der 13. Psalm für vierstimmigen
gemischten Chor. Partitur M. 1.— . Singstimmen. (Ch.-B.
Nr. 268). Sopran, Alt, Tenor, Bass je 30 Pf. M. 1.20.

fcfriinberger
,
Ludwig, Op. 56. Zwölf Kinderlieder für eine

und zwei Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte kart
(V.-A. Nr. 1054.) n. M. 2.50.

Hauptmann, M., Op. 24. Zwölf Arietten (mit italienischem
Text) für Mezzo - Sopran mit Begleitung des Pianoforte.
(V.-A Nr._ 1228.) M. 4.—.

Hofmann, Heinr., Lieder und Gesänge für eine Singstimme.
(V.-A. Nr. 1205.) M. 5.—.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für
eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte Dritte Reihe.
Nr. 271. Bach, Joh. Seb., Bist du bei mir 50 Pf.

Mozart, W. A., Kantate „Dir, Seele des Weltalls" für Männer-
stimmen, Solo-Sopran und Klavier. (Ch.-B. Nr. 451.) Tenor
I/LT, Bass je 15 Pf. M. 0.45.

Othegraven, A. von, Drei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte M. 2.—

.

Tinel, Edgar, Franciscuslied. Voor de Leeden van den Derden
Eegel, gedieht door Lodetvijk de Koningh n. 30 Pf.

Für Klavier zu 2 Händen.
Beethoven, siehe Lieferungsausgaben.
Burginttller, F., Op. 35. Mussestunden (Heures de Loisir).

12 leichte Melodien für das Pianoforte.
Fielitz, Alexander von, Op. 7. Kinder des Südens. Drei

Klavierstücke M. 2.50.

Lanner, siehe Lieferungsausgaben.
Notturnen-Album für das Pianoforte. (V.-A. Nr. 1157.) M. 3.—.
Schubert, siehe Gesammtausgaben.

Für Klavier zu 4 Händen.
Mendelssohn Bartholdy, F., Op. 35. Koncert. Bearbeitung

für das Pianoforte zu vier Händen. (V.-A. Nr. 1233) M.l.—

.

— Op. 40. Koncert. Bearbeitung für das Pianoforte zu vier
Händen. (V.-A. Nr. 1234) M. 1.—.

Thuille, d., Op. 6. Sextett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn,
Fagott und Klavier. Klavierauszug M. 7.50.

Für 2 Klaviere zu 8 Händen.
Beethoven, L. van, Op. 43. Ouvertüre zum Ballet „Die Ge-

schöpfe des Prometheus. Bearbeitung für zwei Pianoforte
zu acht Händen von August Horn M. 3.50.

Für Violine und Klavier.
Ernst, H. X., Op. 22. Ungarische Melodien für die Violine

mit Begleitung des Pianoforte. (V.-A. Nr. 1230) M. 2.—.
Klassisches und Modernes. Sammlung ausgewählter Stücke

für Pianoforte und Violine. Originale und Bearbeitungen.
Vierte Reihe.

Nr. 1. Mozart, W. A., Andante aus dem Quintett für Horn,
Violine, 2 Bratschen und Bass. Bearbeitung von
Ernst Naumann 75 Pf.

„ 2. Scharwenka, Xaver, Polnischer Nationaltanz. Op. 3.

Nr. 1. Bearbeitung von G. Holländer M. 1.25.

„ 3. Holstein, Franz v., Tanz (Dalspolska) aus der Oper
„Der Haideschacht". Bearbeitung von J. N. Hauch
M. 1.50.

Für Yioloncell und Klavier.
Beethoven, L. van, Zwei Romanzen Nr. 1, Op. 40, G dur. Nr. 2,

Op. 50. F dur. Bearbeitung für Violoncell und Piano-
forte. (V.-A. 1232) M. 1.—.

Romberg, Bernhard, Koncert in H moll für Violoncell und
Orchester. Erster Satz zum Koncertgebrauch bearbeitet,
neu instrumentirt, genau bezeichnet und mit einei Kadenz
versehen von Julius Klengel. Ausgabe für Violoncell und
Pianoforte M. 4.—.

Sitt, Hans, Op. 34. Koncert (in A moll) für Violoncell mit
Orchester- oder Klavierbegleitung. Ausgabe mit Klavier-
begleitung M. 7.50.

Für 2 Violinen, Viola und Violoncell.
Schuppaii, Adolf, Op. 5. Quartett (in F dur) für 2 Violinen,

Viola und Violoncell. Partitur und Stimmen M. 7.50.

Für Harmonium oder Orgel.
Bach, Job. Seb., 15 grosse Choral -Vorspiele für die Oreel

(V.-A. 1237) M. 2.-.
6

'

Harmonium. Sammlung von Tonstücken berühmter Com-
ponisten des 17. 18. und 19. Jahrhunderts, für das Har-
monium bearbeitet von Rudolf Eibl. Op 65 5 Hefte
Neue Reihe. Heft I II je M. 2.—.

Sulzer, Joseph, Op. 10. Vier Präludien für Orgel oder Har-
monium M. 1.50.

Für Zither.
Schumann, Clara, Lied. „Warum willst du Andre fragen?"

Für Zither gesetzt von Alfred Scheibe M. —.30.

Für Orchester.
Beeker, Albert, Op. 60. Auf Kaiser Friedrichs Tod. Trauer-

marsch für Orchester und Chor. Partitur M. 3.—. Stimmen
M. 8.—.

Haydn, J., Elfte Symphonie. (Orch.-B. Nr. 50.) 20 Stimmen= 20 Hefte) je 30 Pf. M. 6.—.
Klengel, Julius, Öp. 24. Serenade in F dur für Streichorchester

Partitur M. 6.—. Stimmen M. 8.50.

Mozart, Wolfg. A., Symphonie. Nr. 39. Es dur. (Orch.-B
Nr. 101.) (15 Stimmen = 14 Hefte je 30 Pf.) M. 4.20.

Nicode, Jean, Louis, Zwei Stücke f. Streichorchester, 2 Hoboen
und 2 Hörner. Partitur M. 5.—. Stimmen M. 5.50.

Gesammtausgaben.
Franz Schubert's Werke. Erste kritisch durchgesehene Ge-

sammtausgabe.
Serie XII. Tänze für Pianoforte.

Nr. 25. Elf Ecossaisen 45 Pf. Nr. 26. Acht Ecossaisen
45 Pf. Nr. 27. Sechs Ecossaisen 30 Pf. Nr. 28. Fünf
Ecossaisen 30 Pf. Nr. 29. Ecossaise 30 Pf. Nr. 30. Zwanzig
Menuette M. 1.80. Nr. 31. Trio („zu betrachten als ver-
lorener Sohn eines Menuetts") 30 Pf.

Lieferungsausgaben.
Ludwig van Beethoven's Werke.

Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.
(Orchester für Klavier übertragen.) Neue billige Liefe-
rungsausgabe. Vollständig in 20 Bänden. Preis jeder
Lieferung M. 1.—

.

Gesang- und Klaviermusik.
Lieferung 94. 95. 96 je n. M. 1.—.

Kammermusik.
Lieferung 82/83. 84/85. 86,87. 88/89 je n. M. 2.—.
Josef Lanner's Walzer.

Gesammtausgabe. Nach den Originalen herausgegeben von
Eduard Kremser. 5 Bände in 25 Lieferungen zu je
M. 1.— . .

Original-Einbanddecken je M. 2.—.
Lieferung 17. 18 je n. M. 1.—.

Volksausgabe.
Bibliothek der Klassiker und modernen Meister
Nr. der Musik.

1237.

^
aĉ J , 15 grosse Choral-Vorspiele für die Orgel

1232. Beethoven, Zwei Romanzon. Nr. 1, Op. 40. G dur; Nr. 2,
Op. 50. F dur Bearbeitung für Violoncell und Piano-
forte M. 1.—.

1263. Burgmiiller, F., Op. 35. Mussestunden (Heures de
Loisir.) 12 leichte Melodien für das Pianoforte M. 3.—

1230. Ernst, H. X., Op. 22. Ungarische Melodien für die
Violine mit Begleitung des Pianoforte M. 2.—.

1054. Grttnberger, Ludwig, Op. 56. Zwölf Kinderlieder für
eine und zwei Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte.
kart. n. M. 2.50.
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1228. Hauptmann, M., Op. 24. Zwölf Arietten (mit ifalie

nisehem Text) für Mezzo-Sopran mit Begleitung des Piano
forte M. 4.—.

1205. llofniann, H., Lieder und Gesänge für eine Singstimmc
M. 5.—

.

1233. Mendelssohn, Op. 35. Koncert. Für das Pianoforte zu
4 Händen M. 1.—.

1234. - Op 40. Koncert Für das Pianoforte zu 4 Händen
M. 1.—

.

1157. Notturnen-AIbum für das Pianoforte M. 3.—.

Orchesterbibliothek.
Fünf Gruppen in 375 Nummern.

Preis 30 Pf. für jede Nummer uud Stimme.
Ilavdn, J., Elfte Symphonie. (Orch.-Bibl. Nr. 50) (20 Stimmen= 20 Hefte je 30 Pf.) M. 6.—.
Mozart, W. A., Symphonie Nr. 39. Esdur. (Orch.-Bibl Nr 101)

(15 Stimmen = 14 Hefte je 30 Pf.) M. 4.20.

Chorbibliothek.
Nr (19 Serien in 475 Nummern.)
258 Götze, H., Der 13. Psalm. Sopran, Alt, Tenor, Bass je 30 Pf.
451 Mozart, W. A. , Kantate „Dir, Seele des Weltalls" für

Männerstimmen, Solo-Sopran und Klavier. Tenor I/II Bass
je 15 Pf.

Musikalische Lehrbücher.
öevaert, F. A., Cours mäthodique d'orchestration. Premiere

Partie netto M. 12.—
Hennes , Aloys

, Klavier-Unterrichts-Briefe. Eine neue und
praktisch bewährte Lehrmethode in fünf Kursen von den
ersten Anfangsgründen bis zum Studium der grösseren
Etüden von Bertini, Czerny und der leichteren Sonaten
von Haydn, Mozart und Clementi, Zweiter Kursus 30 Aufl
M. 4.-.

Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau erschien soeben:

Moritz loszkowski.
Op. 47.

Zweite Suite
für grosses Orchester.

I. Preludio. II. Fuga. III. Scherzo. IV. Larg-
hetto. V. Intermezzo. VI. Marcia.

Partitur M. 40.—. Orchesterstimmen M. 45.—.
Der Clavierauszug zu 4 Händen und einzelne Stücke

aus der Suite flir Pianoforte zu 2 Händen erscheinen später.

Neue

Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten.

Marienstr. 14. I, im Schaller'schen Hause.

Beginn des Wintersemesters am 16. October. Unter-
richtsgegenstände und Lehrer der Anstalt: Klavier: Prof.
Morstatt, Herr V. E. Mussa und Herr Hofmusikus Horst-
mann, die Fräuleiu Goez, Horst und Marpurg-. Sologesang:
Herr Concertsänger Franz Pischek. Violine: Herr Hof-
musikus künzel. Violoncell: Herr Hofmusikus Seitz.
Compositionslehre und Geschichte der Musik: Herr
V. E. Mnssa. Ensemblespiel: die H. H. Hofmusiker:
Künzel und Seitz. Prospekte gratis und franco. Sprechstunde
1—3 Uhr im Locale der Anstalt.

Die Direction: Morstatt.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in L e i p -

zig erschien soeben:

Walzer-Suite
Nr. 2 in Edur

für Pianoforte zu vier Händen
von

Nicolai von Wilm.
Op. 90. Preis M. 4.—.

Früher erschienen u. A. :

Wilm, Sic. von, O». 30. Suite Nr. 2 in Cmoll (Toccata;
Serenata; Gavotte; Canon; Sostenuto e cantabile; Finale)
für Pianoforte zu vier Händen M. 5 —

.

Wilm, Wie. von, 0|>. 32. Das Märchen von der schönen
Magelone. Für Pianoforte zu vier Händen musikalisch
illustrirt M. 6.—.

Wilm, Nie. von, Op. 59, Heft IV Festmarsch zu vier
Händen M. 1.20.

Wilm, Jfic. von, Op. 59, Heft VIII. Polonaise zu vier
Händen M 1.80.

Verlag yon C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Joh. Schubert.
Lieder-Album. 9 Stücke für Pianoforte.

M. 2.50.

Julius Franke
Oratorien- und Concertsänger (Bariton)

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen. Adresse

:

Dresden 12, Räcknitzstrasse.

OOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCJOg

Frieda Hoeck - Lechner, 8

§ Oratorien- d. Concertsängerin (Sopran), 8
O empfiehlt sich den verehrl. Concertdirectionen auch Q
O für die nächste Saison. Adresse: Carlsruhe o
13
(Baden), Karlstr. Ü oder Berlin W., Hermann §Q Wolff, Concertdirection, Am Carlsbad 19. O
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXJOOOO

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Lieder für eine Singstimme
mit Orchester-Begleitung.

Beliczay, J. von, op. 28. Nr. 2. Exaudi Domine. Par-
titur M. 1.—. Stimmen M. 1.50.

Berlioz, H., Die Gefangene. Partitur M. 3.— n. Stimmen
M. 6.—

.

Liszt, F., Mignon. Partitur M. 3.— u. Stimmen M. 6.— n.

Die Loreley. Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 5.— n.

Die drei Zigeuner. Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 5.50.

Schubert. Franz, Der Hirt auf dem Felsen. Orckestrirt
von Carl Reinecke. Partitur M. 4.—. Stimmen M.5- 50.

SBrucf Don frcljftng in ßeipjig.



£eip3tg, öert \7. September ^890.

S8ßtf)entltcf) 1 Kummer.— $reiä f)albjät)r(tcrj

5 3KI., bei JEreujbanbfenbung 6 SKI. (Seutfd)

=

lanb uttb Deftetretd)) refp. 6 SKI. 25 <ßf.

(StuSIonb). Sur SJHtglieber be§ Stttg. ©eutftf,.

ÜJfufilöereinS gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebü^,;eit bie ^etiUetle 25 $f.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftamter, 33udj»,

SOfuftfalien« unb Sunftljanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 »on Robert Sd)umann.)

Drpn i>e§ Slttgemeinett $eutfdjett 9Jhtft!tJeretttS.

aSerantroortltd^er Sebacteur: Dr. Jtonl Mmcn. Serlog oon C. £. ßaljttt ltad)folijer in feipjtg.

Jlugetter & $o. in Sonbon.

SS. SSeffef & go. in @t. «Petersburg.

0e6e<§tter & pJoIff in SSarföau.

ftefir. «£ttß in QMdf, SBafel unb Strasburg.

38.

Siefiemmofunfätglto 3al)rgang.

(Sani 86.)

$«9f|forbf'fd)e S3ud)lj. in Stmfterbam.

f. £<$äfer & jlorabi in «ß&tlabelp^ia.

JltBert j. $uintatttt in Sßien.

<£. fteiger & $o. in 9le»»g)orI.

3nl)altt ©ie urfprünglidje Qnftrumentirung öon IRobert ©djumann'S ®mo£U©rjtnpIjonie. SSon Dr. Otto Sfteigel. (Sdjlufj.) —
3ur ©efdjidjte ber SKuftf unb be3 STtjeaterS am SBürttcmbcrgifcfien §ofe. SSon Qofef ©ittarb. SBefproctjen uon SRob. $röl|.

— Opernauffüijrungen in äeip jig. — £ d r r e | p o n b e n 3 e n : SB ien. — SJIeineßeitung: SEageggefdjicfjte (ßoncertauffüfjrungen,

!JSerfonaIna$rid)ten, SReue unb neueinftubierte Dpern, SßermifcE|teS). — Slnjeigen.

Die urforütigltd)* Sttflrutnetittrung tum Hobert

SSon Dr. Otto Neitzel.

fernere 3Serbeffeturtgert berfelben ftnb: %ad 62

bie föinjufügung ber I. unb II. ^ofaune, SEact 63 bie

Steigerung be§ Crescendo bis jum Fortissimo. Sact

66 ff, jätete Qnftrumentation , enthält ber fugirte

©a| 3 £acte für jebeS einfefcenbe £l)ema ; ber britte SEact

fefylt in ber erften Snftrumentation. @iä)er ift bie$Drei=

tactigfeit angetrabter, tebenbiger, nur bie Sßerboppetung

ber Streiter burd) ein ölaSinftrument tüäre beffer jebeS*

mal auf ben 3. £act befä)ränft geblieben; in ber früheren

Snftrumentaticm ift nur ber erfte ©infafc be§ SSiolonceQo

bura) bie gagotte terftärft. 8" ben SCacten 78 ff.- ift aujp
ber in ber fpäteren Qnftrumentation burcbgefübjten Serftär-

fung ber ©tretdjinftrumente burdj ^olgbtäfer, toeldje früher

lebigtidb, auf Säffe unb Sratfdjen burdp I. unb II. gagotte

5ej($ränft toar unb gegen toeldje fyier nichts einjutoenben

ift, ber gebunbene Dctaöenfprung int III. unb IV. §orn in

ben £acten 82—85 b.er»or§u§eben.

3T
Hr.l

+ - w Hr,

(3n Sact 88 ift baS SDatum „am 6. Sept. 41" angegeben.)

SDer (Sontrapunft in ben Römern ift l)ier juerft nur bem
I. unb II., fpäter mit isottem 91eäjt unb imponirenber

SBirfung atten öieren pert^eilt. Sact 90 unb 91 lauteten

früber :

Bpos.W
Bässe. Br.,_

3n 21act 96, 97, 98 geb,en üoEftdnbige, toemt auc^

in ben legten beiben 5£acten in ber I. unb II. Sßofaune

nur 3lö9telfa)läge angebenbe ^ofaunenaccorbe mit ber §ar=
toonie; im 98. Sacte mü^te entfajieben ber Slccorb D Fis His
mäb.renb be§ erften b,alben SacteS bon ben Sßofaunen aus»

gehalten toerben, jebenfaHS finb bie ganjen Slccorbe ^ier

angebrachter als bie einjelne S8a§pDfaurte. SBieber ift bie

Begleitung in SCact 99 l J"J ftatt •

I.F1.J
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Wlan bead&te bie Nachahmung in ber glöte unb Dboe,
bte m ber fpäteren Snftrumentirung mit Unrecht fort»
geblieben ift unb bte fta) in ber früheren in ben Tacten
102 unb 104 ä^rtlid^ iüieberholt: Tact 105 lautet:

CQl|zIII.Hr.g^*-
%:Fag.(P
-IV.Hr

ähnlich bie folgenben; baS S^ema iüirb abtoecbfelnb üon
I. unb II. «Biotine ausgeführt; bie leifen ©erläge ber
trompeten unb ber $aufe ertönen nur auf! erfte Viertel
ber Tacte 107 unb 109. Tact 112 ift ein Ritardando-
Tact unb lautet:

^ESlI.Hr.ti|rFagJ^g^il5^E^3
IV ' Hr

n.p:::#fevc-< ruf

ü

i.ji.

ii.Pos.tr

Tag. 1

p

Iii. Pos.^:
Pk. tr

II. vi.

poco ritardando.

©effer toäre es freilich, toenn bie ©eigen nicht ber

elegifdjen ^ß^rafe ber Dboe unb beS gagottS in bie öuere
fämen; immerhin ift biefe 9lrt roteber feinfinniger, als bte

fpätere. SBeiter führen bie ©eigen in Dctaüen bie SRelobie.

®rft in Tact 118 »erben fie üon ber I. Dboe (in ber 3 ge=

ftria)enen Dctaü) unb I. gagott (in ber etngeftrid)enen)

abgelöft, ihnen antworten nur I. ©eigen, inbefj bte groeiten

gegen bte bereits früher angegebene gebunbene 2la)tel=8e=

gleitung ber geteilten Sratfcben ben belebenben @egen=

rhütbmuS marfiren :
^

\ f f . S)ie SIenberungen bis

Tact 155 einfchltefjtich finb nab^u bie gleichen tüte im
erften S^eil. $m 156. Tact ift tüieber bie ©oloclartnette

neben ber Triolenbegleitung ber II. Biotine üiel sarter als

2 gagottS, 2 Oboen unb Sratfche in ber fpäteren ^ixu-
mentation :

Stringendo.

I.C1. dolce.

i

Sei ber SBteberholung fommt nur baS 1. gagott hinsu.

Tact 160 unb ff.: 5Die Tonleitern »erben nach einanber

gebraut üon ©äffen, Sratfa)e, n. Violine , I. SStoline; bie

harmonifd)e güHung toirb üon ben brei gehaltenen ^ofaunen
ausgeführt, ju benen erft im folgenben Tact ^ol^bläfer

fommen. Tact 164: bie 3Mobie tütrb üon I. Klarinette

unb I. gagott, mit benen fta) jiüei Tacte barauf bie glöte

bereinigt, gefpielt. 3m 168. Tacte feiert tüieber ^ofaunen*
aecorbe ein. SDaS tiefe Fis in Tact 172 fefct erft auf baS

fechfte 2la)tel ohne Slccent ein:

sempre.

S)te Zeichnung „Schneller" unb ber StUabretoetact

fehlen, finb auch bura) baS obige Stringendo überflüfftg

gemacht. SDie $aufe, bie in ber neuen Qnftrumentirung

fo unharmontfeh mit ihrem D (Tact 172, 4. Viertel jum
2lccorb Gis Cis E) unb A (Tact 173, 2. Viertel jum Slccorb

HAisCis) bastüifchenfährt, fe|t erft im 3. Viertel beS

174. TacteS ein unb fpielt im 175. ?-LSJ f ZJLSJ
f ,

mährenb bte Trompeten D Fis unb A E |a)mettern
,

ftatt

ber in fpäterer gaffung beliebten Dctaüe A. Tact 180
enthält bie Tempobejeichnung Presto. SDie Dberftimme:

P
4».

toirb üon ben ©eigen allein in Dctaüen ausgeführt, nur
in ber höheren Sage (Tact 182, 183, 186, 187) nehmen
bte glöten SEheil. ®aS ganje übrige Drchefter gtebt unter»

befj — bie ^ofaunen ähnlich rote in ber fpäteren Raffung
— bie Harmonie in Slchtelfcblägen an. SDas fugirte $refto

jeigt erft aufs tiierte Viertel beS 199. TacteS, aber tytx

fogleich auf jebeS Viertel bie flopfenben §ornfa)läge,

Trompeten unb Raufen finb äunächft äuf^erft fparfam be=

bacht, SSerftärfungen bura) ^oljbläfer fino aufeer in ben

Tacten 209 »om 6. 2la)tel ab unb 210 üermieben. Tact
204—206 lauten:

ff r
l ^Hm*-

Vc. u. Fag. Cb.

Sluch biefer ©eftaltung mit ihrer fia) öon oben nach

unten auSbelmenben öetüegung gebührt als ber organifa)eren

ber SSorjug oor ber fpäteren. 3n Tact 211 finb bte

^5ofaunenaccorbe ausgebalten, in Tact 214 unb 215 bleiben

bie S3ratfd)en im ©tnflange mit Safjpofaune unb gagott.

SDamit roären bie tüefentlitt)en Unterfa)iebe ätoifchen

ben beiben ^nftrumentirungen aufgeäählt.

SDie aSorjüge ber früheren finb fo in bie 5lugen

fallenb, bafj eS nur mit greuben ju begrüfjen toäre, toenn

Dr. SBüHner'S Vorgehen Nachahmung fänbe. 3lm ange=

meffenften freilich iüütbe eine ^nftmmentirung fein, h)ela)e

bie SSorthetle beiber SeSarten mit einanber bereinigte.



3ur töef4)id)te ber Jtuftk uni> bw Cetera

am iförttemberaj^en Ijofe.

S8on Josef Slttard.

Vertag bon SB. fto&I$ammet, Stuttgart.

Surch bie ard)ibalifchen gorfcbungen ber legten 3ab>

»e^nte ift bie ©efchichte ber Wif unb beS Theaters in

bisher bunflen ©ebieten fe$r aufgeheEt unb auch fonft m
bielen, oft wefentliehen fünften ergänjt unb berichtigt

worben. Nur ift mit berartigen banfenSWerthen Arbeiten

aud) leicht bie ©efahr berbunben, felbft auf baS Unbe»

beutenbe unb 5ftebenfä(^>Hcr)e noch einen ju grofeen 2Berth

*u legen, WaS überhaupt eine ber Schattenfeiten ber heutigen

©pecialforfc&ung ift. Auch ber SSerfaffer beS öorliegenben

SBerfeS, baS nur in feinem erften bis 1733 reichenben

Sanbe je|t borliegt, ift biefer Verfügung nicht toöHig ent=

gangen unb Würbe fein Such unb feine SqrfteEung un*

ftreitig gewonnen haben, wenn er 9Jlanchem bie Aufnahme

barin berfagt ober es bodj fürjer behanbelt hätte. @S ift

unnötig, in jeber Specialgefcbidbte beS Theaters toieber

Singe jur SarfteEung ju bringen, weldje in bie allgemeine

©efchichte beffelben ober in bie ©efchichte eines anberen

Sweaters gehören unb hier fchon eine eingehenbere unb

beffere Ausführung gefunben ^abett. Ser einfache £inwetS

auf fie wäre in ben meiften gäEen genügenb gewefen. Unb

wohin Würbe es führen, wenn in jeber ©efchichte eines

Theaters alle auf bemfelben jur Aufführung gelangten Stüde,

bebeutenbe wie unbebeutenbe, gute nrie fchlechte, fo weitläufig

ihrem Inhalte nach bargefteEt unb mit groben belegt Werben

foEten, wie eS hier in Setreff ber aufgefunbenen gefchmacf*

lofen Dpewtefte oon unbefannten ober bergeffenen Richtern

beS 16. unb 17. gahrhunberts gesehen, beren ÜJlufif oft

bis auf ben tarnen ber @omponiften oerloren gegangen ift.

Auch gegen bie öueEen, auf bie fich ber SSerfaffer bei feinen

3Jlittbeilungen beruft, ift theitoeife einjuwenben, bafe fie als

folche nicht anjuerfennen finb, Wie, wenn er für Nachrichten

über bas SaEet Circe am franjöfifchett §ofe auf Schletterer,

ftatt auf SeauchämpS, gournel, ©ettet, ober für baS @m*

»fehlungSfa)reiben, welches £owarb im Sahre bem Sa)au*

fpieler Srown juertheilte, auf bie in anberer Söejtehung

ötelfaa; als öueEe anjurufenbe ©efchichte ber <§tt)aufpiel=

fünft in granffurt a. 9Jt. bon ®. 3Kenfeel (bon ber Sittarb

nicht einmal Weife, bafe fie eine Same jur Verfafferin hat)

ftatt auf 31. 6ohn ober auf ben fonft fo berbienftboEen

2Jteifener für 3Jiitt&eitungen berweift, bie biefer felbft auf

engltfche GueEen jurücffübrt «. Mt biefer Oberflächlich*

feit in ber 33enu|ung ber theatergefchtchtlichen Siteratur

hängt es wohl auch jufammen, baS Sittarb hier unb ba

bereits an'S Sicht gesogene Thatfacben Wieber berbunfelt.

So, Wenn er behauptet, bafe ber ^erjog QuliuS oon Sraun»

fchweig bei feinen bramatifchen Sichtungen ganj nur unter

englifchem @influffe geftanben habe, währenb baneben beutfcher

unb italienifcher @influfe längft bargethan worben ift.

AnbrerfeitS hat Stttarb aber nicht nur in Sejug auf

bie theatralifdfce unb mufifalifche ßunftübung am SBürttem*

bergifchen §ofe üieleS Neue unb SBiffenSWerthe an'S Sicht

gejogen, fonbern es ift ihm auch gelungen, manche Qrrtbümer

ber bisherigen SKufif* unb Theatergefchichte ju berichtigen.

£)ieS gilt inSbefonbere für oerfchiebene Angaben beS 2Bürttetn=

bergifchen Sienerbud)S oon @mil oon ©eorgii. Auch ^te

»ngabe beS Niemann'fchen SRufiflefifonS, baf3 ber Somponift

Seonharb Sechner um 1570—94 StabtmufifuS ju Nüw»
berg, bann (Sapettmeifter in Stuttgart gewefen fei, wirb ba»

\in berichtigt, bafe er 1584 in Fechingen angeftettt würbe

unb oon hier nicht oor 1595 nach Stuttgart gefommen ift,

wo er am 6. September 1606 ftarb. (Sie SobeSangabe

fehlt in ber mir öorliegenben Ausgabe beS föiemamt'fchen

Sejifons, nach Sittarb foE er in ber 3. Ausgabe 1590 ba*

für angeben.)

Sie ätteften Spuren fanb Sittarb im 8ab> 1429,

in welchem bie ©rafen Subwig unb Ulrich eine ber SDtarta

gewibmete Srüberfchaft ftifteten, beren ©rträgniffe ber Ab*

haltung eines SobgefangS (Ave Maria) in ber Stiftskirche

geweiht waren. @rft unter ©berharb II. ift aber oon

einer eigenen §ofcapette bie Siebe, bie junächft nur aus

Sängern beftanb. 1493 werben jum erften 9M Srom*

peter, Sautenfd)läger unb §arfeniften im Sienfte beS

§ofS, etwas fpäter auch 3i"tenbläfer erwähnt. @ine @r=

Weiterung erhielt bie (SapeEe unter bem mufiffunbigen

§erjoge Ulrich (1498—1550). Trompeter unb Raufen»

fchläger fpielen anfangs bie bebeutenbfte 3loEe. Seim 3te*

gierungSantritt beS nicht minber funftfinnigen ^erjogS

©hriftoph (1550—68) beftanb bie (Sapeae aber aus

15 Singern, 9 Trompetern, 1 ©eiger, 4 Sßofauniften,

1 §eerpaufer, 12 Singerfnaben unb 6 Srompeterbuben.

©eiger, beren es 1549 oier gab, oerfchwinben bann wieber

für furje 3eit, um fich 1559 an mit glöten= unb

ginfenbläfern ,
Sautenfchlägern, ßitherfpielern wieber ju

jeigen. Auch unter bem lebensluftigen Nachfolger Subwig

(1568—93) blühte bie SKufif, Wie bie SBefchreibung ber

geierltchfeiten bei ber erften Vermählung beS ^erjogS oon

NicobemuS grifchlin oeranfchaulicht , bie auch eine Auf»

jählung ber babei üblichen ^nftrumente enthält, unter

benen baS ©laoicimbalo , baS SSirginal, baS $ofitib, bie

Klarinette ihren $lafc finben. @in aSerjeichttil ber 1589

in SubwigSburg befinblichen ^nftrumente führt folgenbe

auf: „^ßufonen unb Trompeten, hierunter Quint», Ters--

unb Secunbpufonen, Sutcin»Tamarinpfeiffen, ßwerchpfeiffen,

Sautten." Sobann „ein ©rofj unb New SSercfh, So ber

Altt &annfj SSogel in Nürnberg gemacht. Qtem ein grofj

unb fhtein ^nftrument So über Sannbt gehraucht werben,

welche oon Qung §anns Sßogel ju Nürnberg erfaufft

worben." gerner „ein grofj altS Qnftrument, fo ein 8 pfj
hat; auch ein ^nftrument So bon Soctor Ofianber in

Augfpurg erfaufft worben." SBeiter „ein Negal unb jwehn

^ofitiff So in ber §offfüche (?) ftanben. Sann oerfchiebene

Trompeten, fowie „Sautten unb 3"ttern." Unter biefen

eine mit 23 Saiten, eine anbere mit 16 unb einem

„brummen fragen anb Steeg." „Sreb ^abuounifche Sauten,

fo ju Augfpurg erfaufft, mit 6 ÄhoroS, bnnb halb helffen»

beinin unnb halb ®binhol|." Auch Sauten mit 7 unb

8 ©hören finb aufgeführt. Unter ben Warfen, befonberS

noch „ Quart » §arpffen ". Sann biele „©ehgen" unb

„S3iolen". Sarunter „ein 6orpuS»@bge mit 4 Stimmen.

(Sine 6orpuS*gebge mit 8 Stimmen, ein fhlein §anbtgehglin

ju SSenebig gemacht." Unter ben Violen „ein SSiolaS, fo

ein boppelter Safe hat, burd) igannS Vogel ju Nürnberg

gemacht." Selbftberftänbtich fehlen auch bie berfchiebenen

©attungen ber „Scbalmeben, Vagoten bnnb Bommern"
(öomparten) nid)t. Audb Sinken unb gorneten finb reidjlidh

bertreten, fowie „Ärumph°ruer unb (SoEonen (?)". Sen
Schlufe bilben „Nageten" unb „gläthen".

Ueber grifchlin, ber längere 3eit ber herjoglichen ©unft

genofe, Weife Sittarb nichts Neues mehr ju berichten. S3iS

bahin waren bramatifche Spiele am herjoglich SÖBürttem«

bergifchen §ofe nur wenig gepflegt worben. Sie erfte

Nachricht oon ber Aufführung eines folgen, gehört bem

Qahre 1558 an. Tübinger Stubenten unb SBaiblinger
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©<$uler unb Bürger führten fpäter bigtoeilen i^re ©d5>ul*
ccmöbten ^ter auf. SDer lebenSlufttge gerjog Subtoig fanb
unter bem (Sinflu&e btä genialen grifdjlin, beffen SDramen
faft alle üor ifjm bei fefilicfyen Seranlaffungen aufgeführt
würben, befonbere3 (gefallen baran.

(gortfegung folgt.)

©jjerttanffiüjruttgett in fettig.

©er greifdjüg mit neu infcenirter refp. bcrbefferter SBolfS*
fcblucbt! SBer fottte fidj ba nicht in'S Krater gebogen füllen?
®ie alten lieben, ungäblige SKal gehörten SDMobien, bie uns fctjoit

bei ber SBiege in'8 Of)r tönten unb mit benen mir bie erften 61aoier=

ftubien gemalt, fie Hingen uns beute noch eben fo traulich in'8 §erj
wie Bor Sahrjehnten. ©aß aber eine neue becoratibe StuSfiattung

mit neuen attafctjineneffecten für baS große ißubliFum feine befonbern

SReige hat, tote ja alle SeheuSWürbigFeiten, baS mag unfcre Xfi,eater«

birection ju großen Opfern für bie neue SBoIfSfcbtucbt beWogen haben,
«ssie hatte fich auch nicht benennet, benn bie allerbingS bortrefflich

befegten Sorfüijrungen waren fehr gut befucfjt. 3dj muß aber ge=

flehen, baß biefe neuere, gleittjfam ibealifirte SSoIfSfchlucht mich nicht

fo befriebigt hat, wie bie borige unter berfelben Siegte beS £errn
©irector ©tägemann. ©ie botige entfpracf) überhaupt biet mehr
ber SolfSfage bon ber trüben gagb, als bie neu 3nfcenirrc. Scamenttict)

waren bie „fieben ^ceresgüge" hödjft charaFteriftifcb unb frappirenb.

SgathenS neu eingerichtetes SSotjnjimmer gleicht auch nidjt einer

alten gorfterwohnung mit §irfct)gewetb,en unb anbern gagbtrophäen,
unb ber jum genfter fjereinleucfjtenbe 2Konbfcb,ein erinnerte gar ju
fcJjr an baS grelle electrifcbe Sicht, ©er frühere fanfte Sämmerfdjein
war biet naturgemäßer, ©törenb roirlte auch ber fdjief über ber

Sühne fjängenbe bürre Saum, Welcher ben ßufcbauern auf ber rechten

Seite SSielcg berbecfte; fo unter Slnbem bie ©eiftererfdjeinung , bie

SKutter beS ättaj. ©ie gefänglich bramatifche SSorfütjrung beS SffierFS

felbft war über jebeS Sob ergaben. ©ie liebliche Stgatlje unferer

adfeitig bereiten grau Naumann fowie ba§ fanguinifdje Stennchen

be§ grt. 2J?arF waren edjte eijaraEterttipen. Srefflict) War bie erfte

Srautjuugfer burct) grt. Sarlat) befegt. §errn SeHerer<3RaE Innberte

äWar etwas 3SnbiSpofition an ber freien ©ntfaltung feiner Stimme,
bennoct) gab er mehrere ©cenen fefjr gut. ©er bämonifche Sauber
fann Wohl nicht (fjarafterifrifcber bargeftettt werben als burct) §errn
Scfjelper. ©er furchtbare Särm ber Säuern in ber erften ©cene
übertritt aber bie ©renjen ber SteftetiF. 9Köge $r. GapeHmeifter
Sßaur, welker baS SBerF fo Bortrefflich Borführte, Fünftig bem gar
ju übermäßigen ©djreten einen ©ämpfer auffegen. —

Stm 6. bebutirte ein grl. ©ienftbacf), ©ctfüterin be§ §ocf)'=

fcfien Sonferbatoriumg in granffurt a. Tl., als 2)cargaret[)e in

®ounob'8 gleichnamiger Ober unb Ijattc, wie faft aEe junge Sänger*
innen inbiefer ^atttjk bag gleiche Scßjcffal, nämlich baß bie erften, in

unfchulbSboKer Serfchamtheit fjeräuframmelnben SBorte: „Sin Weber
gräulein, noch fcrjön" tc. gar ju finbtfdt) hcraugFamen unb einen

bebrimirenben einbruct berurfachten. Qeboch würbe ba§ erfte unber»
meibliche Sampenfteber überwunben unb bie junge ®ame oermochte

fowohl ihre bebeutenbe ftitnmlicfje SInlage Wie ihre bortreffliche ©cfjule

ju beFunben. Sie fefjr gute Stugführmtg ber ©chmucFarie erwarben
ihr bei offener ©cene anhattenben Sßetfatt nebft §erborruf. Sie
macht ihren Seffern im §oct)'fchen (Jonferoatorium biet (ähre. Qn
biefcr SBorfteltung geigte fich §err §übner wieber alä gefänglicher unb
bramatiftfier ©arftetter be§ gauft fo eingelebt in biefe «ßartfjie, bafj

man ihm nur £ob fpenben Fann. (Sinen characteriftifcheren ©arfteKer
be§ 5Keph'f<c »ie ^errn Scheiber, Wirb Feine Sühne haben. ®a§
war ber echte 2eufe(8tnpug, ber unbarmf)eräig Falt unb böfe ba§

©ehielte oodbringt, weil ihm bie Statur baju gleichfam beterminirt

hat. 3n ber Äirchenfcene erfchien er hinter ben (Souliffen, alfo

hinter bem Stltar, wie e§ auch fein mufs, benn ber Seufel Fann be«

fanntlicf) bie ÄirchenfchweLle nicht überfchreiten. @bel an Sharatter

unb ©eftalt war ber Salentin be§ f erron. Stach biefe Auf-

führung würbe, wie bie be§ greifchüg, oom äahtrcich berfammelten

<ßubIiFum fehr beifällig aufgenommen. J. Schucht.

Corrcfponben$en.
SBiett.

S8ierte§ beutfcheS ©ängerbunbegfeft. Unter ben gün=

ftigften Serhältniffen: bem herrltchften SBetter, ben aufricfjtigften

unb herjlichften ©hmpathien ber gefammten SSiener Sebölferung

boKjog fichbagoierte allgemeine beutfche® an gerbunbe8 =

feft, welches burch bie Slrt, wie ber SSiener geftaugfchufj bemüht,

ben ©ängern ben Slufenthalt möglichft angenehm ju machen, mehr
ein geft ä« Shren ber Säuger, alg beg ©efangeg genannt werben

tonnte.

®te genaue ©inhaltung beg ganjen geftprogrammS mit feinen

©ebirggaugpgen, gefeüigen gufammenFünften unb anberen SSer»

gnügungen nahm bie Sänger fo fehr in Slnfpruch, bafj biefelben,

alg eS jur erften ©auptaufführung Fam — wie biefeS ihre Seiftungen

theilroeife oerriethen — fchon etwas ermübet waren; eine Sfjatfache,

bie um fo fühlbarer würbe, ba bie beiben geftbtrigenten niajtS

unternommen hatten, um ben %u ©eljör gebrachten SerFen mehr
Schwung unb *piafti! ju toer!ei£jen. ©iefe beiben geftbirigenten,

§err ©buarb ftremfer (©irigent bcS „SSicner SKännergefang*

bereing") unb §err granä^Wair (©irigent beg SBiener „Schubert«

bunb") hatten ficljer noch nicht fiel ©ängerbünbe birigirt, ba fie

wie bei ben bon ihnen geleiteten Vereinen , ihre Stufgabe in ber

forgfamften Seacfjtung ber Sßianoftetten unb befcimmter©eFlamattonS=

effecte erblidten, währenb bei bem ©irigtren bon SKaffenchoren eine

ganj anbere ^rajis befteht. Seicht nur bie genaue ©urdjführung beä

©hnamifchen unb ©eclamatorifchen ift hier bie Pflicht beg ©irigenten,

fonbern fein Streben mufj barauf gerichtet fein, bie großen Shor*

maffen burch einen fdjmungboHen SSortrag unb bie traft beS SluS*

bructS ä«r SSirEung gu bringen, unb eine berartige etjorifetje Seiftung

tonnten Wir bei ber erften §auptauffüfjrung nicht wahrnehmen,

©iefe Stufführung, welche mit ber bon ber UtegimentScapeffe beS

84. 2inien=3nfanterie*3tegimentS correct gefpietten ,,©gmont=Dut)er^

ture" bon Seethoüen eingeleitet würbe, brachte als erften ©efangS«

bortrag grang Schubert'S §hmne „§err, mein ©Ott", bei beren

StuSführung man bie Shatfacfje, baß ber geftbirigent ihm bisher

fremben Sängern gegenüberftanb
,

jiemlich beutlich hören tonnte,

©inen günftigeren (Sinbruct machte ber fich hieran fdfcjließenbe *priefter=

chor aus aJcoaart'S „gauberflöte", beffen lang gehaltene Stccorbe,

bon ben großen ©hormaffen gefungen, ganj bebeutenb wirften unb

fiajerlicf) bie Stimmung im *(3ubIiFum gehoben hätten, wenn biefeg

nicht burch &ie nächfte Sßrogrammnummer „Sfachtjauber" bon ©torch
berhinbert werben wäre, welche im aHergewöhnüchften Siebertafelftit

gehaltene Strbeit auch i^rer bocalen ©truetur nach nicht jur Stuf-
:

ühruug für großen Gfjorgefang geeignet war. ©rfrifctjenb ftang

banacb ber nur bon bem fränf t fct)en Sängerbunbe ausgeführte

Shor „grühling" bon 3. 3{ h ein b erger, fowohl burch feine eble

SDMobtF unb meifterhafte Stimmenführung wie burch bie präcife

unb fchwungboffe Stebergabe unter ber Seitung beS SunbeScbor*

meifierS §crrn Seonfjarb Slcc^cr. Sei bem hierauf oom ®e-
ammtehor jum Sortrag gebrachten „^erg am 3?hein" bon Sbmin
©chulg war es aber erft, wo fich ba§ ^ßublitum gu erwärmen
begann. ©iefeS Shorlieb, welches aus einem ^retSauSfcfjretben be«

„©reSbner SieberFreiS" herborgegangen, unb fettbem ein 9tepertoh>

ftüct ber beutfehen ©efangoereine ift, war für SBien noch neu unb
bie einfache bolFStfjümliche SOfelobie, mit welcher biefer ©efang be«

ginnt, wie feine weitere StuSgeftaltung in mächtig auStlingenben
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Slccorben waren bon großer SBtrlmtg, bie hier um fo mef)r burdj

bie Eombofition beranlaßt mürbe, ba.ficb unter ben Sftitfingenben

fdjon eine große SWübigfeit bemerfbar madjte, bie audj ben Erfolg

ber ©djlußnummer bet erfteu Slbtheilung ben Bon bem geftbirigenten

©errn grj. SKatr combonirten Sfjor „©ermanenjug", bem eS an

©djmung unb Shaft fehlte, Beeinflußte.

3n ber ^weiten Slbtljeilung waren es bon ben ©efammt*
cfjören nur ©. 9tt. bonSßeber'S „§ör'un3, Allmächtiger" (©ebet

bor ber ©djladjt) unb 6. treuger'S „SSaS (Wimmert bort auf

bem SBerge" (Die Eapelte), benen eine bollenbete SBiebergabe würbe.

Slußerbem fann aud) ber Einaelbortrag beS beutfdjen ©änger«
bunbe§inS3öfjmen,bermit einem fdtjön ausgeführten «ßtaniffimo

in bem ©trobhenfdjluß beS Engelberg'fd)en SfjorliebeS ,,©o Weit"

eine Ijübfcbe SBirfung ehielte, ermähnt werben. Die fid) öjeran

reiljenben ©efammtdjöre: ©djenfenbadj'S 3teiterlieb bon S rtftinu 8

,

finniges SßolfSlicb unb bie ©d)lußnummer , ber fonft fo mädjtig

wirfenbe „©iegeSgefang" aus filobftocf'S §errmannfd)Iacf)t Bon

granj Saliner Hangen aber äternlicf) farblos.

lingleidj beffer in ber SfuSfüljrung War bie 5 toe i t e ©aubr=
auffüfjrung, ba bie fo nötfjige SBerftänbigung unb nähere 83e»

fanntfdjaft äWifdjen ben geftbirigenten unb ben ©ängern, bie ©egen»

ftanb ber groben ptte fein muffen, fid) wäfjrenb ber befbrodjenen

Stufführung öoHäogen haben bürfte.

SSon biefer jweiten ©aubtauffüljrung finb befonbcrS

IjerBoräufjeben: Der glemming'fche S6,or „9cur be§ §erjen§", ber

fttmmungSöoH gefungen Bielen Beifall fanb; Dürner'S „©turnt»

6efd)Wörung", in ber bie ffraftfteuen burdj bie SJcaffenauSfüfjrung

ju großer SBirfung gelangten unb ©. Sang er 'S „SiebeSlteb ber

SBanbernben", welches burdj feine einfache, innige Siebweife fogleicb

bie 8u6,örer ju feffeln wußte; ferner 33rambad)'S, mit Begleitung

bon Blecfjinftrumenten combonirter Sfjor „3<?änie", ber fid) als

baS SBert eines talentirten unb im S^orfa|e erfahrenen Donfünft»

lerS fennäeitb,nete , unb bie ©ild) er'fdjen ffiljöre „ber ©olbat"

unb „ber ©cfiweijer", Welche mit ihrer einfachen Sthtjtfjmif unb
bem geringen ©armoniemedjfel jur SluSfüf)rnng mit großen Efjor«

maßen fefir geeignet, burd) iljre fdjlicfjte BoIfSthümlidjfeit ungemein

anfbrachen. 3m grellen ©egenfafc baju ftanb bie erfünftelte BolfS*

t&ümlid)feit ber bon ff rentier bearbeiteten „altnieberlänbifdjen

Sieber" (triegSIieb, SSerg ob goom unb Danfgebet), meldje burd)

eine gefugte, an baS 2B,eatraIifcf)e ftreifenbe ^nftrumentirung erreicht,

bem S^arafter beS edjten BolfgefangeS gänälid) ferne fteljt.

hiermit fdjloß bie zweite ©aubtauffüljrung, nidjt aber bie

©efangSbrobuctionen, bie in ben Borträgen ber einzelnen ©efang*

bereine bei ben Gommerfen ihre gortfegung fanben unb für uns
biet intereffanter waren, benn bie Darbietungen beS „tönigSbergei

©Sngerberein" (Dirigent: fönigl: SKufifbirector Stöbert ©djmalm),

ber „berliner ©ängerfdjaft" (Dirigent: fönigl: SJcuftfbirector Ebmin
©cfjulg), ber „©ädjfifdjen ©ängerbereine" (Dirigent: ©uftao ©cfjöne)

unb anberc lieferten ben Beweis, baß bie meiften beutfdjen ©efang=

bereine auf einer ^öt)mn fiunftftufe fielen als bie öfterreidfiifdjen.

Iiiefe Xt)ai\aä)e fte^t aber mit ber geiftigen Veranlagung unb ted>

nifdjen Befähigung ber Defterreitfier in gar feinem 3ufammenhange,
fonbern finbet ihre ©rflärung barin

,
ba& in ®eutfd)lanb , bei ber

allgemeinen ©dmlbilbung auf ben ©efangunterriä)t ein biel größeres

©ewicfjt gelegt wirb, wie in Defterreicf). Diejenigen, bercn Stimmen
fcfion in früfjer 3ugenb auSgebilbet, unb beren ©inn unb Sßerftänb«

tiiß für bie ffunft im Jünglingsalter erwedt wirb, muffen, wenn fie

als SKänner fich einem ©efangbereinc anf^Iießcn, beffen Seiftungen

förberli^ Werben, unb barin glauben wir bie ffunfterfolgc ber

beutfdien ©efangoereine ju crblirfen, weStjalb Wir bieran aua^ ben

SBunfdj fnübfen möchten, bnß baS in fo mannen Seben unb £rinf=

fbrüa^en biefeS ©ängerfefteS betonte ^jeraenSbünbrnfj ä»if^en ben

SSölfern ber Oftmarf unb beS beutfdien SteictjeS, au$ ju einem

geiftigen Süubnifj führen möge, welches fie im Steide ber SSunft ju

gemeinfamen ©treben bereint. F. W.

Kleine Rettung,
^agcsgcfdiidjfe.

3lnffül) rungen.
©et«»« Soncert beS SSereinS für geiftliche SKuftf. ^affacaglia

für Orgel Bon 3- ©• S3aä). De profundis Bon Eh- SB. bon ©lud.
Slrie für Sllt bon §änbel. „Ave verum" bon 3J?ojart. Duett für

©obran unb Sllt bon äRenbelSfofjn. TOotette bon D. ©ngel. Slbenb'
lieb für SSioline unb Orgel bon 3t. ©djumann. 3mei dborgefänge
bon SKenbelSfohu. Slrie für ©obran mit SSioline unb Orgel bon
9t. SBecfer. Äirchenftücf für ®hor unb Orgel bon SW. Hauptmann,
©oliften: grau §elene,S3iHing (©obran), grau glife ©chneiber (Sllt),

|»err Organift Gl. Prüfer (Orgel), §err Eoncertmeifter ©roten
(SBioline). Directiou: (£. SSinter.

Seipjig. SKotette in ber ShotnaSfirche , ben 13. ©ebtember.
Johannes SBahmS: „Söarurn ift baS Steht gegeben ben SJJühfeligen?"

6ftimmige TOotette in 4 ©iigen. @. g. Jtichter: „§err höre mein
©ebet," 8ftimmige SWotette für Shor. — ffircfjenmufif in ber 3?icoIai=

firchc, ben 14. ©ebtember. (£. g. SRidtjter : „SBenn ber §err bie

©efangenen 3ionS crlöfen wirb," ©hör mit Begleitung beS DrdjefterS.

i'onÖOtt, 29. äuguft. Xrio : Slnbante unb ©cherjo (Ob. 54.)
bon gefea. SSioIiue: SWtß SSeatrice Sangleh- Sioloncello : 2Rr.

goftcr Soofe. $iano: SJtrS. Sanglet). Sieb: („Where-e'er you
walk") bon §änbe(. 3Jir§. Sanglet). @olo*piano (Nocturne äegiaque)
bon S3onami{). (Scherzo B flat minor) bon Ehobin. §err Söonawife.

©efang, (2Jh. J. Stncoln.) ©olo Sßioline: Introduction et Air
Russe varie bon g. Daoib. SRiß Seatrice Sanglet). Sieb: („Teach
me, Oh Lord") (with Violoncello obligato) bon Dahmen. SJliß

gofter Soofe. ©olo SJioIoncetlo: Notturno bon g%nhagen. SWr.

gofter Soofe. ©cfang : „Quando a te lietaus" (gauft) bon ©ounob.
SDfrS. Sanglet). (Violoncello obligato.) ©olo <ßiano (Caprice in
E minor) bon 5JtenbelSfof)n. (Wedding March and Fairies Dance)
bon SOfenbelSfofm unb StSjt. ©err Sonawi|. ©olo SSioline:

a) Cavatina in D bon Kaff, b) Mazourka (Ob. 26) bon garäbefi.

3Kiß SBeatrice Sanglei), Sieb: („Who is Sylvia?" bon ©djubert.
TOiß gofter Soofe. ©olo SSiolonceHo: a) „Simple aveu" bon Shome.
b) La Cinquantaime bon ©abriel SJJarie. Andante and Allegro
finale (D minor) bon SKenbelSfohn. Sßioline : Söliß SBeatrice Sangleb.
SSioIonceHo : 3Kr. gnfter Soofe. *)5iano: 9Jcr§. Sangleb,.

WJclbottruc, Sluftralien. Soncert ber Siebertafel. Duberture
ju Sötignon bon ShomaS. SSictorian Orcheftra. Eonbuctor: 2Kr.
Hamilton Slarfe. ©efang : SRona Bon ©. SlbamS, 9Kr. QameS SBoob.
Sieb Thee only i love Bon Slbt', Wiß glorence SJoung. „Thee
Desert," (Conducted by Signor Alberto Zelman) Symphony-
Ode bon gel. Dabib.

J)erfonaltta^rtd)ten.

*—* Samoureuj, ber befannte franjöfifche 3Bagner*GEabeHmeifter,
Wirb währenb ber nädjften ©bieljeit eine umfangreid^e ©oncertreife
burdj SSelgien unb ^oHanb unternehmen. Samoureuj unb feine

®ünfterfd)aar erhalten bon bem Unternehmer, ©errn ©chürmann,
10,000 granfen für jeben Slbenb. Das erfte Soncert finbet in

Stmfterbam ftath (SS werben Erwägungen gepflogen, ob bie ßunft«
reife Samoureuj' nad) DreSben, 5fJrag unb SSien auSgebeljnt Werben
fönnte.

*—* Der Senorift bau D^cf gaftirte am 14. b. HR. im §of=
tfjeater ju Karlsruhe als „Sotjengrin".

*—* ©err 3«ufifbirector i'aul Ttüütv, @t. ©aEen, ber fid) f. 3.
mit einer gebiegenen Slufführung B. S3nd)'S TOatthäuS^affion einen
guten Kamen in ber ©djmeiä unb fbecied in @t. ©allen gemadjt fjat,

würbe fürjltdj bon ber eoangel. ffird)enborfteherfd)aft auf bem SBege
ber Berufung pm Drganiften an bie ©t. 3Kangen>fiird)e gewählt.
Somit bürfte biefer auSgeäeidjnete Sünftlcr ber ©tabt bauernb er»

halten bleiben.
*—* 2)er Söiufifwinter in ©amburg wirb fidj ju einem glänjen-

ben geftalten. Dr. ©. b. 33üIow wirb jehn Soncerte birigiren. Qm
erften Soncert werben ©enora SEerefa Sarreno unb SDciß ßilian
©anberfon auftreten.

*—* ©err 6onferbatoriumS=Director Nicolai in §aag würbe
bon ber granäöfifdjen Regierung pm Dfficier ber Slcabemie ernannt.
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*—* grl. SDlarie Seppe, bie junge Sünftlerin, welche auf bet

Sühne Bon Srotl'S Sweater ht Söerlin fehr gefallen bat, routbe oon

Sircctor Stägemann auf fünf 3ah" an baS ©tabttfjeater p Seipjig

engagirt.
*—* 31m 17. (29.) Auguft um 2 Uhr würbe, nach abfolBirter

Sonferenj ber 3urty bcr SRubinfteinftiftung, baS Stefultat Beriefen.

§crrn gerruccio Söufont würbe ber erfte $reis für Sompofirion

(5000 grancS) unb §errn Nicolai Subaffow ber analoge erfte $rcis

als SlaBierfpieler (gleichfalls 5000 grcS.) perfannt. gweite greife

famen nicht jur SSert^eiluug.
*—* Subwig Seppe, ber ausgezeichnete Slaßierlefjrer, ber pei

QaJire lang Sapellmeifter ber berliner Dper mar, ift, wie ein

Selcgramm aus ^ürmont melbet, wo er pr Sur weilte, bafelbft

plö^lid) geftorben. Ser ©enera( = 3ntenbant ©raf 0. Höchberg ift,

was ihm nur (Sfjre macht, pr SSeirootinung bei ber Seidjenfeier

nad) «ßnrmont gereift unb wirb fidj nach erfolgter SBetfegung Bon

bort bireft nad) Scblefien auf feine ©üter begeben.
*—* §err SRictjarb §agel in Samberg ift als Soncertmeiftcr

unb ftefloertretenber Sirigent ber mufifalif'cfjen ©efellfcbaft in Abo
(ginlanb) berufen unb wirb feine Stellung noefi, in biefer Saifon

übernehmen.
*—* 3n <ßaris ftarb Bor einigen Sagen ÜJiajime Eberubini,

ein ©nfel beS berühmten gleichnamigen Somponiften unb SirectorS

beS ^arifer äJlufif • SonferBatortumS. Serfelbe erreichte nur baS

Alter Bon fünfunbbreifjig 3afjren.
*—* §ermann Seftncr, ißriDatgelebrrer unb Berbienter SSolfS*

Iteberfammler, ift im Alter Bon 80 gahren in §anno»er geftorben.

(SSof)! ein SSerwanbter ber Sljarlotte teftner, welche befanntlict)

in §annoBer ftarb unb bafelbft auch begraben rourbe.)
*—* grl. Sienftbacf), welche als äJlargaretfje gaftirte, ift für

baS Seipjiger Stabttheater engagirt worben.

Jlcue uni) tteuettt|ltti>ierte ®pttn.

*—* Qn ber SreSbncr fönigl. Dper mufjte „Qofef in ©göpten'

infolge ffranfheit beS grln. SBoffenberger aufgehoben werben. Sie

nächfte SßoBirät foH „Ser Sabier Bon Sagbab" Bon *ß. SorneliuS

fein. ©nbc Dctober folgt bann Sracfere'S „§errat" mit grl. SKalten

in ber SEitelroHe unb grln. SBitticfj.

*—* 3n Sörünn wirb gelir. SSeingartner'S geiftBotle fomifrhe

Dper „TOalawifa" eingeübt werben. Sag SBerf gelangte bisher

nur in SKünchen pr Aufführung.
*—* £>enri Sitolf hat eine neue Bieractige Dper „Sönig Sear"

BoHenbet. Ser SEejt ift nach ©hafeSpeare Bon 3uleS AbcniS Berfajjt.

*—* ©olbmarf'S „Königin Bon ©aba" würbe foeben Born

Kölner ©tabttheater pr Aufführung in biefem SSHnter angenommen.
*—* „ASrael" Bon grandjetti geht im Saufe biefer ©aifon im

«ßefter fönigl. DpernhauS als ÜcoBität in ©cene.
*—* SaS ©tabttheater in SBremen, unter Sirector ©enger,

würbe am 81. Sluguft roieber eröffnet. AIS Neuheiten fommen:
„®er Sarbier Bon SBagbab" Bon SorneliuS, „S)er wilbe 3äger"

Bon Slug. ©chulj unb „3>eS ffönigS Schwert", fomifche Dper Bon

Khcobor ©entfchel, einem geborenen SreSbner, bem langjährigen

SapeHmeifter ber SBretner Dper.
*—* 3n ber ungarifdjen Scationalopcr äu $eft werben unmittelbar

nach S3eginn ber neuen ©pieljeit bie S3orbereitungen ju ben geplanten

Aufführungen Bon „©iegfrieb" unb „©ötferbämmerung" in ungarifcher

Sprache beginnen, ©irector SJcahler beabfichtigt, „©iegfrieb" unb
,,©ötterbämmerung"gunöchft auf^uführen unb aisbann, ba„SRheingolb"

unb „SBalfüre" in ber Hefter SJationaloper bereits gegeben worben

finb, eine BoUftänbige etjelifetje SBiebergabe beS „9JibelungenringeS"

in ungarifcher ©prache ju Bcranftatten.
*— * 3)a^ %toei Sichter über einen Dpern* ober Dperettentejt

brüten unb ein ÜJiufifer baS Allerlei bann componirt, ift eine oft

bagemefene ©rfcheinung. Qe^t taucht aber ein SGSerf auf, baS nicht

nur jroei Sichter, fonbern auch jwei SJJuftfer ju Serfaffern h"^
nämlich eine Operette „Ser bleiche ©oft" Bon 2eon unb SSalbberg.

SUluftf Bon Samara unb §eHmeSberger jun. Sie „ SSter ÜMnner»
Operette" geht bemnächft im Sari <3d)ultf'Xtjcatti in Hamburg in

©cene.

Dermtfd)tes.

*—* Ser ^arifer „M&iestrel" Beröffentlicht folgenben, noch

unbefannten Sörief SRicharb SBagner'S, welchen ber SKeifter an ben

berühmten Senoriften ©uftaBe SRoger gerichtet hat:

„Sieber greunb,

3ch hotte bie UngefchicIIichfeit, mich an ber rechten §anb ju

Beriefen, unb bin beShdb genöthigt, biefe Qeilm p bictieren. Sie

werben begreifen, bafj ich 3hnen für ben SBorfchlag, meinen „Sehen*

grin" in Seutfchlanb unb in grantreich fingen ju wollen, fetjr banf«

bar bin, unb ich mufs Sie nur noch bitten, ftdj, was bie Ueberfe^ung

betrifft, mit meinem greunbe, §errn Wuitter, in'S ©inBernehmen ju

fegen, ba er eS ift, welcher bie Ueberfefcung metner fämmtlichen

Sichtungen übernommen hat, aber ich bin überzeugt, bafj @ie fich

fefjr leicljt mit ihm Berftanbigen werben. SBaS §errn SarBalho

anbelangt, fo hat er mich biefen Sommer bitten laffen, fetneSfallS

bei ber SSorfteKung meines „Sohengrin" interuenieren; ba idj

nicht bie minbefte Suft habe, für meine Serie '•ßropaganba ju machen,

bie ich tt)ren S3eg immer lieber felbft machen laffe, ha6e ich §errn

SarBalho fagen laffen, baß ich mich in ScichtS einmifchen werbe.

©§ ift mir nicht leicht, um nicht ju fagen, unmöglich, an ihn

fchreiben, aber ba icb in @ie, theurer greunb, BoIteS Vertrauen habe,

Sie, ben ich als tünftler berounbere unb als Sütenfcb liebe unb

fchäße, will ich Shne« nttftt Befehlen, bafs baS einjige Qntereffe,

welches ich an „ßohengrin" in $ari3 nehme, ift, baf? ©ic ihn fingen.

— SBoIIen Sie fich an SJcr. SarBalho wenben, unb ihm bieS fagen,

ober ihm biefen SBrief mittheilen? 3<f» wetfj mich nicht anberS aus

bem ©ngpafs ju jiehen, in bem ich mich fehe, banl meinem, ÜKr.

SarBalho bureb, Vermittlung 9Jlr. @. DHioier'S gegebenen Sorte.

3ch wohne feit einigen Sagen in Sutern, unb ich werbe lange

nicht Bon hier fortgehen; ich fürchte feljr, bafs wir uns nicht begegnen

werben, aber fo feljr ich eS bebauere, ©ie nicht bewunbern unb 3h nelt

herlief) bie §anb brüefen su fönnen, fo fehr bin ich auch überzeugt,

ba| Sie meiner nicht bebürfen.

3ch habe 3hnen noch fagen, bafe einige meiner greunbe

baran bachten, „Sannhäufer" unb „Sohengrin" in $ari8 jur Au§»

ftellung aufsuführen, aber beutfeh- ÜDcme. Schnorr (mit welcher Sie

in Seutfchlanb öfters gefungen haben, als fie noch Sölde. ©arrigueS),

meine einjige Qnterpretin in Seutfchlanb, hat ben ©ebanfen gehabt,

mit einer Sruppe nach $aris ju gehen; 2ßr. be SSütow, ber einzige

Drchefterbirigent, in ben ich ganjeS Vertrauen habe, würbe fie be=

gleiten- ich würbe mich, wie gewöhnlich, in nichts mifcheu, aber ich

frage Sie, was ©ie Bon biefem Enternehmen benfen würben, ob

©ie fich entfcbliefien fönnten, „Sohengrin" in $ariS beutfeh ju fingen,

unb ob man einen 5£t)eaterbirector fänbe, ber genug überfpannt

wäre, ein ähnliches Abenteuer wagen. ItebrtgenS würbe fich

SRme. ©cfjnorr, bie einjige Drtrub, welche ich wüfjte, Bielleicht ent'

fchlief3en, franjofifch ju fingen.

prüfen unb erwägen ©ie alles genau, lieber greunb, ict) gebe

Qhnen unbefchrantte SSottmacht, inbem ich in meiner 3urüdgeäogen=

heit in ber ©chroeij bleibe, wo ich glüeflich bin, in ^rieben arbeiten

ju fönnen.

3hnen, mein theurer greunb, meine herjlichfte greunbfehaft unb

meinen aufrichtigften Sanf.

3. SRooember 1866. Richard Wagner.

*_* Jhtg SonberShaufen fchreibt man: Sie beiben §aupt=

nummern be§ 14. Soh=6oncert§ bilbeten bie bramatifche gantafte für

Slarinctte Bon unfernt, für bie eble grau äJiufifa Biel ä" früh

batjingefchiebenen Sölufifbirector Aug. ffönig, Borgetragen Bon §errn

SammerBirtuofen ©chomburg, unb bie herrliche ©nmphonie Smott
Bon ©uftao SäSta. 3n ihrer jarten SOlobuIation erinnert bie

erftere Bielfach an ben unoergefjlichen SSiolinBirtuofen unb gefeierten

Sompontften ber 3effonba, Subwig ©pohr, währenb bie teuere

Anflünge an ©chumann unb SBrahmS aufproeifen hat. §err Schorn*

bürg, als tüchtiger 2et)rer am Eiieftgen SonfcrBatorinm unb auch

als Äünftler auf feinem Qnftrumente Wohl befannt, entlebigte fich

feiner Aufgabe mit grojjem ©efchicl. ©r beljerrfcbt fein fonft etwas

fpröbeS Qnftrument in allen Sonlagen mit Bollfommener Sechnif,

weshalb ihm auch für feine funftleiftung reicher SBeifatt gesollt

würbe. Sie Sonfprache ®. SaSla'S in feiner Biertheiligen ©hmphonie
ift eine burebweg flare, eble unb pm fperjen bringenbe. Sen ©aiten»,

SBlaS» unb SBIechinftrumenten roenbet er feine gleichmäßige Bolle

SBerücffichtigung unb Aufmerlfamfeit p, fowte er auch bie TOotioe

fehr funftBoE burctjgearbeiret hat. An 3fnntgfcit unb ©efühlStiefe

ragt befonberS fein föftlicheS Adagio sostenuto heroor, währenb

baS Allegro furioso in ungep^ungenbfter, freiefter SBeife bem

§auptthema neben ben oft Berfchlungcnen 3lebenthen:en ftctS bie

erfte ©tellung einräumt. Qn ber ©erenabe S moll für Streich»

orebefter Bon SR. Sßolfmann erfreute uns §err ©rü^macher wieber

mit feinem gebiegenen, feelenootten SeKofpiel. Sie Duoerture

„§amlet" Bon ©abe giebt ein wohlgelungenes Songemälbe ab,

welches ber ©eift beS unfterbliehen SSriten burcbweljt unb baS jebem

Soncert» Drehe jter angelegentlich empfohlen werben fann. Saffelbe

gilt auch Bon ber ihre grofje AnäiehungSfraft ftetS auSübenben

herrlichen ^olonaife ©bur Bon gr. SiSst, bie burch unBergleichliche

gihhthmif unb SJtelobif fich auSjeichnet.
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*—*3n benPh'lharmonifdjenSoncerten Unterlans Don BüIow'S
Seitung gelangen Bon 33eethoBen,§ ©hmphoitien Bier(&moII, gbur,

Pbur unb ©bur) äur Sluffüljrung. S5on Stöbert ©djumann ift bic

I. @tt,mphonie, Bon grans Schubert bie unoollenbete (§moII), fetner

finb eine £>ahbn'fche unb bie SKojart'fdje in 3 Sagen (ofjne SJtenuett)

in s2luSfid)t genommen. SDtenbelSfohn tPtrb mit ber ©djottifchen

©hmpfjonie, Staff mit ber 2eonoren=©t)mphonie, QohanneS BrahmS
mit ber ©moIl=©rmiphonie unb einem neuen SSerfe Bertreten fein.

Bon Sceuljeiten foKen u. 81. ®BorafS VI. ©nmpljonie in E, Bon
Stidj. ©traujj bie auf ber ©ifenadjer StonfünftterBerfammlung auf»

geführte fnmphonifcbc ©idjtung „Xol> unb BerHärung", eine neue

ibrdjefterferenabe »on Stob. Sahn, eine Stljapfobie Bon ©Benbfen,

SBerfe Bon Stubinftein, ©olbmarf, @t. SaenS, Salo unb SKaffenet

aufgeführt werben. SSagnet wirb auf ben Programmen mit ben

Borfpielen ju „5ßarftfal", „Sohengrin", „33:iftan", ber gauft«Dußer-
türe unb berjenigen jum „gliegenben §ottanber" Bertreteu fein.

(Si?ät ift leiber wieber übergangen worben.)
*—* 2)ic neuen ÄammermufiNSlbenbe besi fönigl. ©oncertmeifterS

§errn petri ntit grau Prof. Dr. ©tern unb §errn ßammermufifuS
©tenj werben nidjtnur £rio»Soireen fein, fonbern ebenfoBiel Duartette,

Quintette zc, furj Sammermufif jeber gorm, aud) für BlaSinftrumente

bringen. Befonberen SScrtt) legen bie Sünfiler auf bie Programme,
beren erfieg am 13. October BeethoBen, Dp. 70, Str. 1, Brahma'
©bur = S8ioIin'Slaoierfonate unb ©d)umann'§ ijerrlidtjeS S(aBier=

Duintett in Es enthält, gerner Werben SJraefefe, ©traujj u. 31.

Bertreten fein unb bei ber Stellung ber SlaBicrfpielerin jur neubeutfdjen

Schule wirb Jjoffentlidj aud) ßiSjt'S grofie, Schümann geroibmete

©onate einmal ju ©ef)ör fommen. ©ie finben an folgenben Sagen
ftatt: 13. Dctober, 8. ®ecember, 30. Januar unb 20. gebruar.

*—* ®er 2Bagner= Berein Berlin wirb im SBinter 1890/91
auger mehreren Meinen mufifalifdjen unb BortragSabenben jmei

grofje Drd)efter«6oncerte in ber Philharmonie unter SJJitmirfung

bebeutenber ©oliften Beranftnlten. gür baS erfte ift eine Sluffüfjrung

beS größten ©horwerleS Bon £>. SBerliog, ber „Samnation be gauft"

in 2tu8ftd)t genommen, Welches in Berlin noch nie gehört würbe.

®a3 äweite ©oncert wirb „®a8 2iebeSmaf)l ber Slpoftel" unb einen

9lct aus parfifal bringen.
*—* ©in mufifijifiorifcf) intereffanteä äßerf erfdjeint foeben Bei

Sticorbt in SÄailanb: „äJtufif am §ofe ber ©onjaga in süiantua"

Bon 91. Bertoletti. (©rofjoctaB, 130 ©eiten mit 53 gacfimileS.)
*—* 2)aS £>au§ in pampeluna, in welchem Pablo ©arafate

am 16. 2Mrj 1844 geboren würbe, ift burtf) eine ©ebenftafel auS=

gejeichnet worben. (®ie Plage, wo ©eb. Badj'S unb SS. 91.

fKojarfS ©ebeine ruhen, finb ntctjt genau beJannt.)
*—* ©mil Qola arbeitet im SSereinc mit SouiS ©aHet, bem

befannten franjöfifcljen Sibrettiften, an einem Itjrifdjen Srama nacb,

be8 erfteren SRoman „Le Eeve", ju wcltfjem ein SomBonifi, namenä
SBruneau, bie SKufit [djreibt. „Le Eöve" fott in ber fommenben
©aifon im Thöatre-Lyrique jur Sluffü^rung gelangen.

*—* Sluguft S3ungert, ber hotfibegabte Soraponift ber Döern
„9Jaufifaa" unb „ Obnffeuä ", fowie ®id|ter be§ SSolKbrama«
„Hutten unb ©icEingen" unb fo Bieler fdjöner Sieber, Bermeilte

einige Sage in feiner SSaterftabt 5Diü^l£|eitn a. b. 9iub,r. ©r fam

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Usus Kammsrmusikwsrka
zz: Zur Aufführung empfohlen. ZZZ

Thuille, Ludwig, Op. 6. Sextett f. Flöte, Oboe, Klarinette,

Horn, Fagott und Klavier. Part, und Stimmen M. 14.—

.

Klavierauszug zu 4 Händen M. 7.50.

Mailing, Otto, Op. 40. Quintett f. Pianoforte, 2 Viol., Viola
u. Violoncell M. 15.—.

Gade, Siel W., Op. 63. Quartett f. 2 Viol., Viola und
Violoncell. Part. u. Stimmen M. 7.50.

Klengel, Julius, Op. 21. Quartett f. 2 Viol., Viola und
Violoncell. Part. u. Stimmen M. 9.—

.

Schuppan, Adolf, Op. 5. Quartett f. 2 Viol., Viola und
Violoncell. Part. u. Stimmen M. 7.50.

Wolfrum, Philipp, Op. 13. Quartett f. 2 Viol., Viola und
Violoncell. Stimmen M. 7.—

.

Klengel, Julius, Op. 25. Trio f. Klavier, Violine u. Violon-

cell M. 10.—.
Trnecek, Haus, Op. 2. Capriccio f. Viol., Violoncell und

Harfe M. 5.50.

Bon ©djlofj üKonreBoä bei 9?eumicb, Wofeloft er täglid) bor 3fjrer

Süajeftöt ber Königin Bon {Rumänien muficirte. söungert Ijat ben
SSinter wieber in feinem $eim in Pegli bei (Menua äugebradjt

unb Bon bort au§, bem ©arba=®ee, grojje gufiWanberungen nörb=

lief) über SamBiglio big nad) SUleran, §mft unb Oberammergau
gemacht. 9n SamBiglio t)atte SSungert bie (£t)re , Bor ©einer
faiferlidjen ©oheit bem greifen gelbljerrn ©rjb,eräog 3llbrect)t feine

neueften ©efänge, Sejte Bon ©armen ©QlBa, ju fingen. SSungert

B,at außer neuen großen unb fleineren muftfalifchen Schöpfungen
ein großes ®rama „ Suther " in einem SSoifpiel unb fünf 2luf=

äügen, naheju BoHenbet. ©r ift wieber nad) ©chlof; SJconrepoä

jurüctgefehrt, wofelbft er al§ (Saft be§ gürften ju SBieb nod) einige

geit Berweilen wirb.
*—* 8Jon ©mil ©auer erfdjeint bemnächft ein grofe angelegtes

SlaBiermerf, eine fünffägige moberne ©uite, beftefjenb au§ : 1) Pre-
lude passione, 2) Air lugubre, 3) Scherzo grotesque, 4) Gavotte,
5) Tneme varie\

*—* 3}Jit ber 30. SSieberfehr be§ SobeStagg griebrid) ©ildjer'§

am 26. Sluguft finb bie beliebten Sompofttionen be§ fruchtbaren

5Eonbid)terä ©emeingut unb ©egenftanb ber freien Soncurrenj ber

SSerleger geworben. 9?eue bittige SSolfSauägaben finb infolge beffen

in SSälbe ju erwarten.
*—* Qn franäöftfchen blättern finben mir folgenbe, merfc

Würbige Slnnonce: „Unter Beobachtung ber gröfiten ©iäeretion wirb
eine grojjc Oper eines Berftorbenen ©omponiften Berfauft. ®iefelbe

ift BoUftänbig beenbigt, ordjefirirt unb noch nirgenb« her(iuSgegebcn
worben. Slbreffe: SJcarfeitte, Poste restante, A. M." SBer WiU unb
wer wirb bie ©rbfdjaft erwerben?

*—* ®ie f. preufj. ©taatSregierung hat aud) bie zweite grofee

Sammlung altertiiümlicher SKufifinftrumente beS §errn Paul be S3it

angefauft unb hietburef) ba§ berliner SKufeum auf baS grofsartigfte

bereichert. Sie Sammlung ift nicht nur hodjintereffant, fonbern
aud) hiftorifd) belehrenb.

*—* ©ine fdjredlidje ©rfinbung brofjt — S3Jufi(aIifd)e @ifen=
bahnwagen, ©in Shicagoer hat bie alte SBemerfung neu gemacht,
bafj ba§ ©eräufd) ber Stoiber etma§ SJcufifalifdjeS habe. ®ie§ legte

\§m bie grage nahe, ob e8 nid)t möglich fei, an ©teile biefer pein»

liehen „unmufifalifchen SOcufif" ber SRäber eine rein mufifalifdje ju
fegen, unb fo baS Steifen ju „einem wahrhaften SSergnügen" ju ge-

ftalten. ©r hat unglüdlicherweife wirflich eine Porrichtung ju Stanbe
gebracht, ein Jtiementriebwerf, welches Bon ben Stäbern ber 53aljn=

wagen nach bem Qnnern lauft unb bort ein Ord)eftrion in Bewegung
fegt. Ser ©rfinber hat fid) mit feiner Sifenbahnmuftfmafct)inc an
©eorge Pullmann gewanbt, um biefen ^ur Einführung berfelben ju
Beranlaffen. ©el)t pullmann auf ben Porfchlag ein, bann fommt
ber „©ifenbafjnclaBierBirtuofe", ba§ „©ifenbahnorchefter" unb wenn
möglich bie ©ifenbahnfdjaufpieltruppe tjinterbrein. gür Pirtuofen
unb SBühnenfünftler wäre bieS ein ganj neuer unb fidjerltd) h ot^*

roillfommener ©rwerbSäweig, ber ihnen geftatten würbe, felbft aus
ber langweiligen ©ifenbahnfart nod) ©apital ju fdjlagen unb baS
„Unangenehme mit bem Jüpchen" ju Berbinben.

Führer durch die Orgel-Litteratur.

Bearbeitet von

B. Kotbe und Th. Forchhammer.

In Taschenformat gebunden Preis nur M. 1.80 netto.

Dieses aus der Praxis entstandene Werkchen ist bestimmt,
eine vielfach empfundene Lücke auszufüllen. Dasselbe gewährt
eine möglichst vollständige Uebersicht über die reichen Schätze
der Orgel-Litteratur für Unterricht, Kirche und allgemein
musikalische Zwecke. Der Werth als Nachschlagebuch wird
durch Angabe der Verleger und Preise, sowie durch Register
nicht unwesentlich erhöht.

Neues Verzeichniss der in meinem Verlage erschienenen
Werke für Orgel (Bach, Brosig, Forchhammer, Hesse, Köhler,
Kothe, Piutti, Rheinberger etc.) versende ich gratis und franco.

Sendungen zur Auswahl stehen auf Wunsch zu Diensten.

Verlag von F. E. C. Leuekart in Leipzig.
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Besond. Vorzüge : Verbind, v. Ton u. Wort. Syst
Schulung d.Finger u.d. Handgelenks. Einführung
in d. Elemente der Theorie u. d. musik. Formen-
lehre. Geschickte Wahl des Uebungsstoffes.
Weckung der inneren Teilnahme f. d. Unterricht.
Preis brosch. Mk. 4.50 (4 Einzelhefte a Mk. 1.50).

Prosp. m.Gutachten ersterFachautorit. gratis

ufranko v.verieger Carl Grüninger, Stuttgart
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^

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

^

8 Neue Koncerte und Koncertstücke
§

mit Orchesterbegleitung.
~ Zur Aufführung empfohlen. ~

Für Pianoforte.

Mac-Dowell, E. A., Op. 23. Zweites Koncert in Dmoll.
Partitur u. Stimmen in Abschrift. Pianoforte-Solo-
stimme mit Begleitung eines zweiten Pianoforte an
Stelle des Orchesters M. 6.—.

Für Violine.

Campa, Gustavo, E., Melodie. Partitur M. 2

0
0
0
0
0
0
0

M. 4.50.

Stimmen
Für Pianoforte zu zwei Händen M. 1.50.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

Für Violonceli.

Haydn, Joseph, Koncert in Ddur. Neu instrumentirt
und mit Kadenzen versehen von F. A. Gevaert.
Part. M. 7.50. Stimmen M. 10.—. Mit Pianof. M. 5.—.

Rensburg, Jacques, E, Koncertstück. Neue Ausgabe.
Part. u. Stimmen in Abschrift. Mit Pianof. M. 4.25.

Homberg, Bernh. , Koncert in Hmoll. Erster Satz,
neu instrumentirt und mit einer Kadenz versehen von
Julius Klengel. Stimmen M. 7.50. Mit Piano-
forte M. 4.—

.

Sitt, Hans, Op. 34. Koncert in Amoll. Partitur und
Stimmen in Abschrift. Mit Klavier M. 7.50.

Für Waldhorn.

Zeller, Georg, Charakterstück. Partitur und Stimmen
in Abschrift. Mit Klavier M. 3.—.

— Koncertino. Partitur und Stimmen in Abschrift.
Mit Klavier M. 3.—.

0
0
0
0
0
0
0

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

O. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Albums
ä Bevidirt von Dr. S. Jadassohn.

iii. | rn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
MK. l,üU. Riemann : Beethoven, Chopin, Mendels-

söhn, Sehnmann. Die Stücke sind auch einzeln

in der Musikalischen UniYersal-BiMiothek erschienen. Verzeichn. durch

jede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Joh. Schubert.
Lieder-Album. 9 Stücke für Pianoforte.

M. 2.50.

PL Scharwcnka

Pianoforte-Album
enthaltend 27 der beliebtesten Stücke für die Jugend aus den

Werken 34 „Aus der Jugendzeit", 45 „Festklänge für die

Jugend" und 58 „Zum Vortrag". Preis 3 Mk., elegant geb.

4 Mk. 50 Pf. (Preis der 3 Werke in einzelnen Heften 13 Mk. 30 Pf.)

Verlag von Praeger & Meier, Bremen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger ,
Leipzig.

Franpois Bendel.

Compositions pour Piano.

Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle pastorale. Pr. M. 1.25.

- 50. Hommage ä Hummel. La consolation. - - 1.50.

- 51. Souvenir de Prague. Gr. Polka de

Concert - - 1.75.

- 52 L'ldeal d'Amour. Melodie ... - - 2.25.

- 53. Lucia. Mazurka de Salon ... - - 1.25.

- 54. La belle grace. Morceaux (Cha-

racteristique) - - 1.75.

- 55. Nr. 1. Fantasie charactenstique

(Träumerei in der Dämmerung) - - 1.50.

- 55. Nr. 2. Idylle. (Ländliches Fest) - - 1.75.

- 56. Tarantella 2 mains - - 1.50.

- 56. Tarantella 4 mains - - 2.50.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Werke für Streichorchester.
~ Zur Aufführung empfohlen. ~

Gade, Niels W., Op. 58. Novelletten. Nr. 2. Edur. Partitur
M. 5.— . Stimmen M. 4.20. Für Pianoforte zu 4 Händen
von Aug. Horn. M. 6.—

.

Keiser, Reinhard, (1674—1739), Suite von Tanzstücken aus
seinen Opern zusammengestellt von Dr. FriedrichZelle.
M. 1.25.

Klengel, Julius, Op. 24. Serenade in F dur. Partitur M. 6.—
Stimmen M. 8.50.

Nicodä, Jean Louis, Zwei Stücke für Streichorcb., 2 Hoboen
und 2 Hörner. Partitur M. 5.— n. Stimmen M. 5.50.

Julius Franke
Oratorien- und Concertsänger (Bariton)

empfiehlt sich den verehrten Concertdirectionen. Adresse

:

Dresden 12, Bäcknitzstrasse.

®rudE öoit ©. ftretyfing in Ce itojig.

Hierin eine Beilage ton Steingräber'g Verlag, Leipiig.



Ceip3tg, £>en 24. September 1890.

28öcf>entlid) 1 Süummer.— S)5rei§^oIbjöJ)rlid)

59Jff., 6ei Sreuibonbfcnbung 6SKf.(®eutf$«

lonb unb Oefterreicf)) refo. 6 3»f. 25 $f.

(SluSIanb). gür 9KitgIieber bei SlUg. Seutfdf).

WufifüereinS gelten ermäßigte greife.

9?eue

3nfertion?gebü^ren bie «ßetitjeile 25 <Pf.—

.

2lbonnentent nehmen alle «ßoftamter, SBu<$»,
WufiFalten* unb SJunftbanblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

M$4tift für Itetft.
(Begründet 1834 oon Kobert Scfjumatin.)

Organ btä SlUgemeinm Seutfdjett 9Kuftft>eretn0.

93erantn,ortltcber Stebacteur: Dr. $ml Simon, «erlag tum «. fi^nt ttttdjfolger in ffetjljtg..

Jlugener & (£o. in Sonbon.

g8. SScflTel & §o. in ©r. «Petersburg.

0eßet§tt«r & ggotff in SBarfcEjau.

<$e6r. in äüricfj, SBafel unb ©trajjburg.

M 39.

£te6eititn6fiitifätg|ler Dafjrgctng.

(Sanb 86.)

^e^ffarbt'fc^e SBucE^. in Slmfterbam.

£($5fer & itorabi in «pijfrabetyljfa.

Jtf0ert $ttfmamt in SSien.

f . gtoifler & go. in Seewurf.

3 f ' f '
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S baft.f. @ 3aboBfoJn: Sebrbu« ber Snftrumentation. «Befprodjen bon Dr. 3 . ©cDudjt. - (Eorrefb onbenjen- iL n -
^erfonalnaCricbten, *eue unb neueinftublrteJÄ-

3. 5. flad), Ijimiiel, (Slndt, Jlojad, |at)i)n

unb ßeetyfltmt als Dirigenten.

®argefteüt Bon

Professor H. Kling-.

I. % <S. 2Jacf) (1685—1750).

2Bir wollen ^ter nur Sach'S St^ätigfett in feiner ©igen*
febaft als gjtuftfbirector an ber Shomasfircbe in Seipsiq in
Betrachtung gießen. Sacb ^atte bei feinem Sitttritt bie ler*
pflichtung übernommen, bie £6omaner=@chüler nicht allein
in ber «ocal*, fonbern auch in ber Snftrumental^uftf
fleißig p unterrichten, »eil ba3 pr Ausführung ber Snftru*
mentalbegleitung »om 3{atb beftellte ftäbtifebe üRufifcorö«
weber btnreicbenb ftarf noch tücbtig War. SDiefeS äfluftfcorps
beftanb aus fieben ^erfonen: »ier ©tabtpfeifern unb brei
Äunftgeigern. 2ln guten 2JfufiEera fehlte e3 in Seimig nicht,
aber tbre 3Jtitwirfung foftete ©elb, tüäbrenb bie Sbomaner
umfonft fpielen mußten. £ro|bem bilbete ber ©ingebor
boeb ben näcbften SWecf, bem bie muftfalifcben Sllumnen p
btenen hatten. 33acb gab allwöchentlich fieben ®efangS=
ftunbett, an benen gegen 40 @dbüler tbeiljunebmen batten,
tt>enn bte öerfebiebenen gböre benufct würben.

öaeh »erlangte bon feinen ©ängern »orpgSWeife SCreff*
unb Sactfid&erbeit fotoie reine Intonation. SDie mufifaUfcb*
teebntfebe Aufgabe, bie er in feinen ©ompofttionen ben
©angern [teilte, toar atterbing« eine febr febtoierige, fo baft
ein im Sacb'fcben Gborgefang reebt tücbtiger Sllumne ba=
bureb }u bem Vortrag ber (Solopartien brauchbar qemaebt
tourbe. Natürlich waren nicht aße Shomaner in gleichem
grobe muftfalifch Begabt unb e^ ift leicht oerftänblich, baft
«ach ftcb mele Wltyt geben mujjte, um bie mufifalifchen
«etftungen btefer, auf eine, feinen ^utentionen entffirecbenbe
©tufe m bringen. Saju gefeilte ftcb noch ber febr unlieb*

fame Umftanb, baf3 nach einigen Sahren bie Slumnen,
»eiche »ach ju brauchbaren 3«ufifern herangebilbet hatte,
bte ShomaSfcbule t>erlie§en unb bann burch anbere erfefet
würben, bie S3acb erft wieber in ber äKuftf unb im ©efang
unterrichten mußte, bi§ fte fähig würben, bte abgegangenen
aiumnen etntgermafsen p erfefcen. SDaher ift es begreiflich,
baf3 burch tiefen Umftanb bte ©heraufführungen in'« Stocfen
gerieten, ftcb im ©timmöerbältnife mangelhaft jeigten unb
im ©an&en otel p wünfehen übrig ließen, toaä jwifthen
«ach unb bem Sftatb p wieberwdrtigen Reibungen führte,
bte manchmal ben großen äMfter »erbitterten unb ibm bie
Erfüllung feiner Slmts^flidbten herslich oerleibeten. 5fr bem
Entwurf einer wohlbeftattten Ätrcbentnufif", eine Eingabe
welche ©ach 1730 machte, forbert er p einer tooßftänbigen
fttrchenmuftf 56 5ßerfonen, 36 Sänger unb 20 fjnftrumen»
ttften. Unter feinen Xbomanern befanben ftch bamalg jeboa)
nur 17 al« ©änger p ©ebrauchenbe unb üon ben 8, ihm
p ©ebote ftehenben ^nftrumentiften , waren bie meiften
©tumper, mit benen er nicht oiel anfangen fonnte. Seiber
Waren bte SRtttet, Welche bte Stabt für bie Äircbenmufil
aufroanbte, fehr gering unb fo blieb e3 benn immer beim
mten. SBerfen wir nur einen SBlidE auf bie eigentlichen
®"«ctw5«**«Ptniffe, bie p Reiten «ach'S üblich Waren;
lelbftöerftanbhdh »erfuhr in ber Ausübung biefer ieber 5Dtufif=
btrector nach feiner eigenen SBiUfur.

3n feinen „üRuftlaliftbe SDi^curfe" (Dürnberg, 1719)
atebt jobonn Seeren« angehenben Dirigenten folgenbe
Belehrung: „ber eine tactire mit bem guß, ber anbere mit
bem Ropfe, ein britter mit ber £anb, anbere mit beiben
©anben, einige nehmen eine Papierrolle, wieber anbere
einen ©teefen in bie §anb. ®in jeber orbentlia)e SDirigent
werbe fem «erfahren naa) Ort, Seit unb ^erfonen an»
gemeffen einprichten wiffen; wer barüber attgemein gültige
Siegeln geben wotte, »erbiene aufgelacht p werben, benn
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Wal biet; nidtf angebt, bal foHfi bu nicht blafen, lafj bu
einen anbern tactiren wie er rottt unb tactire bu, wie bu
WiEft, fo geflieht feinem Unrecht."

Slbbilbungen aul bem Stnfang bei borigen .Qahrbun»

bertS, Welche SKufifc^öre unb SDirigenten burfteEen, jeigen,

in Welcher SEBeife bie SDirigenten ihr Stmt ausführten. 3n
einer Sammlung bon Supferfticben

, welche 1725 bei

©h- Sffieigel in Dürnberg beraul fam unb bie berfchieben*

artigften SDcufifer in Stetion toorfü^rt, finbet man auch einen

SDcufifbirector, reeller, eine 9iotenroEe in jeber §anb, aul
ber Bor ihm aufgehellten Partitur ftebenb eine bierftimmige

9flotette, ©antäte dominum birigirt; barunter ift ju

lefen

:

3<f) bin, ber birigirt bei) benen SD!uftf=S£)ören,

groar ftiH, n>a§ mief) betrifft, bodj mad) id) at(e§ laut.

(Srljeb id) nur ben Sinn, fo laffet fid) balb Ijörert,

2ßa§ unfern Seib ergöj}t, unb aud) bie ©eel erbaut.

2J?ein 91mt wirb eroiglid), bort einften§ aud}, tierbleiben,

SBann Gimmel, ©rb unb SKeer in purc§ 9?id)t§ üerftäuben.

Stuf anbern SIbbilbungen fteb. t ber mit ber 9?otemoEe

bewaffnete SDirtgent balb neben bem Drganiften unb bert

Trompetern getrennt in ber ÜJtitte ber recbtl unb linfl

bon ihm gruppirten Sänger unb ©eiger bor ber 83rüftung

bei Drgelchorl. 9licb.t alle 23irectoren bebienten fich ber

<gänbe ober ber 9iotenroEe, fonbern birigirten auch mit ber

Violine, um mit biefer ben Sängern jur §ülfe ju fommen,

Wenn el nötbig war. SBieber anbere, fo auch 33acb, be=

nu^ten bal ©embalo, um bureb hörbare! muftfalifchel ©in=

greifen bal Tempo aufregt ju erhalten.

S8aa;'! Sohn, $b,iti»p ©manuel, fpricht fich über bal

©embalo all SHrectionlinftrument in feinem „Qkrfua) über

bie Wahre Slrt ba! ©labier ju fpielen", folgendermaßen

aul: „SDal ©labier, Welchem unfere Verfahren fa>n bie

Einführung anbertrauten , ift am beften im ©tanbe, niajt

allein bie übrigen ©äffe, fonbern aua) bie ganje SRuftf in

ber nötigen ©leichheit bom Tacte ju erhalten ; biefe ®leicb=

heit fann aueb, bem beften SKufico, ob er fchon übrigen!

fein geuer in feiner ©ewalt fyat, im anbern gaEe bura)

bie ©rmübung febroer Werben. Sa bfefe! nun bei einem

gefebehen fann, fo ift bie Verficht, roenn biele jufammen
muficiren, um fo biel nötiger, jemebr h'erburcb ba! Tact*

Schlagen, Welche! tyut ju Tage blo3 bei weitläufigen

3Rufifen gebräuchlich ift, boEfommen erfe^et Wirb. SDer

Ton bei glügell, toelcber ganj reebt bon ben 3JZitmuficiren=

ben umgeben fielet, faßt äffen beutlicb in'! ©ebör. ©a^ero

Weifj icb, ba& fogar jerftreute unb Weitläufige ÜKuftfen, bei

welken oft Diele freimiEtge unb mittelmäfjige 3Jlufici ftc^

befunben j?aben, blol bureb ben Ton bei glügell in Drb=

nung erhalten roorben finb. ©teb^t ber erfte Stolinift

folgenbl, Wie el fic^ gehört, nab;e am glügel, fo fann rtidt;t

leicht eine Unorbnung einreiben. Sei ©inge=Slrien, worinnen

ba§ 3eit'3^a& fi^ fcbleunig oeränbert, ober roorinnen aEe

Stimmen gleich lärmen unb bie ©inge=©timme aEeht lange

5Roten ober Triolen $ai, roelcbe wegen ber ©intbeilung

einen beutlicben Tact^Scblag erforbern, f;aben bie Sänger

auf biefe 3lrt eine grofje ©rleicb^terung. Sem S3affe wirb

eS o^nebem am leic^teften , bie @letc|beit bei Tactel ju

erhalten, je weniger er gemeiniglicb, mit febweren wnb
bunten Sßaffagien beschäftiget ift, unb je öfter biefer Ilm»

fianb oft ©elegen^eit giebt, bafe man ein ©tücf feuriger

anfängt all befc^liefset. 2ßiH jemanb anfangen ju eilen

ober ju fcbletoben, fo fann er burcb'l ©labier am beutlicb^ften

ju rechte gebraut Werben, inbem bie anbern Wegen bieler

Sßaffagien unb 3tücfungen mit ftcb felbft genug befa)äftigt

finb; befonberl b^aben bie Stimmen, welche Temborubato

baben, bierbureb ben nötbigen, na<$brücflic|)en SSorfc^lag bei

Tactel. (Snblicb fann auf biefe Strt, weil man bureb bal

p biele ©eräufcb, bei glügel! an ber genaueften SBabr^

neljmung niebt ge^inbert wirb, fe^r leictjt bal 3eit«9Jla6,

Wie el oft nötbig ift, um etwal wenige! geänbert werben,

unb bie hinter , ober neben bem $lügel ftcb befinbenben

Sölufici fyabm einen in beiben §änben gleicben, bura>
bringenben unb folglid; ben merftiebften Schlag bei Tact«
bor Stugen." —

9ftacb ber Slulfage Slgricola'S War ^. S. Sad; im
Sirigiren febr accurat unb im Beitmafje, Weisel er ge^

wßbttlicb febr lebhaft na^m, fetpr fteber, fowie ib,m bon

feinen ^eitgenoffen ein entfprea)enb umfia)tigel wie ener=

gifd;el 5Dirigiren nachgerühmt Wirb.

$n fpäteren fahren bebiente [ich Sich nicht mehr bei

Sembalo, fonbern führte meiftentheil! bie @eneralbaPeg!ei=
tung auf ber Drgel aul, Wal in ber Kirche boch biel

practifeber unb eingreifenber War unb mehr ©ffect machte.

Dbwofjl Sacb ein ben ^rieben liebenber 2Rann War,

fo War er bennoch, Wie aEe Äünftler, oft reijbar, befonberl

bann, wenn bie Slulführung feitenl ber Sänger ober ber

Snftrumentiften nicht nach feinem SSunfcIje aulfiel. @inft=

mal gefchah el, bafs bei einer 5ßrobe ber Drganift ber

Thomalfirche, ©räbner ober ©örner, aul SSerfehen einen

gehler machte. 5Da ri§ fich Sach in SButt) bie ^errüefe

ab, fcbleuberte fie bem äRiffethäter an ben Äopf unb
bonnerte: „@r hätte lieber foEen ein ©chuhfliefer werben!"

Manchmal gefdhah el, baf? er einen ungehorfamen
Schüler mit Ohrfeigen Dorn ©hör jagte. Uebrigenl hatte

SSacb. feine liebe 9loth, um bie 9totte ber Thomaner im
fa)ulbigen 9tefpeft ju erhalten, wie bal ja leicht begreif*

lieh ift.

(gortfefcung folgt.)

3ur d5efd)t4)te kr Jlufth unb tos Dealers

S5on Josef Sittard.

Verlag bon SB. Stofylljammtx , Stuttgart.

S3efprod;en Bon Rol). Prölss.

(gortfegung.)

Unter §erjog griebrich I. ftanb bie Eapette bon 1596
—1605 unter Seonharb Sechner, bon ba biß 1608 unter

Safiliul groberger. Se|terer erhielt aufser freier SBoIjmung

unb reichlichen 5Raturallieferungen 132 ©ulben, fo Wie für

Verpflegung unb Unterricht bon 8 (JapeEfnaben 144 ©ulben.

S)ie Sefolbung ber Qnftrumentiften belief fich bamal! auf
82 ©ulben bei anfehnlichen Jlaturallieferungen. 3^ur ber

gnglänber 5ßrtce erhielt aufjer lederen 215 ©ulben, ber

„Sammermufifu!" gortunatui 5Rib aul Defterrreia) fogar

250 ©ulben jährlia). @l finb hier bie erften Sßeifpiele,

ba§ Sirtuofen beffer, all GapeEmeifter bejahlt Würben.

Sohn 5ßrice ift eine ^erfon mit bem unter biefem tarnen
1630 am 5Dre!bner §ofe Wirfenben 9Jcufifer, ber hier „eine

©ammeratufit auf franjöfifche ,
englifche unb ba el bon

Döthen auf je|ige italienifche Lanier" einrichten WoEte,

„Wal ihm in SBürttemberg mit §ülfe feiner beiben Schwäger
(wahrfcheinlicb ben bort gleichjeitig mit ihm angefteEten

beiben 3KoreE) gelungen fei." Sittarb glaubt barau! fchließen

ju bürfen, ba§ bie Äammermufif am SBürttembergifchen

§ofe früher eingeführt worben fei, all am fächfifa)en. ®a
aber englifche ^nftrumentiften hier fchon feit 1586, wenn
auch unterbrochen thätig waren, fo ift biel um fo fraglicher,
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all ber berühmte gapeümeifter ©$iife bal, toa! $rice

Gammermufif nannte, für mufifaltfche Sharlatanerie erklärte.

Unter bera Nachfolger griebridb. I., Qo^ann £$?riebrta),

füllte ber Äoften toegen bie ©apeEe eingefchränft toerben,

toa! äur ©ntlaffung grobberger'l unb, tote eine Vorftettung

bei Äirchenrathl, ber jur Söefolbung nicht unbebeutenb bei-

tragen tnufete, betoeift, unter bem GvapeEmeifter @. Staab

jum Verfalle berfelben führte. Aua) fcheint el, all ob bie

hier gemalten ©rfparungen su ©unften ber bamat! in

Aufnahme fommenben ^rttientionen, VaEette unb ähnlichen

geftfpielen ftattgefunben Ratten. SDie Vermählung bei ^erjogS

(1604) bot baju toahrfcheintieb bie erfte Veranlaffung. SDa!

erfte VaKet aber toirb hier im ^a^jre 1616 jur geier ber

Saufe bei grinsen gtiebrieb. ermähnt. SDa biefe SDar=

fteEungen Pon ber ^ofgefeEfchaft felbft aulgeführt tourben,

fo tourbe auf ihre äluSftattung grofser SSertb gelegt. SDer

3JJafa)inift fpielte babei eine b,eroorragenbe 3toEe" unb el

fann nicht befremben, ihn in ungetoöhnlicher äöeife bejaht
}it fe^en. ©in getoiffer ©erbarb $hilippi erbielt unter bem
S£itel eine! ^Kflenieur! 1618 ein ©ehalt öon nicht toeniger

all 1000 ©ulben jährlich- Vefonber! eigneten ftdt> ju folgen

SDarfteEungen, bie non Italien aulgeb.enben SingbaEette, bie

in Vari! ihre bö^fte VerPoEJommnung unb auch üon b.ter

jumetft ihre toeitere Verbreitung erhielten. SDa! erfte Spiel

biefer Art hat in Stuttgart naa) Sittarb 1660 ftattgefunben.

16 Qcfyx fpäter finbet ftd; bier bie erfte 9cachrid)t Pon einer

Aufführung ber fogenannten „ SBirthfdjaften ". Siachbem

fdjon 1600 unter griebrich I. englifche Sdjaufpieler am
2Bürttembergifchen §ofe erfdnenen toaren, toieberholte fieb.

bieg in ben Sahren 1609 unb 1613. $n legerem roirb

bier aud) einer franjöfifd)en Gruppe gebaut, roela)e grauen
all Schaufpielerinnen mit fteb. führte.

SDer breijjiajährtge Ärieg braute, toie faft überall in

SDeutfchlanb, aud; hier grojje Störungen unb Untertreibungen

in ber ©nttoicfelung funftlerifdjer Unternehmungen mit fiaj.

9Rach ber unglücklichen Schlacht bei üftörblingen tourbe bie

Kapelle fo gut toie aufgelöst. @rft 1639 fcb,ritt man toieber

langfam an eine SöieberherfteEung, Pon ber aber bodb. erft,

naefe/bem ber griebe aEfeitig gefchloffen toar, ernfttia) bte

Siebe fein fonnte.

SDie (Sntroicfelung bei neuen ^nftitutl litt aber lange

unter ber ©iferfuebj unb ben Streitigkeiten ber SapeEmeifter

unb £>oforganiften, fotoie unter bem fdjlaffen Söefen unb
ber 2Biberfepd)feU ber übrigen SapeEmitglieber. Slid&t

nur ber 1657 jum ßapettmeifter ernannte Samuel @apru
cornul, ein grünbltch gebilbeter SDfuftfcr, bod) aueb. ein

SRann Pon grofjem Selbftbetoufjtfein unb (SigentoiEen, fonbern
audb. ber nach feinem 1665 erfolgten Abgang an feine Stette

berufene SJtagg geigte fia) ben bjeraul entftehenben Kämpfen
nicht getoad^fen. SDer 1674 jur Regierung gelangte ^er^og
SBilb.elm Subtoig fcb.ränfte ba^er bie i^rem SßerfaE entgegen«

toanfenbe (SapeEe toieber auf bal Jlöt^igfte ein. dürft @ber=

b.arb Subtoig (1677—1733) toenbete it;r nad; erlangter

aJiajorennität (1693) toieber ein lebhafterem £$ntereffe ju.

SDod) mai$t fia) ein leerer 3luffcb,toung berfelben erft unter

bem feit 1698 am £ofe toirfenben unb jtoei %a$K fpäter

jum GvapeEmeifter ernannten %. Siegmunb gouffer^bemertlid).

äua) er aber hatte mit feinem älmtlbruber Sdjtoar^fopf

unb mit ber Unbotmäfcigfeit ber ^nftrumentiften unb Sänger
ju fämpfen. @in Sa)üler SuEp'l, hatte er ftd) bereitl all

©rünber ber Hamburger Oper berühmt gemacht, all er

le|tere nun auch hier mit feine! früheren Sehrerl „2lcis unb
©alathea" einführte, ber bann rafa) hinter einanber mehrere
Dpern pon ihm, Pon Steffani unb ©ianettini folgten. @in

unruhiger Äopf non burdpgreifenbem ©harafter, ber nirgenb

lange aulhielt, hatte er fidj, nachbem er, toie el fdjeint,

tiorher fein ©lücf in (Snglanb gefugt, nach Stuttgart be=

geben, too fein Sßater, toie el bei Sittarb einmal (S. 77)

heifet, feit 1686 unb toie man ein anbere! 3Jlal (©. 309)
bei ihm lieft, feit 1674 bil ju feinem 1695 erfolgten Stöbe

all „SDirector unb Informator üöcuficel" am 5päbagogium
unb an ber StiftlEirche angefteEt toar. Schon üor feiner

befLnitiüen Slnftettung all Sapellmeifter brachen bie Reibereien

jtoifchen ßouffer unb Schroar^fopf aul, tooju bal Verhalten

einer, ber jegt in ber Stuttgarter §ofcapeEe angefteEten

Sängerin bie erfte Sßeranlaffung gegeben &u haben fcheint.

SDie 3Jenitenj ber gapeEmitglieber tourbe fo gro&, ba§

(Souffer bei bem ^erjoge barauf antrug, ein @fempet ftatuiren

ju tooEen. Schon 1704 toar el mit feiner ©ebulb ju @nbe.

(Sr nahm unb erhielt feine (Sntlaffuttg. Schtoarlfopf erntete

jeboeb. nidpt bie grüßte feiner Umtriebe, ba ihm fein früherer

Schüler, 3. @. ©brifrian Störl, jur Seite gefegt tourbe unb
feinen ^ntriguen mit falter 3Inmafeung p begegnen tou§te.

ßtoei ^ethre fpäter tourbe beiben 3. S. fkj all ObercapeE»
meifter oorgefe^t, eine SteEung, bie mit bei lederen
1617 erfolgten Stöbe frei tourbe; roenigftenS erhielt ber

gleidbseitig angefteEte VrelcianeEo erft fpäter biefen SEitel,

je|t aber nur ben eine! „Musique-Directeur unb Maltre
des concerts de la chambre". ©! fcheint, bafj biefe 33er=

hättniffe ben berühmten ©omponiften Jfteinharb Reifer, ben

Nachfolger ©ouffer'l in Hamburg, ber gleichseitig bie SDirection

ber borttgen Dper niebergelegt hatte, jtoei Qahre fpäter nach

Stuttgart geführt. @r befanb fich hier augenfeheinlich in

berfelben Sage, toie (Souffer jtoei Qahre Por feiner 3lnfteEung.

SBie biefer betoarb auch er ftd) um ledere. SBie biefer, tourbe

auch er nur tierfuchltoeife mit ber Aufführung üerfchiebener

2JJufifftü(fe betraut. Dbfdjon fein Stuf unb fein Stalent

noch größer, al! ba! gouffer'l toar, aber nicht mit bemfelben

©rfolg, ba er el in Srelcianeöo bei bei £>erjog! Vorliebe

für Italiener mit einem ungleich gefährlicheren ©egner ju

thun hatte, all ßouffer mit Schtoarfcfopf. SDie in biefer

Angelegenheit geroechfelten ©riefe, bie Sittarb aulfinbig ge=

macht unb jum erften 3Jcal mittheilt, finb in mehr all

einer Sejiehung fo intereffant, ba| fie toenigften! auljug!»

roeife hier mitgeteilt ju toerben oerbienen.

„@uer <Qochflräflid}e ©jceEenj — beginnt Reifer ein

Pon ihm an ben DberhofmarfchaE gerichtete! Schreiben Pom
16. 2tug. 1719 — erlauben mir «gochgeneigt

,
ba§ ^nen

hiermit, toeil bero SBichtige affaires mir 2Jieinen perföntichen

gutritt nidjt gegönnt, eine fchrifftliche Slufftoartung mache,

unb SDero Piel gültige! Patrocinium mir aulbitte. — Stach»

bem e! meiner contienienj nicht mehr fepn toiE, in Stutt»

garb mich länger aufhalten, unb ich aber jeboch bie ©nabe
gehabt, ©r. |>ochfürftl. SDurd;!. Veranlagter mafeen mit

einer Äirchen» unb einer Kleinen Stheatralifchen JJcufic auff-

jutoarten, mithin mir nicht gejiemen toiE, fo ftiEfchtoeigenb

toeg ju gehen; 2111 habe auf ben beoorftehenben Subtoig!»

SEag eine neue ©erenata perfertigt, toomit ich bfy §och*

gnäbigfter Sr. ^ochfürftl. SDurd^l., bie Abfchteblaubienj

nehmen möchte; toenn anber! @to. |)od;gräfl. 6jc. bie ©nabe
üor mid) haben unb bon bem projectirten dessein Sr. SDurchl.

apertur geben tooEen, bamit unter gnäbigften hohen consens

bie Materi gebrudt unb üffiufic» groben angefteEt toerben

bürfften." pp.
(goetfefeuttg folgt.)
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Bikktik.
©. 3aba§foIm : Selprbua) ber ^nfirumentation. Seipsig,

©reitfopf & Härtel.

SBenn ein üRann tote ^abaSfobn, ber ficfy föjon feit

Sa&rje&nten als ©omponift, £§eorettfer unb Se^irer in ben
toeiteften Greifen e^renöoH befannt gemalt, ein rieueS 2öerf

publicirt, fo barf man fa>n im Boraus auf eine aHfeitige

ffiertbjd;ä§ung beffelben fcpefeen. Sie ^tnter^er fommenbe
Äritif l>at bann nur bie Aufgabe, ben $nf;alt, bie 5Dar*

ftettung ju befpred)en unb barjulegen, tooburdj fid) baS
DpuS auljeidb.net, meliert ©tanbpunft, toela)e Stellung es

in ber neueren Siteratur einnimmt. QabaSfo&n ^ nun
baS ganje ©ebiet ber (SompofüionSletjre burd? Sebrbücfyer

bereichert. Harmonie, (Sontrapunft, guge, gormenlebre finb

öon i^m bearbeitet toorben. SDen Slbfcbjufj bilbet bie bor=

liegenbe ^nftrumetttationSle^re.

@in grof3er SSorjug biefeS SßerfeS befielt barin, bafe

ber SSerfaffer nid)t bloS ben Tonumfang ber öerfd)iebenen

^nftrumente angiebt, fonbern aud) pgleicb bie praftifd)e

Sertoenbung in sablrekfyen SBerfen unferer Sonmetfter burcb

ßttate »eranfdjaulicf;:. SDabet roirb er fo fpeciett, bafj er

j. SB. bei ben Streie^inftrumenten audp fogar äße möglichen

Doppelgriffe barlegt unb jeigt, tote fie bie ßomponiften für

aStoline unb ^iolcmcefl »ertoertfyet haben. 3IIIe je|t me^r
ober Weniger gebräuchlichen SEontoerEjeuge , üon ber ©eige

unb glöte bis jur SRanboline
, 3^er / Trommel, 33ecfen,

£ambourtn unb Triangel b,erab, toerben fefyr ausführlich

betrieben, beren JHangcolorit gefdnlbert unb babei bie

3lntoenbung in Sonftücfen unferer befannteften Sompontften

gejeigt. SDajj er mit unferem eigenen Organ, b. h- mit

kennenlernen ber menfd;licb,en ©ttmme beginnt, ift felbft*

öerfiänbltch. S5ie erfien brei Sapitel behanbeln bie @ompo=
fttionen für ©ingftimmen, hauptfächlich 2JJotetten. SDabei

toirb bie gorm berfelben bargelegt. SDarnad) toerben ßlaüier,

Drgel, fotoie alle in ber Äammer=, Äirchen», 6oncert=, Dpern*

unb Sölilitärmuftf öorfommenben Drchefterinftrumente fennen

gelehrt unb beren Se^anblung burd) jahlreidje, im £erte

etngefd)altete Seifpiele üeranfchaulicht. SDer SSerfaffer fagt:

Um beim @d)üler bie Sorftellung beS ^langes eines 3n=
ftrumenteS, bejiehentlich ber Älangtoirfung mehrerer gleia>

jeitig gebrauchter, ^erfcorjurufett, mufjte ich mich auf ©teilen

aus foldjen SBerfen belieben, bie ich als allgemein befannt

öorauSfefcen burfte. Deshalb babe id) bie beregten 23eü

fpiete öorjugStoeife aus ben befannteften Söerfen ber (Slafftfer

herausgezogen. ®en @chlufs beS SudjjeS bilbet bie 2ln=

leitung jum ©inftubiren ber ©ingcböre, tote pr Seitung

»on Drd^efter, ©hör* unb ©oloftimmen in groben unb
Aufführungen. S5ie meiften Söeifpiele §at ber 3lutor aus

ben SGBerfen folgenber ©omponiften getoöJ^lt: 33adb, SJlojart,

©eetboüert, Schubert, SBeber, Sherubini, ß^opin, 3JlenbelS=

fo^n, SJJle^erbeer, Schumann, @pob,r; aud) Sloffini, 5Reinecfe,

9ltcfearb SBagner unb noä) »tele 9lnbere toerben citirt. 2lber

merftoürbig, unerflärlia) ! unfer ©rofjmeifter grj. Stggt ift

»ergeffen ! ! ! llnb bod) mufjte berfelbe fdpon als erfter

ElaöiertyeroS ber 3teujeit ertoä§nt unb an beffen SGßerfen

gejetgt toerben, bis ju toeld^er |)ßfye bie SSirtuofented^nif

unter feinen §änben gelangt ift ;
ganj fo, toie es bei anbern

^nftrumenten unb ben bafür componirten SBerfen gefcbef;ert

ift. ^offentlicb, toirb in einer jtoeiten Sluflage beS S3ua)S

biefer geiler befeittgt unb aud)SiSjt'S©d9Cpfungen,fotoo^Ifür

eiabter toie für Drd)efter unb ©efang, als ^oa)fc^ä|enStoerttieS

©tubtenmaterial eb.renüoE getoürbtgt. Dr. J. Schucht.

Corrcf ponben$en.

®o§ V. unb lefcte *Prufung8concert Der Sönigl. SKufiffc^ule am
15. 3uli b8. 3^8. rourbe mit einet ©qmp^onie für grofjesi Drcftefier

Bon SIbolf SBeibig eröffne!. ®ie§ bebeutenbe SBerf fd^Kefet ficf>

in feinem S^orafter unb ber gönn nad) an bie claffifdje @^mü^ortie

an, bewahrt mithin bie fjifrorifcfien @ä|e Stttegro, ©^erjo (öon

langfamen Sempo 2 S!RaI unterbrochen), Stbagio unb SlHegro.

©eine SluSbrucföroeife ift flar, flteßenb unb natürlich, Belebt burd)

reijbotte grifdje ber ©mfcftnbung
,

roetdje jumeiten ben ©fjarafter

ber ©orgloftgfeit tragt, äber ani) tiefe unb crnfte Stnflänge bietet

unä ber bem SKanneäatter na^e fte^enbc 2onbic£)ter, fo bor Stdcm

im Stbagio, roo bie 2 Xßat auftretcnbe ^"founc unb bie Eantilene

ber Dboe recfjt ^atfjbenfltdieS fagen toiffen. ®e§ necfifd)=reijettben

Sdjerjo'S fei fjier nur furj aber einbringlid) gebadjt. 2Ba§ alle

@ä|e gfeicfjmäfeig augjeicönet, baä ift bie Qnftrumentation, unb

moberne SKeifter — ein roob,Iü6erIegte§ 2o&, — ineldje fid) Bereits

einen Kamen errungen Ijaben, f)ier fönnten fie lernen, bafä Qnftru^

tnentation nidjt nad) äufserm Effect, fonbern nadj innerer
SSaljrfyeit ju ftreben fjat. 28te biScret, wie bejeidjnenb finb j. 58.

bie Seilt, bie Oboe« unb glotenberfcBmeljungen im erftcn nnb legten

Sage, unb trenn Ijter ber Sttanc SSeetfjoDen Sßorbitb mar, rote aaä)

bor allem in ber mufiFa(ifd)en ® urdjfüljrung ber ©äge, fo weifj

Qebermann, bafä bamit nur ein £|o£)eä 2ob au§gefprod)en »erben

foH. ©anj befonber? aber ift bie rmtftfalifd)e ©el bftftänbigfeit

ber ©ebanfen ju rühmen. §ier ift allein ©elbftftänbigfeit, Äraft,

Stnmut^ unb SEiefe, S^arafter, ffertiigfeit, finabbfteit be§ Sluäbrucfä

unb Sittel in ben ©ienft einer jeglidjen ä'ufsern ©ffect au§fc6,Iief3enbeit

3nnerltd)fcit geftettt, ©igenfdjaften , lreldje ju ben aHerfdjönften

Hoffnungen berechtigen. §ier ftel)t mieber einmal ein glaiiäenbe?

Talent ba, unb, um bie ®ornenba^n ifjm ju ebnen, weldje ber

UnBerftanb unb bie urtfieilölofe 9J?engc über junge Somboniften

beifügt , trotten roir unfer Urt^etl unb unfere 5(3rob[)eäeifjung über

3IboIf SBeibig nidjt äurücf galten, »elcfi,e lautet: ®ie SSSelt Weifj

noch ntd)t§ bon ihm, aber — bereinft roirb bie SSelt bon

ihm lr>
i f f e it. — 8118 sroeite Kummer beä Soncertä folgte Sigjt'ä

®on3uan»$hatttafie für Slabier bon §errn granchetti bor=

getragen. Stuf bem Programm eineä ^rüfungäconcertS foldjc Kummer
muf3 bon bornherein ©tarnten erregen. Kur g e i ft i g e SSirtuofen tonnen

fich an folchc Stufgabe tragen, unb eine botlftSnbig geiftig=inbibibuede

®urd)bringung im SBunbe mit ber 5£edjnif fidjert t)ter adein bie

Söfung. §err grandjetti entlebigte fidj in angebeuteter SSeife feiner

Slufgabe; audj bei ihm erfdjien, nach £t§gt'fcr)er Intention, bie

Sedjnif BoDftänbig in ben ©ienft ber Qbee gefteHt, unb roenn fid;

hierju baS geuer be§ geBornen Qtalicnerä gefeilte, fo rann man fid)

einen SJegriff bon ber BoHenbet * fünftlerifchen SiebergaBe machen,

eine mufifalifdje Zfyat, welche §errn granchetti ohne weiteres in

bie SReihe ber erften Slabierfbieler ber ©egentoart ftellt. SGSahrlid)

einen glänjenbercn S3eroei§ ihrer Sehrfäljigfeir, tna§ ElabierfBiel

betrifft, tonnte bie Jfönigl. äRufitfchuIc SJcündjenä nidjt Bringen.

3hm ebenBürtig fteht ber ©efang jur ©eile, trag SBagner'ä

Xannhäufer = Slrte geigte. ®ie nod) jugenblidje ©ängeritt,

grl. S3üffel berfügt über ein herrltdjeä, grofjeS unb fiangreid)c§

Organ, roeldjeS bon 6efee(ter ©mbfinbung unb bramatifchem geuer

unterftügt toirb. ®ie jubelnb=feftliche Stimmung biefer Slrie (,,®id)

theure §alte grüfj id) roieber") roieberäugeben, gelang ber Sängerin

bortiefflid), unb bie nidjt enbentroüenben SSeifaügftürmc Bei biefem

®ebüt fbradjen beutlid) genug für bie fünftlertfd)»boIIenbete

Setftung, für roeldje grl. Süffel roohl, näcElfi bem SCbblauS, feine

größere Stnertennung gu Xtjtil werben fonnte, unb ihrem £ef)rer,

5)Srof. genger, alä baburdj, bafj ber antoefenbe §err ®irector *PoHini

aug Hamburg fie bom ^obium meg für bag bortige ©tabttheatet
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engagirte. SKSelche SOcufiffdjule fännte foldje Erfolge aufmeifen? —
21IS brüte 9iummer folgte S3oIIobe unb <{SoIonaife für bie

SStoliue Bon £. SMeurtempS. $err ©cfjörg fptelte BeibeS mit

tecfmifcher ©etoanbljeit unb fcfjöner Snnerltcfjfeit; Bielleicb> f)ätte bie

SSattabe nod) ettoaS mehr p. p. ihrem fo überaus jarten unb

fdjtoärmerifchen Sljarafter nadj Bertragen. — 3m golgenben erfuhr

23eethoBcn'S ©Sbur^SlaBierconcert burd) £>errn bei ©ranbe eine bor

allen bie jarten Stellen herrlich interpretirenbe unb im ganjen tief

empfunbene SSiebergabe im erften Sage, roährenb Slbagio unb

SRonbo beS SoncertS Bon §errn ©djmib recht matfer bewältigt

würben. — ®ie Borle^te Kummer, „®er Suftgetfter ©efang für

„Ef)or unb Drcfjefier" ift eine Sompofition Bon Johannes £echri£,

wclctje im allgemeinen redfjt SSeachtenStBertfjcS Bietet. — ®en Sefcfjluf)

beS SoncertS bilbete SRenbelSfohn'S Duoertüre ju 9?uy 531aS, meiere

bie Drdjefterflaffe ber Sönigl. 3Kufiffd)u(e mit bem if)r eigenen

tünftlerifdjen 3ugenbfeuer in hob>r Fünfflerifdjer SSollcnbung in

einer Seife toiebergab, roelcfte burd) bie gjugenb einjigartig ift

unb roirft, unb felbft bem Bertuöfjnteffen Ohre 9?idjt$ ju roünfcfjcu

übrig laffen möchte. — 8(n baS Soncert felbft fnüpfte fid) bie übliche

Scfjlufjfeierlichfeit, roele^e ©r. ©jceöenj ber Sönigl. ©eneralintenbant

unb ®irector ber Sönigl. 2Rufiffd)ule greifen oon Verfall mit

herälicfjen SBorten eröffnete, nnb junächft barauf hinroieS, rote ferner

es ihm mürbe, ftdj oon ben ©djülern feiner Slnftalt ju trennen,

bie jefct ben ernften SBeg in'S Seben antreten, nnb welche ber Slnftalt

jur Siiexbe gereift hätten. 9?acf> bem, bem §erru GultuSminifter

für fein (Srfcheinen auSgefprocbenen ®anf mürben bie (SlcBen ber

jfönigl. SJlufirfchule namhaft gemalt, toeldjen für ihre Sunftleiftungen

bei ihrem ®ebüt ein öffentliches ßob gebühre. (SS roaren bieS bie

Herren Slbolf SBeibig, grandjettt, bei ©ranbe, Qtmbauer, ©onberer

unb gräulcin Söüffel. §ieran reifte ftcf) bie Ueberreidjung ber

ßeugniffe unb bie ©ntlaffung. — SBir felbft motten nietjt fchliejjen,

otjne ber Sirection ber Sönigl. 9Jtufiffdt)ute unfern tjerälicfjften

©lüdtounfd) für folctje SRefuItate barjubringen, [Refultate, welche

nicht nur jutn Sb,eil ben Stempel beS äufserorbentlidjen tragen,

fonbern pgleid) einen 93etoeiS Bon ber trefflicf) entfalteten Sehr»

thätigfeit liefern unb ber Sönigi. OTuftffdjuIc SftüncljenS ju 9tul)m

unb gierbe gereichen. P. von Lind.

Kleine Rettung.
'iageögefcfjidjfe.

üBrootli)». 25 jätjrtgeS ©tiftungSfcft be§ Sirion am 15.

unb 16. Sluguft. 2lm 15. Sluguft: SSocal« unb SnftrumcntaU
Soncert. Unter SDiitmirfung Bon gräulein @mtna ©ct>armann: Sit.

§»errn äRar SBenbij: Violine. §erm SR. SEljadon: Slccompagnift.

£errn §ugo Sroetfdjel: Drganift. SIrtljur Slaafjen, ©irigent.

äRännerior: geft=6antate, für ÜJfännercfior, ©oloquartett, Orgel
unb Slaoierbegleitung Bon ©. gromm. Prolog, gefprocfjen Bon
©errn ^eter SBertfdt). SSioIin-©oIo, Andante et Kondo capric-
ciosa Bon @t. ©aenä, §err 2Jlaj SBenbij. SKännerc^or (a oa-

pella), „®te fttffe äBafferrofe" Bon granj »bt. ©olo: §err Sari

Sölerfc. (SSom Strien in feinem erften Soncert Bor 25 Satjren mit
bemfelben ©oliften gefungen.) 3tlt=©oIi: „®u bift mie eine

SBlume" B.n St. 8tu6inftein, „3Benn id) in Deine Stugen fe^'"
Bon SR. ©djumann, „Stiü, wie bie Sfacfjt" Bon Sari S8ot)m, gräulein
Sitima ©cftatri.ann. S3toIin=©oli : SRomanäe Bon SBütjelmj, 2a«
rantetta Bon ©auret, §err 3Kar SSenbij. TOännercfjor (a capella),

„Sßom SREjetn" Bon 3Kaj SBrucf). 2lm 16. äuguft: ©rofseS ®arten=
Eoncert, gegeben Bon ber ßapetle beS 12. SRegtmentS, §err ff.

fetbolbt, ©irigent. SOcarfcfj
,

(„Strton ") Bon Seibolbt. ©erenabe
Bon §erfurt. SBaljer öon ©traufs. ©election, aus „Sliba" bon
SSerbi. gadettanj oon SWetjerbeer. DuBerture, aus ber „gigeunerin"
Don S3alfe. Sieb, („SBir luft'gen SKufifautcn") oon Süden. Old
Homestead Polka Bon Seibolbt. Duoerture, ju „©idjter unb
SSauer" Bon ©upp^. ©election, („ffirminie") öon QacabomSfi.
SKarfa), „Sieberfranj-eommerS" öon Seibolbt. ®a8 eigentliche

3ubiIäumS=Soncert finbet ftatt ©onntag ben 26. Dctober in ber

Stmpt)ion=Stcabcmie, unter SDittroirfung fjer&otragenber ©oliften

unb eines aus 40 Sünftlern beftebenben DrcbefterS. 3ur 9luf=

füb,rung gelang unter Stnberm: 3iid)arb SSagner'S „®aS 8iebeS=

mat)\ ber Stpoftel."

®tttunöett, ben 10. September. üJcuftfalifcfj=beclatnatorifcf)er

©alon mit grl. Warie öon Simoni, $>errn SammerBtrtuofen SDJarceHo

[Rofft unb gürft ©erge SBolfonSfrj , arrangirt uon grieberite ®oß*
mann. Prolog Bon grieb. ©ojjmann. 2Sagner=!Jauffig, ©iegmunb'S
SienjeSIteb , üJcarie ö. Ximoni. SSieniawSfi, Scgenbe, 3R. [Rofft,

Sanjonetta Bon ÜTiarcetto Sioffi. ©tteler, ©in 5Stnter = QbnK,
grieb. ©ofjmann. ©roorjaf, itäumeret, SiSjt, 3SalbeSraufd)en,

SOtarie Bo; ; 5Ctmoni. SßieujtempS, SaKabe unb ^olonaifc,

aicarcetto «Hofft.

Sei^jifi. TOotette in ber 5Cf)omaSfird)e, ben 20. September.
Dr. [Ruft: „StuS ber 5£iefe ruf id), $err", 8ftimmiger Sbor.

3. @. S3ad): „gürdjte niefit", boppe!d)örige, 8ftimmtge Wo*
tette in 2 ©ajjen. — Sirdjenmufif in ber SEljomaSfirdje, ben
21. September. Hauptmann: ,,®u, §err, jeigft mir ben Beften

SCäeg", Eb.or mit Drdjefterbegleitung.

»Ulbotmte (Sluftralien) , 5. Stuguft. Qmeittä Eoncert ber

äRelbourne $t)ilb,armonic ©ocietp,. Sonbuctor: Wlv. ©eorge *ßeafe.

©oliften: TO& SBerttja SRofforo, SOcifj (S^riftic gutler, 9Jlr. ffim.

i(ar(in[on, DKr. 28m. guniper. Jpon. Organift: TOr. Q. OJ. ©befon
unb baS Sßtctorian Drcfjeftra. fieaber: 2Kr. §enrt) SurtiS. Orgel«

@olo „Offertoire in <SS", bon TOoranbi, Wx. 3. [R. (Sbefon. SRecit.

unb Slrie „Sound an Alarm" (QubaS ÜKaccabäuS), bon §önbel,

Wv. 2Bm. ißarfinfon. Sßiano=©oIi: Spring Song, bon 9KenbelS=

foljn; Hungarian Dance, oon S8rab,mS, ©ignor ©manuel be S8eau=

puiS. SRectt. unb Strie „With Verdure Clad" (©cfjöpfung), bon
§aljbn, 3Jiif3 SBerttja [Rofforo. ©djidfatSlieb : „A Song of Destiny"

(Op. 54), bon SSratjmS, Melbourne Ißtjiltjarmonic ©ocietö. Slrie

„I dreamt I was in Heaven", bon Softa, 3Kif3 S^riftie guder.
Ouartett „Honour and Glory" (9caaman), bon Softa, äRifj Iftofforo,

3Kifj gulter, SOcr.
sßariinfon, üßr. ^uniper. S5ioIin=Solo „[Romanje"

bon 28ilb,elmj; SKebitation „Ave Maria", Bon ©ounob, SJctfj Serttia

SRoffow. 'ßiano-Solo: Sranfcription über ,,SRigoletto", Bon SSerbi»

StSät, ©tgnor Emanuel be SBeaupuiS. ©olt: „Wooing", bon
©trefft; „What shall I offer", oon E. ®eacon, SOcifj etjriftie

gutler. is^ora( = 0be „The Sun Worshippers" , Bon 21. ©ortng
$b,oma§, SJielbourne Philharmonie ©ocietp.

J)crfonaliittd)rtd)tett.

*—* 3Kif3 9cifita, bie jugenblid)e amcrifanifdje Sängerin, beren

crfteS ©oncert am 6. Dctober in ber Philharmonie ftattfinbet, hat

für baffelbe eine ganje Slnjahl beutfeher Steber in baS Programm
aufgenommen. Scacf) ihrem Stuftreten in ©erlitt unternimmt SRifj

Sßiftta eine fieben Monate mähtenbe ©oneertreife, an roeldjer ber

^ianift ©eorg SieBling theilnimmt.
*—* 3Jan ©ad, ber Somponift Bieler reijenber Sieber, 3» unb

mehrftimmtger Stjöre, ift in baS SonferBatorium fetner SBaterftabt

Srafau als 5)5rofeffor beS ©efanges eingetreten.
*—* Sirchenmufifbirector SSoHharbt in Qmidau, roeldjem Born

bortigen [Rathe bie SReBifion ber SRathSfchuIbibltothcf, foroeit 5Kufi»

falien in gragc fommen, mit übertragen ift, hat Bis jejjt in ber

genannten Sibliotfjef 300 alte, ber SRefonnationSjeit, beä«. bem
Stnfange beS 16. ^ih^hunberts entftammenbe Sompofttionen auf»

gefunben- Severe finb meift altbeutfdje 93olfSIicber.
*—* ®er ©elbentenor §err SSruno ^eabritt), früheres SDiitglieb

ber ®reSbener Sönigl. Sapelte, gab in STieijjen (feiner Saterftabt) ein

Soncert unter äftitroirfung ber bortigen ©tabtcapeüe. ©err igeq»

brich fang bie „Sett" * Slrie , ,,2ohengrin" * Erzählung , eine 3ieif)e

bon Siebern unb birtgirte eine eigene <£oncert=Duoerture. S)aS

herBorragenbe 3nftrumentaI=S5irtuofe'ntalent unb bie compofitorifccje

SBegabung, bie in SJreSben, im 2onfünftler=SSercin ?c. Bottgetoür»

bigt mürben, fyat §err ^etjbrid) Bor feinen gachtotlegen Boraus.
SSon nächftem §erbft aB ift §err ©ebbrid) auf 5 3ahre für baS
fieipäiger ©tabttheater engagirt unb für bie nächffen S3üt)nenfeft»

fpiele in 93a»reuth als ®arfteHer beS „Jannhaufer" in ber neuen
S3earbettung.

*—* Otto Siegner, ber jugenblidjc ^ianift, wirb in feinem
23erliner Soncert mit bem philharmontfehen Ordjefter (©ingacabemie
am 17. Dctober) unter Slnbcrem Shopin'S ©motl>Soncert jum SSor=

trage bringen; gleid) ju Slnfang ber ©aifon fpielt Regner in einem
Seipjiger ©eronnbhauS»Soncert.

*—* §err eallö Siebling, ber erft fürjlid) bon einer fefjr

erfolgreichen Tournee mit (Stelfa ©erfter nach SBerlin prüdfehrte, toirb
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aud) in her fommenben Saifon feine §auprthätigFeit bem Don ifjm
üor bretQaljren gegrünbetenl„Neuen GonferDatorium ber Xonfunft"
als Sehrer unb ®irector proenben. §err ipofopernfängcr Julius
Stebatt wirb fortan bie ©efangScIaffen unb beit bramatifdjen Unter»
riebt in biefem Snftitut leiten.*—

* am 30. Sluguft oerftarb in SBraimfdjreeig nad) langem
Selben ber Sonfüttfiler g. ®. Sßartjft^, (Sljorbirector a. ®.*—

* 3n SonberSfjaufen ftarb am 16. September nach furjer
Äranf&ett ber prftlicbe Soncertmeifter a. ®. §err J^ilo Jedermann
im 79. SebenSjahre. ®er Verftorbene war ein Schüler beS berühmten
(SlarinettenDirtuofen §ermftebt unb geirf)nete fid) cbcnfads als Vir-
tuos au«. Veibe gebrausten glarinetten aus ©benholä mit metadncm
URunbftücf, wobitrch baS Älangcolorit bebeutenb Berfdjönert würbe.
Ifiu Bon Settermann DorgetrageneS Spohr'fcbcS Soncert gewährte
einen unbefd)rciblid)eit Hocbgenujj.

ttnte itrti> neiieinliuöiertf (Djjeru.

*—
* (Sine ber merfwürbigften Sluffüfjrungen ber „Hugenotten"

faub im föniglidjeit Opernhaufe in Verlin ftatt. fiaifer SBilftclm,
Äatfer granj Qofef unb ber Äönig Bon Sachfen haben fte auf 3agb>
fchlojj Otoljnftocf in Sd)leften telcphottifd) angehört. Herr ©raf
4>od)berg, als Vefiger biefeS @dt)IoffeS

,
fjat eines ber gimmer be§

gegenwärtig Bon ben brei ^Monarchen Bewohnten GcbelfifceS mit bem
föniglid)eu Opernhaufe telephonifd) berbinben laffen. Orcfjefrcr unb
@()or waren nad) einer 3Jcittbei(ung ber „©Sief. Qtg." Boatommen
beutlict) hörbar, bie Soli würben flar Bernommen unb befonberS bie

weiblichen -Stimmen waren fo flar, bafj tljeilweife ber 5Eert Berftanben
würbe. OB ba nidjt ben Äiinftlern bangen fodte? SSenn man
einft in Siegnifc, §annoBer, SreSbcu, Sßeimar \id) telept)onifc^ an
Berlin anfdjliefsen fönnen Wirb, — woju werben bann außerhalb
VerlinS bie Opernf)äufer unb Sänger fünftig bienen? ^öffentlich
fommt es ju biefer „unperfönlidjen" Sunft nicht fo bafb.*—

* Qm fönigfidtjen ^oft^eaier gu ®reSben haben erfreulicher*
weife bie Vorbereitungen p $eter eorneliuS' Oper „®er Varbier
Bon Vagbab" begonnen unb Werben mit Geifer ju balbigem Grnbe
geführt, fo baß bie Sluffüfjrung nicht erft in ber jweiten §älfte ber
Satfott, fonbern nädjfien Wonat mögltd) werben Wirb.*—

* QuleS be ©wert hat eine fomifd)e Oper „^iccolino" BoIIenbet,
ber foWofjl graätöfc, ItebenSWürbige äßufif, wie ein intercffantcS,
fcffelnbeS SEejtbud) nachgerühmt wirb. ®te Hauptrolle beS SSerfeS,
ber STOaler griebrtd), ift fpecied für ben Varttontften Herrn Subwig
etrafofrf) componirt. ®ic Oper wirb im Saufe beS SBinterS in
9?otterbam, Stmfterbam unb §mag in Scene gehen.*—* StuS (äoburg wirb berichtet: Stilgemeine Slnerfennung
finbet bie SBteberauffübrung Bon Simarofa'S Oper „®ie heimliche @he"
(II matrimonio secreto). ®ie Stuffütjrung war Bon Herrn Negiffeur
Sacqueä ©olbberg glanjenb unb ftimmungäDott infeenirt, unb ber
mufifalifcfjc SCljeil erfuhr burd) $errn $offapelImeifter galtiä eine
Bortrefflidjc SBiebergabe.

Denmfd)te0.
*—* „®ie „gretc muftfalifd)e Vereinigung" ju SSerlin Ber«

anftaltete walirenb ber legten ©aifon 12 Uebunggabenbe, an meldjen
115 neue Sompofttionen (69 Bereits im ®ruct erfdjienene, 46 TOanu--
feripte) aufgeführt würben; 10 SWanufcripte fanben Verleger. ®er
erfte UebungäaBenb nad) ben gerten finbet ftatt SKontag, ben
6. Dctober, Stbenbä 8 Ut)r im Vlüt£mer'fd)en ©aale, «ßotäbamer
Strafje 32. ©äfte finb wifftommen."

*—* SIu§ ©munben Wirb gefdjrieben, bafj bie am 10. b. burd)
bie ©räfin 5Profcfd)=D)ten (grieberife Ochmann) arrangirte mufifalifd)»
beflamatorifd)c aKatinöe in glanjenber SBeife Berlief. ®er elegante
unb burd) ©üte be§ §crrn Stüter TOiHer b. Slid)£)ofä reijenb beco*
rirtc ©alon im ©djloffe Ort war bon ber Gcräherjogin SUaria
refia, ^erjogin Bon 28ürttemberg mit gamilie, ber §eräogin SEljtora

Bon Sumberlanb, ber Vrinjeffin 2ftart) Bon ^annoBer, bem §eräog
Bon £ecf, ben gürftmnen Bon SEecE, bem ©efolge ber f)of)en §err=
ftfjaften, Vauline Succa unb ber Gclite ber einfjeimiftfjen unb fremben
@efeüfd)aft ©munben« unb feiner Umgebung befucfjt. ^rieberife
©ofsmann würbe nad) bem fünftlerifdjen Vortrage Bon ©tieler'S
„SBinter * QbrjQe" raufd)enb acclamtrt. ®ie Slaoierborträge be§
%c\. B. Simoni fanben bie beifattigfte Aufnahme unb ÄammerBirtuofe
TOarcetto Sofft ent£)ufia§mirte burd) fein meifterfjafteS Spiel in
foldjem SRafje, bafj er, ben Bielen bepjeifrerren ©erBorrufen golge
leiftenb, mit ßugaben banfte. ®a§ 9?eincrträgni| führte bem mob>
tf)ätigen ßwecte über 800 ft. ju.*—* §err SSNufifbireftor üouiä ©rofee, beffen hübfdje melobifdje

SEBerfe fid) ber angelegentlidien Veadjtung unferer muftfalifdjen Greife
erfreuen, laßt bei S. V. 3ß. Siegel in fieip^ig ein neueä Jonwerf
erfdjeinen, betitelt: ,,®a§ 3rü()ling§finb", ein Waxd)t\\ Bon ben Bier
3a£)reäjeiten Bon W- StJcetfener, für jweiftimmigen Sbor (Sopran
unb 311t), Soli (Sopran unb alt) unb SlaBierbegleitmtg. ®te effect-

Bollen aKufifnummern, bie fid) ade letcfjt ausführen laffen, oerbinbet
ein anmutljiger 5Eejt märd)en£)aften SnbaltS, fobag fid) ba§ ©anje
namentlich aud) aur Sluffübrung in Qnftituten, £od)terfd)ulen ;c. eignet.*—* Ueber ben Aufenthalt ber Königin Bon iRumänien in
©nglaitb wirb au§ 2onbon beridjtet: ®ie Sönigin war am 10. b. 2K.
ber ©aft 2orb SKoältjn'ä auf beffen ©tammfdjlofj 5Wo§lt)n §aU.
Sluf SSunfd) ber ffönigin hotte ber 2orb einige ber namhafteften
watlififdjen Varben eingelaben. Gs3 waren Slwtjbb garbb, ber dtfr*
ruibe, §wfa Won, ber ftedüertretenbe ©rsruibe, Qolo SarnarBon,
in Vangor gehonter Varbe, Sabfan, in Sonbon gefröuter Varbe,
$ebr aJcoftnu Don SRhhl unb 2ubtio Bon Vangor. fflährenb beä
Wahles trug ber Harfenfpieler ber Königin, Qohn Shomaä, einige
Stüde auf feinem Qnftrumente Bor. Später ließ fid) bie Königin
in rumänifcher Nationaltracht, umgeben Don ben Varben, pb>to=
graphiren unb recitirte fclber einige rumänifche VolfSlieber. ®ie
Sönigin Don Gtnglanb h«t fie eingelaben, Valmoral ju befudjen.
®er tönig Don 9tumänien trifft im Saufe biefeS 3Jconat8 in Slan«
bubno au einem Vefudje fetner ©emahlin ein. ®ie Sönigin oon
SRumänien gebenft aud) Qrlanb ju befud)en unb bort einige SSodjen
als ©aft beS ©arl§ üon TOeth aufbringen.*—* Von Nicolai Bon Silin (SBieSbaben) , bem Somponiften
einer 3teit)e feinfinniger unb gefd)tnadbilbenber ßlaoierjtütfe, bie fid)

namentlich für Unterrid)tSäwecfe Dorjügltd) eignen, finb im Verlage
Don Qt. S. Seucfart (tonftatttin Sauber) in Seip^ig als opus 90
unb 91 foeben eine Dierhänbige aSaljer^Suite, forate eine Vaßabe
„Helge'S Sreue" für mittlere Stimme erfchienen, welche ber Veachtung
ber fiunftfreunbe auf's SBärmfte empfohlen ^u werben Derbienen.*—* ©eorg Vierling'S oratorifdjeS Jpauptwerf „®cr 3faub ber
Sabinerinnen", baS für bie BeDorfteljenbe Saifon an Derfchtebenen
Orten in 2luSfid)t genommen ift, gelangt u. 21. in Erfurt am
4. ®ecember c. jum wieberholten TOale sur aufführung. gür bie

©opran»Varthie bartn ift grau s
ßrofeffor Sdjmtbt-- Söhne gewonnen

toorben.
*—* Veethobeniana. ®er Verfaffer ber ®enffd)rift: „Subwig

Dan Veethooen'S Slufenthalt in ®öbltng" theilt uns mit: „411s Er»
ganjung p ber, meiner befdjeibenen Stubie geworbenen wohlwollen»
ben Vefpredjung burd) $>errn Dr. Äalifdjer, in ber Nummer Dom
30. Qult 1. Q., erlaube id) mir bie SOcittheilung, bafj jener falfche
Vertcht ©rtllpar jer'S, nach Weichem Shaijer baS Qafjr 1800
mit ©öbling in Verbiubung bradjte, feine SRtdjtigfeit hat. 98te id)

in ber Note 7 BejiclrnngSroeife 51 meiner ®enffd)riit mittheile, ße =

fud)te %§a\)tt ben Derftorbenen ©idjter am 4. Quli 1860; ©rill-

parser, ber auch fonft noch VerfchiebeneS auf bem ©ewiffen hat, ift

es ju beleihen, bafs er fid) nach 52 gatjren unb im hohen Sllter

irrte unb ba jenes §>auS Don ©eiligenftabt fnapp an ber ©renje
bon Unterböbling liegt, ift ber Qrrthum Bon ber ©laubmürbigfeit
um fo leichter gewefen."

*—* Sirt Saufe ber Verhanblung eines VroceffeS, welchen ber
befannte £ibrettobid)ter beS „SaBoh=j£heaterS", 33er. ©ilbert, gegen
ben ®irector biefeS SheaterS, üJir. SD'Otjft) ©arte angeftrengt hatte
in golge eines Streites über bie Auslegung beS SlbfornmenS, in

©emäfjheit beffen bie befannten ©uaiDan=©ilbert'fchen Opern jur
®arfteaung gebracht Würben, fam bie intereffante Stjatfache jit Sage,
bafj ©arte, ©i!6ert unb ber Somponift .Str Slrttjitt ©uÜ'iBan währenb
ihres elfjährigen gufamnienwirfens jeber einen Profit Bon fage
90,000 Sftr. ober 1,800,000 Sffiarf gemacht haben. SaS in jeber

§inftcht erfolgreiche SCriumDirat hat ftch nunmehr aufgelöft. ©ilbert
bichtet fünftighin feine SibrettoS für baS Shric-Iheater; ©ulIiDan
ift feinem ®irector treu geblieben, aber componirt feine fomifche
Oper mehr für baS SaDoh-Sheatcr. ©'Ogli) Sarte hat mit feinem
Nujjenertrage ein neues Opernhaus in ©hafteSbur«, Woenue gebaut,
welche» mit einer neuen „grofjen" Oper ©uttiBan'S, betitelt„3Banhoe ',

bemnachft eröffnet Wirb.

*—* (Jelephonifdjer Opemgenufj.) 3n oer „Urania" beS
Verlincr SluSftedungSparfeS würben bie erften Verfuge gemacht,
bie „Sarmen'^ Stufführung ber Sönigf. Hofoper telephonifch ju
übertragen. „StlS wir, ber ®trection folgenb, um 8 Uljr bie

„Urania" betraten", berichtet ein Xheilnefnner ber „Nat.^gtg." übet
baS ßcjperiment

,
„würben wir nach einer fleinen SRotunbe geleitet,

wo wir bereits eine Strahl anbädjtiger 3uhörer fanben. Stn ben
SSänben unb geufternifdien waren fleine galgenät)nlict)e Vorrichtungen
angebracht, an welchen je jwei telephonifche Sschadbecher baumelten.
®er ®irector ber „Urania" überreichte unS einen SEheateräettel unb
ein SejtBudj ju „Sarmen" unb lub unS ein, äwifdjen ein tyaat
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©djatlbcchern auf einem ©tuble Sßlajj nehmen. 3Mc ©djaflbedjer

mürben bann juredjt gerüdt, fo bafj fie bie Dljrmufdjeln berührten,

unb baS aufgefdjlagene Xcjtbud) in ber $anb, ermatteten mir ben

SBeginn beS 2. SIctcS. 3Sie im Sweater mürbe aud) uns baS geidjen

»um SBeginn gegeben, unb „ tak — tak — tak" fürten mir ben

SSorljang fid) aufrollen, gräulein SRötbaufer* ©armen begann ba§

Sieb jum greife ber fjigeuner unb in iljr tjetteä Iralala ftimmten

bie gigeunerfdjmeftern graSquita unb SßfercebeS ein. ®ann Nörten

mir ben ©bor ein §od) auf ben ©tierfämpfer ©Scamillo ausbringen

unb Bon biefem felbft baS berühmte „Stuf in ben Sampf, lorcro!

Slolj in ber SBruft, ©tegeSbemufjt." 2)ie einzelnen ©timmen hoben

fid) flar unb beutlid) Bon einanber ab, gingen bann mieber §ar=

monifd) sufammen, mäbrenb baS Drdjefter in becenter 3uiüdb<tltung
blieb. SBenn man bie Stugen fdjlofj, tonnte man mahnen, im Opern«

baufe ju fijsen unb bie materifdjen brachten ber ©panier auf ber

SSüfjne ju fet)en. gumeilen fdjredte uns ein „^fitcfjtcfjtcritpfjt" —
baS berüd)tigte 9?ebengeräufd) beS ^Telephons — aus unferer gilufion

auf. ®er Stet ging gu ©nbc unb bamit aud) unfer ,,©d)nittbillet"

— anbere guljörer darrten bereits auf ben britten Stet. — Sie Sin«

läge beS DperntelepbonS erforbert freilid) nod) ganj anbere (Sin*

ridjtungcn, als bie geroöbnlid)en gernfpredier. SSier befonberS ftarfc

Skoncebräbte, burdjgebenbs in einer ©ntfernung bon jwei äftetern

Born gewöhnlichen Xelepbonnejs, berbinben bie Urania mit bem brei

Kilometer entfernten Dpembaufe. Qü beiben ©eilen beS ©oufleur»

faftenS in ber Oper ift je ein 2lbler'fd)eS SJHfropfjon aufgeteilt.

SBon bem linfS aufgehellten 3Kifropl)on gebt bie Scitung burd) jmölf

in ber Urania befinblidje linfe Xelepbone; Bon bem redjten äftifro*

pljon bagegen burd) 33ermitteluug ber ämeiten ©d)Ieife in bie recfjten

Selepbone. £ierburd) mirb bie grofje QHufton mäfjrenb beS £>örenS

erjeugt, inbem man alle SBemegungen ber ©änger burd) ba§ Ohr
beutlid) gu berfotgen Bermag. 9iun mirb eS aud) erflärlid), marum
bog Drd)efter miber ©rroarten nur fo fdjmadj wirft; baffelbe liegt

Bertieft unter ber SBübne
,

mäljrenb bie SKifropbone auf ber SBübne

fid) befinben. SMe gange ©inridjtung beS DperntelepbonS ift bon
ber faiferlidjen SßoftBermaltung ausgeführt. SKodj einen ©djritt

weiter unb jeber au bie gernfpredjberbinbung Slngefdjloffcne mirb
bic Dpernauffübrungen im eigenen §aufe hören fönuen.

*—* SBefanntlidj erfreute fidj ber £enorift granj SJadibaur
ber befonberen ©unft König SubroigS II. ®iefer ©änger Ijat jüngft

einem SDlitarbeiter beS „Hefter Slotjb" SSieleS über feine intimeren

Schiebungen ju bem unglücflidjen SBanernfönig mitgeteilt. 9?ad)=

baur, ber für ben König eine BöHig fd)märmerifd)e SBerebrung be«

wahrt b,at, mürbe bon biefem mit ben foftbarften ©efdjenfen über»

Ijäuft. 3)?an tonnte fein £>eim ein „SubmigSmufeum" nennen. 3n
jebem SESinfel, an allen ©den unb Unben finben fid) Slnbcnfen an
ben unglüdltdjen äKonardjen. ®ie ®efd)enfe belieben fid) ljcmpt=

fädjlid) auf „Sobengrin", für Weldjen Submig eine befonbere SSor»

liebe ^egte. ®a ift ein bon gumbufd) in carrarifdjem äftarmor

auSgefübrteS Sffierf, meines 5ßad)baur im ©d)manenfd)iff barfteKt.

Sier ©änger erhielt biefeg Sßractjtftüdf ber SSilb^auerei in ben fieb«

^ger Sauren. 1882 be!am er ein neues Sofjettgringefdjenf : ben
wafjn mit bem ©djman; ber erftere ift au§ burem ®oIb, ber leitete

aus ©über, ©ine prächtige SBrofdjc bon unfebä^barem SSertf),

meldje grau Kadjbaur cinft öom üHonard)en erhielt, t)at ebenfalls

bie ©eftalt eines ©djroanS; ber Seib befteljt aus einer gemaltigen

SPerle, bie g-lügel finb aus grofjcn SSriHanten, ber ©dinabel au§
9lubinen. S)aS pradjtboHfte ©tüd ift eine 2Keerfd)aumpfeife; an
bem nid)t befonberS gro&en Sopf ift auf ber Sßorberfeite baS ginale

beS erften SlcteS aus „So^engrin" nufserorbentlid) flar unb beutlid)

aus bem SÖJeerfdjaum fjerauSgefdjnifct. 3m §intergrunbe bei

©cenerie frefjcn SRitter, im Sßorb'ergrunbe Sönig ©cinrid), Sob,engrin,

ßlfa Bon Sörabant unb am Soben äufammengebrodjen liegt £elra--

munb unb neben ibm ftebt erftarrt Crtrub. SIber nidjt nur beim
„So^engrin" gebadite ber König feines ©ängerS, fonbern aud) bei

jeber anberen ©elegen&eit unb faft nad) jeber 'ISremiöre eines Stüdes
fanbte er i^m 3eid)en feines äBoblmodenS. «so erhielt Sßadjbaur

nad) ber erften 9luffübrung bon „Sßarfifat" ein reiäenbeS ©olb=

ttfd)d)en, auf beffen «platte fid) ber Bon 3Qe gemalte ©raalStempel

befinbet. 9Jad) ber Sluffü^rung Bon SSerbi'S „Sliba" befam er eben«

faUS einen fleinen runben SEifd), auf beffen rcidjgefdjnijjtcr SJJarmor»

platte bie ©cenc äroifd)en ÜiabamcS unb 3Jiba aus bem brttten 2lct

aufgemalt ift. Sßon lebenSgrofeen Porträts beS SonigS fat) id) bei

3?ad)baur nidjt meniger als brei; ferner geigte mir ber ©änger als

<Befd)enfe be§ Königs eine Sölenge foftbarer fRinge unb S8riHant=

nabeln unb rooljl ein ®ugenb großer golbener U^ren mit bem Silbe

ßubmigS. 3n ben Sriefen, meldje SRad)baur bon bem König befifct,

flebraud)t teuerer bie järtlid)ften SReberoenbungen unb »erfidtjert i|n

feiner fclfenfeften, unerfd)ütterlid)en greunbfdjaft. „Sffiir SScibe finb,

fo fdjreibt er an einer ©teile, geinbe alles ©emeinen unb ©djledjten

unb erglühen in Ijeiligem, gottentflammtem Seucr für atlcS ipoljc,

SReinc unb 3beale. ®eSb,a!b Wollen wir aud) unfer Sieben lang
treue unb aufridjtige greunbe bleiben".

mi^dxa. SBctflcr. Dp. 28. flu SSallenbar am
9t § eine. Sieb für eine Stimme mit Gtatitetbegleitung.

$Praeger & SJtetyer, Sternen.

©ine ganj adjtbare Eompofition, im SSolfSton gehalten, Bon
bem aber bie 4 erften SEacte, an baS befannte SßoÜSIieb „Qu 2J(antua
in Sanben", bie Erinnerung mad) ruft.

JRtc^arb SBogner. SDieSrtoartung. Sieb für 3JJänner=

c^or mit ßtabierbegteitung bearbeitet toon S. Saljm.
21. gürftner, Berlin.

Db ber ^Bearbeiter mit ber 3Sal)l biefeS Siebes einen glüd(id)en

SBurf gctßan ^at, unb ob übertjaupt ber leibenfdjaftlidie (E^aratter
beS SG8agner'fd)en XonfafceS ju einer Uebertragung für ilRännerdjor

paffenb mar, mitt id) bafjin gcftetlt fein laffen; jebenfalls aber mufj
man bem Arrangeur bie ©eredjtigfeit mieberfabren laffen, ba| er

ben etmaS fpröben Stoff in Ijübfdjer 3S3eife für bie 4 ©ingftimmen
gefegt bat, bie fetjr anerfennungsmertb ift.

— ©pinnerlieb au3 ber Dper „®er gliegenbe
^olUnber, für 4ftimmigen grauend;or mit 23e=

gtettung be§ panoforte, pm ©ebrauefj an ^ß^eren

3J?db(^enf(^ulett eingerichtet, bon 3tia)arb ©cbmibt.
gürftner, Berlin.

®aS berübmte ©pinnerlieb mirb aud) in biefer bantbaren unb
effectooll eingerichteten Bearbeitung feine äünbenbe SSirtung nidjt

Berfeblen. Kl.

3ofc^ 9lennct jun., Dp. 1. Srei Sieber für ge =

mifdbten 6^or. 9lr. 1. ©rhjac^en. 3tr. 2. kommen
unb 6<^eiben. 9lr. 3. grüfylingSglaube. $rei§ jeber

Sit.: $«t. unb Stimmen 3«. 1,20. (ßeipjtg, Urberg.)

®er (üomponift jetgt fid) in biefen Siebern als ein talentootler

TOufiter, ber neben fliefjenber unb flangfd)öner SKelobie feinen ®e=
fd)mad in ber §armonifirung betunbet unb in ber güfyrung ber

Stimmen, in ber SJnmenbung ber Smitationen ic. fid) als gut ge-

bilbet ermeift. ®ie Stimmung ber Seite ift getroffen unb ber 3n=
balt berfelben mufifalifd) fdjön ausgebeutet. ©aS mertbootlfte ber

brei Sieber ift baS preiSgefröntc 9Jr. 3: grüblingSglaube. Sllle brei

bürften eine angenebme SBereidjerung beS SRepertoirS berjenigen

Ebotbereine Werben, bie fid) mit ber Pflege beS a capella ©efan'gcS
abgeben. A. Naubert.

6. 3of. SBxamUä), Dp. 65. S)rei ©efänge für
Sflänner^or. Str. 1. ^erbftfturm. 3tr. 2. 2J?onb*

nao)t. 9lr. 3. Srinflieb. *ßr. 3Rr. 1 unb 3 ä 9JI. 1,80.

9lr. 2. m. 1,20 für Partitur unb Stimmen. (Seipjig,

gorberg.)

S8on biefen brei ©efängen liegt mir beute 9Jr. 3 bor, bie beiben
anbern tarnen fdjon bor QabreSfrift an biefer ©teile jur S3efpred)ung.
3Benn biefelben bamals ben Vereinen als mufifalifd) WertbBoIl unb
mirffam empfohlen roerben fonnten, fo ift baS bei bem Borliegeuben
Siebe erft red)t ber galt, eS ift frifd), bott guten §umor§, flangBoK
unb banfbar, batet nidjt ju fdjroer ausführbar.

SRottfc ©d^arf. Dp. 12. S)er «rief aus ber grembe.
©ebicfjt non 31. Semfe, für eine (Singftimme, Violine,

Harmonium unb glabier. 6art Simon, Berlin,

©ine fetjr banfbare, anmutige Soncertnummer, bem Scjt an-
gepafjt: poefieooK unb finnig. ®ie begleitenben Qnftrumentc finb

meifterhaft gefegt unb fdjmiegen fid) ber ©ingftimme getreu an,

obne fie p unterbrüden. ®ie mufitalifdje ®ec(amation ift ebenfalls
feljr lobensmertl). W. Irgang.
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Ramann -Volckmann'sche Musikschule zu Nürnberg.
Direction: Göllerich-Schmidt.

Beginn des 26. Schuljahres: 1. October 1890.

Organisation : Dilettanten- und Künstlerschule (zur Ausbildung von Lehrern und Virtuosen.)

Lehrgegenstände: Ciavier, Harmonium, Violine, Ensemble-Spiel, Sologesang, Chor-Schule,
Uebungen für gemischten Chor, Allgemeine Musiklehre, Harmonielehre, Contrapunkt und Formen-
lehre, Geschichte der Musik und Aesthetik, Methodik und musikalische Pädagogik.

Gemeinschaftlicher Unterricht. — Prima vista-Uebungen. — Vortrags-Abende.

Clavier-Classen unter Leitung des Director Göllerich.

Violin-, Harmonium- und Chor-Classen unter Leitung des Director Schmidt.
Sologesang unter Leitung von Frau Schmidt-Allizar.

Aufnahme finden für jedes Fach Schüler und Schülerinnen jeden Alters und jeder
Ausbildungsstufe.

Alles Nähere enthält der Prospekt (gratis erhältlich in der Anstalt und in der
Hofmusikalienhandlung Hugo Zierfuss, Nürnberg.)

Anmeldungen werden täglich von 11— 1 Uhr in der Anstalt, Dürerplatz, entgegen-
genommen.

I>ie Direction.
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, L eipzig.

Compositionen von

Ferruccio B. Busoni.
Erster Compositions-Preis der Rubinstein-Stiftung.

Op. 23. Kleine Suite für Pianoforte und Violon-
cell. Preis M. 4.— . I. Moderato, ma energico.

IL Andantino con grazia. III. (Altes Tanzliedchen).
IV. Sostenuto ed espressivo. V. Allegro moderato,
ma con brio.

Op. 24. Zwei Gesänge für eine tiefe Stimme mit
Begleitung des Pianoforte. Preis M. 1.50.

Nr. 1. „Lied des Moumouths".
Nr. 2. „Es ist bestimmt in Gottes Rath".

Op. 25. Symphonische Suite für Orchester. Part.

M. 20.—. Stimmen M. 25.—. I. Praeludium.
II. Gavotte. III. Gigue. IV. Langsames Intermezzo.
V. Alla breve (Allegro fugato).

Op. 35. Zwei Lieder mit Pianoforte - Begleitung.
Nr. 1. Wer hat das erste Lied erdacht. M. 1.30.

Nr. 2. Bin ein fahrender Gesell. M. 1.30.

Fan tasie über Motive aus dem Barbier von
Bagdad. Komische Oper von Peter Cornelius.
Für Pianoforte Preis M. 1.50.

O0OC30OO0OO00000000O000O0O0O00O0OO00C300

8 Frieda Hoeck - Lechner, §

g Oratorien- d. Concertsängerin (Sopran), §

g empfiehlt sich den verehrl. Concertdirectionen auch Q
O für die nächste Saison. Adresse: Carlsruhe 8
S (Baden), Karlstr. 6 oder Berlin W., Hermann Q
Q Wolff, Concertdireciion, Am Carlsbad 19. Q
OOOOOOOQ(XX^OCKXX)OOOCIOOOOOOOOCXXJOOOOOO

Empfehlenswerthe Sammlungen für Männerchor
im Verlage von

F. E. C. Lenckart in Leipzig.

J. Dürrner's sämmtliche Männerchöre.
Herausgegeben von Richard Müller. In Taschen-
format. Partitur mit dem Porträt J. Dürrner's M. 2.— netto.
Jedes der vier Stimmhefte 50 Pf. netto.

Th. Koschat's Männerchöre
im Kärntner
Volkston.

Wohlfeile Band-Ausgabe in Taschenformat. Zwei Bände.
Partitur a M. 1.50 netto. Jede Stimme zu jedem Bande
50 Pf. netto.

Rob. Schumann's Männerchöre. Äe
,

mit und ohne Begleitung. Herausgegeben von F. Gustav
Jansen. In Taschenformat. Partitur mit dem Porträt
Rob. Schumann's M. 2.— netto. Jedes der vier Stimm-
hefte 50 Pf. netto.

I ipHoi* - Porlon aus der deutschen Siingeiiialle von
LIGUCI TCI ICH Franz Abt. Auswahl von Com

Positionen für vierstimmigen Männergesang. Taschenaus-
gabe in 2 Heften. Partitur ä M 1.50 netto. Jede Stimme
zu jedem Hefte 50 Pf. netto.

„Ein wahres Schatzkästlein prächtiger Männerchöre, darunter
solche von Bedeutendem künstlerischen Werthe."

Illustr. Wiener Extrablatt.

Julius Franke
Oratorien- und Concertsänger (Bariton)

empfiehlt sich den verehrten Concertdirectionen. Adresse

:

Dresden 12, Räcknitz
s trasse.

$rttcf Don ®. Äregfiitg j„ ßetpjig.

Hierzu eine Beilage von Aloys Maier, Fnlda.



äBö^entlirf) 1 Kummer.— $rei8 ^albjä^rftd)

5 Wlt., bei treujbanbfenbung 6 üttf. (©eutfcfj

*

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 3»!. 25 $f.

(SluSlanb). gür3Jcttglieberbe3 2IHg.®eutfdj.

2J?uftf»erein8 gelten ermäßigte greife.

SSnfertionSgebüfyren bie «ßctit^etle 25 *ßf.—

.

Slbonnetnent nehmen alle $o|tätnter, 33ud)*,

9J?uftfalien* unb ßunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 oon Robert Sdjumann.)

Dtgan fceS §lUgemetttett $eutfdjett SJhtfttücrcittö.

SSerantn>ottUd)er 9tebacteur: Dr. Jtottl Jitnon. SSerlag oon <£. /. Äaljnt ttadtfölger in £et|ljtg.

JUtgctter & $o. in Sonbon.

St. &tfttt & in @t. Petersburg.

$e8ef0ner & l&otff in SSarfdjau.

#e»r. £119 in 8urtd|, SSafel unb Strasburg.

.K 40.

äießmun&fBtifätgPfer 3ar)rgong.

(8an& 86.)

$enflfarbt'fc|e 58ucE)fj. in Stmfterbam.

f. §Qäftv & Jtorabi in qs^ilabelpljta-

£C6erf 3. ^utmann in SBien.

f. $feiger & go. in 9?ero=g)orf.

SnOaltt =$. ©. S8ad), §änbel, ©lud, SKojart, §attbn unb »eetfjoüen ol8 ©irigenten. ©argeftettt öon «prof. ©. Kling, (gortfefcung.) —
3ur ©cfdjidjte ber SKufif unb beS Sweater« am SBürttctnbcrgifijen §ofe. SSon Sofef ©tttarb. 58efprocf)en Don SRob. Sßrölfs.

(©djlujj.) — taramernuifif, 9lb. ©anbberger, £rio=©onate für SSioline, SBiola unb panoforte. SSefprodjen «on SBernfyarb

SBogel. — (Joncertauffüljrungen in Seipjig. — Sorrefponbenjen: §anno»er. — Äleine geitung: Sage8ge(*i^te (®on=

certauffüfjrungen, ^erfonalnadjridjten, 9Jeue unb neueinftubierte Opern, 5Bermifd}te8). — Sritifd)er Sündiger. — Stnjeigen.

nahe folgenfd)Wer für §änbel hätte werben fßnrten. 2Jiattb>

fon erzählt ihn Wie folgt: „2lm 5. SDecember 1704, ba

meine Dper „©leopatra" aufgeführt würbe unb §änbel

beim Slatncimbel fafj, entftanb ein äftifjüerftänbnifj : wie

fold^eö bei jungen Seuten, bie mit aller 3)tad)t unb Wenigen

23ebad)t nach @b,ren ftreben, nichts 3leueS ift. btrigirte

als Eomponift unb fteHte pgleich ben Antonius cor, ber

fid), Wobt ein b,albe ©tunbe »or bem 33efa)lufj beS @d)au=

fpiels, entleibet. -Jtun war id) bisher gewohnt, nad) biefer

Slction in'S Drd)efter p geben unb baS übrige felbft p
accompagniren , welches bocb unfireitig ein jeber Skrfaffer

beffer, als ein anberer tb.un fann ; es Würbe mir aber biefeS

2M verweigert, Darüber gerieten Wir, burd) einige 2ln*

t)e{5er, im Ausgange ber Dper, auf öffentlid)em SJlarEte,

bei einer 3JJenge 3uf<$ttuer, in einen ßtoeifampf, Welver

für unä bepbe fet;r unglüdli($ ^ätte ablaufen tonnen, Wenn
eS OotteS Süljrung nid)t fo gnäbig gefüget, bafj mir bie

Glinge im Stoßen auf einen breiten, metattenen 3toäfno:pf

beS ©egnerl jerfprungen Ware. @3 gefc^a^ alfo lein fonber=

lieber 6d;abe, unb Wir würben burd) SSermittelung eines

ber angefe^enften 9tat§3berren in Hamburg, wie auty ber

bamatyltgen Dpern^äd)ter , balb Wieber oertragen; ba icb.

bann beffelben SageS, ne^mlid) ben 30. ®ec. bie @|>re

t;atte, §änbeln bei mir ju bewirken, wonäd)ft wir beibe,

auf ben 2lbenb, ber $robe öon feiner „Sllmira" beiwobnten,

unb beffere greunbe würben, als oorbin. ©irac^S SBorte

©apitel 22 traffen alfo tya ein: SSenn bu gleiä) ein

©a)Wert jücEeft über beinen greunb, fo mad)ft bu eS nid)t

fo böfe (als mit fd)mä|ett), benn i^r fönnet wob,l Wieber

greunbe werben, wenn bu i^m nid)t meibefi, unb rebeft

mit i^m. 3d) erja^le bie Segebenheit nad) ihren wahren

Umftänben beswegen, weil es nod) nid)t fo gar lange ift,

bafj fie bon berfehrten Seuten bertehrt h«t ausgeleget Werben

wollen." (Shrertpforte ©. 190.)

3. 5. iBod), ^Snbel, Cöliwk, Jlojcrt, |ai)iM

unb <5eetljot)en cl0 Dirigenten.

Sargefteflt bon

Professor H. Kling',

(gortfefcung.)

II. ®. %. Paneel (1685-1759).

SMe 3JJethobe, baS ©laoier als SDirectionSinftrument

ju gebraud)en, würbe fo probat gefunben, bafj fie fid) bis

in unfer Qahrbunbert erhalten hat' Qn ben Dpernauf»

führungen Würbe ju §änbel unb SBach'S Seiten fd)on jWei

©labiere benu|t, ba§ eine als Clavecin d'aecompag-
nement bloS jur luSführung beS ©eneralbaffeS unb ber

Secco-Recitavive, baS anbere biente bem Dirigenten.

3Jland)mal Würbe baS Elaoier aud) als felbftanbigeS ftn*

ftrument benufet. ©o im Satyn 1767 im %i)tattx Covent-

öarden in Sonbon, Wo in ber Dper „Qubith" grl.

SBriSfer eine gaoorit=5lrie fang, weld)e allein mit bem

ßlabier begleitet würbe, eine Neuheit, bie in großartiger

SBeife auf bem Sheaterjettel angejeigt ftanb.

©ie Somponiften, Weld)e gewöhnlid) bie Aufführungen

ihrer bramatifd)en SöerEe felbft leiteten, birigirten »om
eiattier aus baS ©anje, balb ben £act mit ber §anb

marfirenb, balb ba wo es nöthig fear, melobifd) unb h«5

monifd) eingreifenb, um baS ©anje im ©leid)gewid)t ju

erhalten, unb auf bie gleid)e SBeife funetionierten ebenfalls

bie GapeHmeifter, Weld)e bie anberen Dpernoorfiellungen p
birigiren hotten-

211S Dirigenten fe^cn Wir §änbel pm erften 9Me
in Hamburg auftreten. @r hatte fid) bort mit 9Mthefon

befreunbet. Sin einem fd)ßnen Slbenb gefd)ah eS aber, bafj

J&anbel unb SUiatthefon in einen ©treit gerieten, ber bei'
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Den eigentlichen characteriftifcbett (Jurfu« für feine
SluSbilbmtg als Dirigent burcbmacbte ©anbei erft als ber
©er§og bon ßbanbo«, im ftabre 1717, ilm nach Sannon«,
feinem Sßobnorte, einlub unb bort ihm bie Seitung feiner
SapeEe übertrug, ©eine ©apeEfänger mußte er fidb sunt
grof3en Sbeil erft für bie 2lu«fübrung feiner ^been ersieben
unb heranbilben, unb and) bie königlichen ßapeEmufiter,
bie er ju feinen Aufführungen fceranjog, mußte er mit
feiner Eigenart Mannt machen, Daß ihm ba« in boEem
2Jlaße gelang, wirb burdj bie Segeifterung bewiefen, mit ber
fte fic| in golgejeit mit it)m betbanben, um feinen Söerfcn
Weitefte Verbreiterung ;u fiebern. Die brei)äbrige ßapeE»
meifterprari« in ßannon« mar für ©änbel bei feinen fpäteren
Dratorienauffübrungen äufeerft nüpcb unb wertbboE.

Surneü befebreibt ©anbei al« Dirigenten folgenber*
Weife: „Da« Auftreten ©anbei'« mar ein feurige«, impera=
iorifebe«. Die Stimme, mit toeldber er am Scbluffe einer
Slrie Sboru« ju rufen pflegte, toar mirftidb fürdbterlidb

;

bei ben groben feiner Oratorien pflegte er febr heftig ju
»erben, wenn ber spring ""b bie ^rinjeffin bon 3Me«
nidbt jur regten Seit in ben üßuftlfaal traten. Qdb fürdbte

fetbft, ba« ber moberne Sbimotbeu«, Wenn bie ©brenbamen
ober foiiftige toeibltd^e Segleiter be« ©ofe«, wäbrenb ber

äuffübrung plauberten, nidbt blo« flutte, fonbern auch
tarnen rief. SDer Sßrins bon 2Bale« pflegte bann su faqen

:

©tili! ©tiE! ©änbel ift böfe!
—

"

211« ber bom Sßublifum belogene Sänger ©areftini
bü ^mpertinenj hatte, ©anbei eine bon biefem componirte
Arte als für feine Stimme unbrauchbar prüdpfenben,
eilte ber 3JJeifier in lobernbem $orn in be« SBiberfpenftigen
SBobnung, ibn mit ben Korten nieber bonnernb: „Du
©unb, mufs icb e« nicht beffer roiffen als Du, wa« Du fingen
fannft!" —

Ein anbermal, als bie berühmte ©ängerin ©usjoni
fidb weigerte, bie für fte bon ©änbel componirte Slrie „Falsa
imagine" in ber Oper „Dttone", als für fte ju un«
bebeutenb ju fingen, geriet ©änbel in einen unbänbigen
Sorn unb mit ben ©orten: 2Jcabame, o ÜKabame, bajs

Sie ein leibhaftiger Seufel ftnb, weiß tdb, aber Sie foEen
wiffen, baß ich Seljebub bin, ber Teufel Oberfter! Sie
umfaffenb, fyoty in bie Suft baltenb unb brobenb, fie sunt
genfter hinau«suwerfen, wenn fie nicht bie SIrie ju fingen
fieb bereit erflärte. Cjitterab, in 2obe«ängften, gelobte fie

eS unb ©anbei batte nidbt« mehr bon tbrem (Sigenfinn
ju erbulben.

Daß unter einem foldben energifdben Dirigenten bie

muftfalifcben Aufführungen, bie er leitete, muftergültig »baren,

berfteht fid§> bon felbft.

III. (5^. SB. ©tuet (1714-1787.)

8m £$ahre 1754 Würbe ©lud bon ber Äaiferin ältaria

S^etefia als ©apeEmeifter be« SBiener ©oftheater« mit einem
©ebalt bon 2000 ©ulben jäbrlicb angefteQt. 3n biefer @igen*
fc&aft enttoicfelte er einen gro&en @ifer für bietunft. Äramer,
ein geitgenoffe ©lud'S, ergä^lt: ,,©o ein gutmütiger lieber

SKann ber £err bon ©lud in jebem anberen Seben«ber=
hältnif3 ift, fo maebt er bodb, fobalb er auf bem Pa§ als
Director fte^t, ben magren ^rannen, ber bureb ben geringften
Sdbein bon gebler in £arnifdb unb bis ju ben ftdrfften

Steuerungen ber £ifce gebracht tbirb. Stoanjig-, breifjig*

mal reieben nidbt fyin, bog er bie geübteften Spieler ber
ßapelle bie 5ßaffagen toieberholen läfjt, bis fie bie bon i^m
bejtoedte SBirfung herborbringen. 6r brü^quirt fie aBbann
fo febr, bafs fie ibm fc^on oft ben ©efcorfam aufgefünbigt,

unb nur burdb ba§ 3ureben beS ÄaiferS: „3&r toifst ja,

er ift nun einmal fo, er meint e« nidbt fo arg," — fyabtn

bewogen werben fönnen, unter if?m ju fpielen. 2Iudt> müffett

fie immer boppelt bejaht werben.

Äetn Fortissimo fann ibm an gemiffen Stellen

ftarf unb fein Pianissimo fdgwadb genug fein. Dabei
ift er ganj originell, wie jebe ©teile beS Slffect«, beS Wilben,

fanften, traurigen, fid; am (Slabier, in allen feinen Lienen
unb ©ebärben malt. @r lebt unb ftirbt mit feinen gelben,

Wütbet mit bem Schill, weint mit ber Qpbigenia,
unb in ber ©terbefeene ber SC t c e ft e finft er orbentlidb

jurüd unb wirb mit i^r beinahe jur Seidpe." —
ms im Spätfommer 1773 ©lud in $ari« eintraf,

um bie SBorfieHung feiner Oper „^Phigenia in 2tult$"
ju bewerfftedigen, fanb er bort bie ©ro^e Oper in einem
fcbledbten 3uftanbe. DaS Orcbefter war mittelmäßig, im
SBinter fpielten bie SStoliniften nur mit ©anbfefeuhen! Der
Sbor beftanb au« einer Scbaar bon ©liebermännern, bie

©olo = Sänger waren meiften« traurige Stümper, weldbe

bon bem w .;ren ©efang nic^t bie geringfte Slbnung Ratten.

Sullt; batte bie üble ©ewobnbeit eingeführt, ben Sact mit
einem grofsen Stode börbar borpfcblagen. 9touffeau fagte

über biefe 3lrt Dirigiren: „Die Oper in *Pari« ift ba«
einjtge Sweater in Europa, wo man ben Sact fd;lägt, ohne
ihn ju beobachten, an aEen anbern Orten beobadbtet man
ibn, ohne ihn ju fchlagen!" @r nannte fpöttifch ben
Dirigenten einen „£ol$hader"! @« ift leicht begreif*

lidb, baß für feine triufifalifcbe Ohren biefe« hörbare £act*

fchlagen etwa« ganj Unau«ftehliche« war. ©lud febaffte

biefe llnfitte ab. (Sinen grof3en 3Sernichtung«fampf hatte

er mit ben Sängern ju befteben, um fie fo ju bttben, bafs

fie jum Vortrage ber ihnen beftimmten 0toHen bie erforber*

liehe Süchtigfeit erhielten; er mufjte bie ganje Singfdbule

nach ben ©runbfäfcen be« Softem«, ba« er rüdfichtlicb be«

muftfalifchen 2lu«brude«, ber (Einfachheit unb Feinheit be«

©efange«, ber Sebhaftigfeit unb 3tichtigfeit ber Declamation
beim Vortrage feiner Sftecitation fich feftgefteHt hatte, mit

feinen Sängern raftlo« burcharbeiten. Die gleiche aJtube

hatte er bei ben groben mit bem Drdbefter, wo er hin=

reichenb ©elegenheit fanb, fein ganje« Slnfehen, feine ganje

männliche S^atfraft unb aEe feine Senntmffe ju entwideln.

Die größten Schwierigkeiten bereiteten ihm bie ©änge=
rinnen, welche, berjärtelt unb bon ben hohen abeligen

§erren unterftüfct, fich »enig wittig geigten, fich ber Vor=
trag«manier be« beutfd)en TOeifter« unterjuorbnen. Sie
fdbleppten fich mübfam unb gähnenb auf ber Sühne herum unb
glaubten ihre Pflichten genügenb erfüllt su haben, wenn fie

fdbmoEenb ihre 3tofle herfummten.

©retrh hat ein ßwiegefpräch jwifchen einer ©ängertn
unb bem Sactfch läger

,
baß er Wäbrenb einer $robe

feiner Oper Cephale et Procris mit anhörte, auf*
gefebrieben

:

„DieSängerin auf ber93ühne: 3Ba« foE baS
heif3en, mein $err? 8ch glaube in 3hrem Ordbefter herrfdbt

3lufruhr?"

„Der Sactf Kläger im Drdbefter: Sößie, wie
gräulein, 2tufrubr? 2Bir finb hier jum Dienfte be« $önig«
berfammelt unb wir bienen ihm mit aEem ©ifer."

„Die Sängerin: mödbte ihm ebenfaE« fo bienen;
aEein, 8t)r Ora)efter toerbinbert mich 5« fingen."

„Der Sactfdbläger: ©leichwohl gehen Wir bodb

recht im Sacte !

"

„Die Sängerin: 3m Sacte! 3Ba« ift benn ba«
für ein tyml folgen Sie mir nach; ©ie foEten boch



toiffen, ba| 3h* Drcbefter nur ber geho'rfamfte Liener ber

Sängerin ift."

„ SD er SCactfchläger: 3$ gebe Sutten ja immer

nach, mein gräulein; bodj Sie fingen je^t eine 2lrie, bie

febr ftreng im £acte geben foHtc.

"

„35i'e ©ängerin: Unterlagen ©ie biefe Starrheiten

unb folgen Sie nur meinem ©efang
!

"
—

@s ift befannt, bafs ©lud ebenfo toenig Umftänbe

mit aufrüt/rifcben $rimabonnen unb ©ängern machte, als

£änbel, fotoie, bafc er überhaupt bem gefammten Sühnen*

bölfcben gegenüber feinen Söitten im regten Moment burcb=

pfefcen berftanb. ©o erflärte er bei einer $robe pieien

com ^ublifum belogenen, übermütigen Dpernprinseffinen,

bie fich feinen Anorbnungen nicht fügen tooHten : Mes De-

moiselles! man bat mich fommen laffen, bie £$pfyigenia

aufpfübren! äöotten ©ie fingen, fo ift'« gut — wollen

©ie nicht, fo fleht baS bei 3b.nen; nur gebe ta) bann pr
Königin unb fage: „^cb. fann bie Dper nicht aufführen",

fe|e mify in meinen 3Bagen unb reife morgen toieber nach

Söten prüd. SDie SDamen toufjten, bafe ©lud feine 2)rob»

ungen bertoirflicben toürbe unb fo unterwarfen fie fich,

fo neu ibnen auch, eine felche «Sprache bei einem 5Confe|er

toar, fdjmoHenb bem heimlich üon ihnen getoijj als beut«

feiert Sären bezeichneten SDieifter.

Sei ben groben p ben Dpern toar ber gutritt bon

ben bornebmften unb angefeb.enbften ^erfonen als eine hobe

SSegünftigung betrachtet.

SDiefe groben boten übrigeng, bei ©lud'S Unerbttt*

liebfeit in getoiffen, bon feinem bramatifeben ©efübl ib.m

bictirten gorberungen an ©änger unb Drcb.efter, fotoie

anberfeitS bei bem geuer, mit bem er birigirte, unb bureb,

bie bon ihm auSgebenben toarmen SBorte, mit benen er

bei gelungenen Stetten bie SluSfübrenbe belohnte, ein faum
geringere^ ^ntereffe bar, als bie Aufführungen, gürften

unb grojje Herren brängten fteb. toetteifernb gerbet , um
©lud, toenn er feinen SEactftod nieberlegte, $errüde unb

lleberrod p reichen; benn er hatte bie ©etoobnhett, biefe

©egenftänbe, ehe er pm SDirigentenpult ^inaufftieg unb

mit bem (Sinftubieren begann, abzulegen, unb fich bagegen

eine ihn gegen ben gug üon *>er ^ü^ne her fcbüjsenbe

böchft originelle Äopfbebedung aufpfefcen.

SDurcb fein geniales SDirigiren, bereint mit einer

eifernen, alle ©ebranfen nieberreifjenben SßittenStraft, bat

©lud bie muftfalifcben Seiftungen ber franpfifeben „©rofjen

Oper" auf eine, bor ihm bort gänslicb, unbekannte §öhe
gebracht, beren Strabition fich bis auf unfere Qät fort»

gepflanzt hat unb mafigebenb getoorben ift.

(gottfefeung folgt.)

Mx töefdjtdjte ber Jtuftk tmb be* Jäters
am UDürttetnber0tf4»ett Ijofe.

Sßon Josef Sittard.

Serlag bon 20. Äohlh«n""^' Stuttgart.

SSefprodjett Don Rob. Prölss.

(6*Iu|.)

Am 19. ©ept. toenbet fich Reifer nochmals, tote es

trofc ber beränberten Titulatur fcheint, an biefelbe $erfön*

licbfeit, bieSmal jeboch um „eine Stefolution" herbeipführen,

„bamit ich, faH^ ©eine £>ochfürftl. SDurchl. bermahlen mich

in SDero SOienfte ju nehmen ohnöerhofften 2lnftanb hätten,

bennoch toenigftenS für meine toietoobl geringe, jeboch gnäbigft

agretrte üHufic=3lrbeit, nach bes großen föer^ogS ju SBürtem«

berg toeltbefanbten generosite gnäbigft abgefertiget , meine

Stebfe toeiter fortfegen unb mir bie Obligation »ecgröfjert

toerben möge, t>on bem gürftl. §auf3 SBürtemberg in aller

SBelt grof3en Sftuhm ju machen, toaS cor ©naben man allba

mit toenigen meriten ertoerben fönne."

Äeifer lieg es alfo nicht an Schmeicheleien fehlen, um
ben ^erjog günftig ju ftimmen unb öon ihm toenigftenS

ein toabrbaft fürftlicheS ©efchenf ju erpreffen. ®r bebiente

fich aber auch noch ^er Sethülfe beS ßammermuficuS unb

©ecretärS §öflein, beffen toabrfcbeinlicb. an benfelben ^errn

gerichtetes Schreiben „üon ber ©elegenheit ju »rofitiren

fucht, @to. greiherrl. @rc. ben Stothftanb ber fürftl. §of=
Capelle puncto beren SDirection ansxe ju recommanbiren,

mafsen ber toelfche SOirector Sign, ©iufeppe nicht nur toürf=

lieh anfängt mit scabiosen reben unter bie §of«Sapettiften

öffentlich p toerfen, fonbern auch jebem, ben er üor ben

Sign. Äeifer portirt toeif3, tort anjuthun fucht pp. — SDer»

gleiten Streich nun, toeil befanntlich bie Qtaliäner üinbi*

cattto finb, toerben toir ^eutfehe in ber §of--gapett täglich

SU getnarten fyaben, toobeh nur ju befürchten, bafe baS

Sleutfcbe $erj bergleichen ß^icanen in bie Sänge nicht aufj=

flehen, unb fich 5" SC^ätlid^feitert reijen laffen börffte.

®iefem Unheil aber juüor pfommen nnb bamit abfonberlich

bie Äirche mit einem gefchidten Maitre toieber toerfeben fepn

möchte (benn ber ÜDJonf. Schtoar^fopf civiliter mortuus
ber; unf3 ift, inbem er febon oiele ^ahr nichts mehr com*

ponirt, unb toon langer Qeit her toegen feiner fchlechten

Conduite feinen 9^efpect »on Äeinem einigen §of^9)Juftco

hat), So bitte ich Sr - @fc. instantissime unb im tarnen
braüer SEeutfdjen in ber gürftl. ßapetl, ©ie h<*ben boch

3Jcttleib mit biefem turbirten 3Jtufk=6bor helfen es

beh unferS gnäbigften gürften unb §errn SSielüermögen

bahin birigiren, baf3 ber in ber ganjen Söelt befannte Sir=

tuofe Sign, ßeifer unfer Dbercapellmeifter toerben möge,

benn getoifj feines gleichen in Seutfchlanb an SStrtu in ber

aJiuftc nicht ift unb er noch bap manchem 3'alwner in

ber ßompofition tete machen barf pp."

Selbft ber Iblertoirth, ^oh. ©eorg SBagner, bei toelchem

Reifer tnjtoifchen toohnte, fchtug fich bittet, inbem er

am 29. Stctoember 1719 folgenben Srief an ben §erjog

richtete: „SSie ich äußerlich üernehme, fo fott ber gürftl.

3Jtedlenburgifche ßapettmeifter Äeifer auf §errfchaftl. (Soften

in meinem aBirth»§auf3 pm 2lbler jehren unb tottt mich

beffen (Sto. ^ochfürftl. SDurcbl. £of. 3tath ^ßfau burch ab-

geforberten gehrungSjettet perfuabiren. Sßenn nun, gnäbig*

fter gürft unb §err , ich an biefen gemelten ßapellmetfter

toahmehmen fann, mit toaS Serbrufs er auf feine 2tbferti=

gung warte, unb ich felbften nicht gerne fehe, ba§ pr Se-

fchtoehrte gnäbigfter §errfchaft ein mehreres, als es fchon

ift, unb ich ob gebachten §ofrath $fau Specifice überreicht,

öerjehrt toerbe, — Sllfj gelanget an @to. £ocbf. SDurcht. mein

gehorfamfieS Sitten, Sie geruhen, fotoobl bor biefen fremben

Sirtuofen Äeifer alf3 bor mich bie hohe ©nabe p haben,

unb toegen beffen Abfertigung einfolglich auch ber gehnmg
halber, an feine SBebörbe gemeffene Decreta ergehen p laffen,

bamit biefer erwähnte ©apettmeifter feiner berbrüfslichen

Sebenäart unb ich eines müfjbergnügten SoftgängerS los

toerben möge pp."

Siefer in ben ©tanb ber Angelegenheit läfjt aber noch

ein an ben ^erjog gerichtetes Sihreiben $fau'S bom
13. gebr. 1720 bliden. „(Sto. gürfil. S)urcht. erinnern fich

gnäbigft, toeS geftalten bergangenen ©ommer fich oer gürftl.

3Jledlenb. Dbercapellmeifter Stamens Äeiffer atthier ein»
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gefunben, unb bon ©W. gtirfil. 3)urd)l. ftd^ hören ju laffen,

untert^änigft angefudjt, unb barauf mit bero gnäbigfter

©rlaubnuS auch, einige Musiqpieces infonberheit Stetten

(ein ©chlofj im NemSthal) als £>öd)ftbiefelben bero £ohen

©eburtbStag solenniter celebrirt, unterthänigft aufgeführt.

3lid)t Weniger ba @w. gürftl. ®urd)l. Sfym hernad) gnäbigft

befehlen laffen, bafj @r biefeS ftücf nod) einmahl ju SubwigS*

bürg präfentiren folte, ©r fid) gleid)fals bar p.präparirt

gehabt, unb inte nad)gehenbs ©r feine Sienfte in Unter*

t&ämgfeit offerirt t)öd)ft @rl. biefelbe bie gnäbigfte 3tefo*

lution bafc;in erteilt, bajj bon bem Dber^off=ajJarfc^atten

Slmbt 23erid)t unb Sorfchläge getrau Werben foEe, WaS unb

tote btel $i)mt Dber=ßapeE SDteifter befjenthalben abjuraid)en

fetm mögte. — SBenn nun berfelbe biefer pieccs roegert

umb. ©. g. SD. untert£>äntgft p contentiren, bifs anhero

in Stuttgarb ftdt> aufgehalten, fo toottten ©ubfignirte ber

unmaf3gebttd)eu äßeinung fein, ba§ berfelbe entWeber forb*

rift abgefertigt, unb $E)me 300 fl., in beme ©r wegen feines

langen SluffenthalteS in ©tuttgarb siemlid) biet bekehren

muffen
,
pro remuneratione, gnäbigft accorbirt über aber

ju erfparung biefeS praesenti, berfelbe in ©. 2). ©ienften,

jumalpl er in feiner ^rofeffton Welt befantermafjen, bergeftalt

renommirt ift, bafe man nid)t jwetfelt, @r »erbe ©. g. SD.

in feinen SDienften böEig contentiren, angenommen werbe,

Wie er bann aud) mit einer Ieibenlid)en ©age ^offentlicb

äufrieben febn wirb, pp."

SDer §erjog liefe fid) jebod) burd) ©rlafe bom 23. gebr.

1720 nur ju einer Abfertigung bon 200 fl. herbei. SDie

llnter^anblungen muffen aber fortgefetjt worben fein, ba

fieifer in einem ©^reiben an ben ©rafen ©räbenifc bom
3. Nobember 1720, welches bon einer ©erenata hanbelt,

bie im „Sufthaufe" probirt Korben war, am ©d)luffe fagt

:

„SDie 3eit meines £ierfebnS, gnäbigfter §err, habe ein neu

ajlufifalifdb, 2öerE verfertigt, fo id) im SDrucf werbe ausgeben

laffen, unb jur SDanfbarEeit meines reconnaiffanteften ®e*

mütljS WiE fola)eS @, $. ©rc. fd)ulbigft unb gehorfamft

bebiciren. Unb weil meine Pieces, bie fo glucflid) finb,

burd) bie SBelt ju fliegen, als Werbe mir mühe geben, nach

ajiöglichfeit bero unfterblid)e SReriten, ^o^ie ©Margen unb
Sßouboir, mit größter Ehrerbietung ju bewunbern unb ju

conftrmiren. 11 nb foferne ict) bie ©hre hätte ein
SBürtemberg. gürftl. Liener jufebn, würbe biefeS

neue Opus Reißen: gürftlid) a55ürtembergifd)e ©ammer*

äWuftc tob."

@o grojg bie «Schmeichelei biefeS ©chlujjeS unb ber

©influf? beS fbäteren $remier=3JUmfierS aud) war, fo war
ber ©influf; ber italienifd)en 9Jlufifer, bielleid)t burd) bie

äftaitreffe beS ÄönigS, bie allmächtige ©räfin bon ©räben%
bod) nod) gröfjer. Äeifer mufste Stuttgart erfolglos ber*

laffen. ©ittarb tjjeilt nur nod) ben SCeft ber bon ihm für

ben ^erjog componirten ©erenate: „SDer jur angenehmen

9Dfat)en=3eit in Subwig'S 3luen entftanbene Suftftreit" bott»

ftänbig mit.

SreScianetto erhielt fid) bis jum 2:obe beS §erjogS

mit bem Sitel eines Statte unb DbercabellmeifterS in feiner

Stellung, ©rft im $ahre 1730 werben bie Qnftrumentiften

ber h«äoglid)en ©abelle in ben Steten als ©ammermufici

bejeichnet. ®er SlufWanb berfelben belief fid) bamals auf

16925 ft. 5Dod) aud) bie SluSftattung ber ©ingbaEete,

Qnbentionen unb Dßern berfd)lang grofee Summen. S)te

Äleiber für bie bier «gauptberfonen ber Dper SßbramuS unb

SiSbe fofieten j. 8. aEein 1000 fl., bie bon 16 ©§oriften

1120 fl. ©eit 1699 giebt es neben ben ©ängern aud) an*

geftettte ©omöbianten am herzoglichen §ofe unb wie aus einem

Sßod)enbrogramme bom ^ahre 1721 erheßt, fanben ju biefer

3eit wöd)entltd) breimal theatralifd)e SSorfteEungen ftatt.

3m legten 2lbfd)nitt beS mit bem Sobe ©berharb

Subwig'S abfchliefienben erften SanbeS feiner ®efd)tchte giebt

©ittarb nod) eine Ueberftä)t ber ©ntwidlung ber «Stuttgarter

©tiftsfirchenmufif , bie im engen ßufammenbang mit ber

^ofcapeEe ftanb. 35od) ift ber Serfaffer hier über ben fidfr

fonft gefteEten Gahmen feiner 5DarfteEung hinausgegangen,

inbem er fie bis jur äuflöfung ber ©tiftSmufifbeputation

in unferen Sagen (18. Januar 1870) fortgeführt hat.

Rob. Prölss.

5tb. «Sanbierger , Dp. 4. 5Erio*©onate (mittelfd)toer) für

Violine, ^iola unb ^iartoforte. Seip}ig, §anS £id)t.

$Daf3 ber treffliche 3Mtffd)riftfteEer, ber Sßerfaffer eines

geift= unb pietätbofl gefd)riebenen Sud)eS über $eter © o r *

neliuS (Seipjig, ©. Äahnt Nachfolger), gleichjeitig aud)

als ©ombonift ben 2Jlufen opfert, ift uns fd)on befannt,

feit uns einige feiner ßieber unb gefd)mac!botten ©labierftücfe

begegnet; fie finb an biefer ©teile , wie Mancher fid) bieU

leid)t beftnnt , bon mir befprod)en worben. SETiit welchem

©rfolge er fid; aud) in ben größeren formen ber Cammer»

mufif berfud)t, bezeugt borliegenbe 2rio = ©onate. @ie

läfet in jebem ihrer bier @ä|e einen tüd)tig gefd)ulten

SRufifer ernennen, ber fo boEftänbig feft in ber 8eherrfd)ung

ber ©a|ted)nif ift, ba& es ihm leid)t fäUt , 2lEeS flar ab»

jurunben unb in jWecfentfpred)enbfter 2Beife hinpfteHe«

;

jugleid) behält er immer bie Natur ber befd)äftigten 3in=

ftrumente im Sluge unb fd)reibt, unter 3?eräid)t auf birtuofe

SßorauSfetjungen unb gertigfeiten , fehr banfbar für fie.

©ewanbte Spieler werben baher aud) gewife mit biefem

£rio fid) gern befd)äftigen
,
pmal aud) fein mufifalifd)er

Inhalt anfpred)enb, (eid)t berftänblid) unb gut ju behatten ifi.

^m erften @a| „3RU Seibenfehaft" (©moE 6
/8 ) bilbet

baS £auptthema p ber ruhig getragenen, bolfsiiebartig

fd)Iid)ten ©eitencantilene (©Sbur) einen guten ©egenfaf

unb bie fpäter erfotgenbe StuSWeid)ung nad) ©bur erjielt

einen angenehmen mobulatorifd)en Neij. SDem mufifalifd)en

5ßhhfiognomifer wirb es nid)t fd)Wer faEen, in biefen erften

Sacten

eine entfernte SSerWanbtfchaft mit gewiffen beliebten 2Jlen=

belSfohn'fd)en 3Kelobiejügen b>rauS§ufinben ;
ja, Wenn er

fein Spürorgan noa) ftärfer anftrengt, fann er felbft fo

eine gewiffe 2lehnlid)feit mit einem ber befannteften 2Baljer

aus ber ©traufe'fd)en „glebermauS" herauSWittern
;

bod)

wir laffen ihm baS billige Vergnügen unb feine auSgebehnten

©ntbedungSreifen unb wenben uns lieber jur SEriofonate

im SBefonberen jurücf.

®er Serlauf beS i Weiten Sa|eS (©Sbur 0 langfam

unb auSbrudSboE) ift gleid)faES flar unb leid)t überfehbar.

Nad)bem baS ©labter eine einfach eble, aebttactige Siebperiobe

beenbet, greift bie Stola fie auf unb fe|t fie in entfpred)enbem

©inne fort. Sie Stoline führt nun fogleid) ein contraftirenbeS

3Jlotib ein:
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ba3 fpctter mit ber 2lu3gangSmeIobie in t)übfd)e, unmittel»

bare SSerbinbung gebraut toirb unb foldjer ©eftalt ein

blübenbereS unb bebeutfamereS ©eftdjt geigt , als ib>t in

feiner anfänglichen jerlegten SDreiflangSfaffung eigen mar.

SDer britte €afc („ fftafdt) "
3U Gbur) mutzet uns

Qung 23eett)ot>enif4 ooer toenn man toiH, felbft ^atybn'fa)

an. ®er ^auptgebanfe

I

tourjelt in ber Duartettmufif ber erteät)nten Älafftfer. SDie

Slnlage unb @nth)icflunggmeife be§ S£riott)eile3 fcat fid)erlict)

fein SSor&iCb in bem Srio jum @ct)erjo bon 23eett)oben'3

erfter @t;m»t)onie p fucfyen; boa) fdjabet baS nicbJS ber

Sftü^rigfeit beS S£riofpiel3.

3m ginale toec&felt gefunbe SUJarf^r^tlpmi!

/"

ronboartig ab mit jarter, erfinberifd) anf»rudf)3lofer 3Mobtf.

£)er gftücfblicf auf ba3 £aupttl)ema be« erften Sa|e3 (bom
SSudjftaben D <S. 26 ab) ift ein finniger »oetifci>er $ug;
er leitet toirffam auf ba3 3Jtar[cf;tt)etna juriic! unb bereitet

bamit ben feurigen 2lbfd)luf3 bor. Stiles in 2lHem t)inter--

läfjt bie Sriofonate einen frtfcbjn, bur$ ^atürlict)fett ber

mufifalifc^en StuSbrucfiStoeife fidt? empfe^lenben ©inbruef.

%>aä 2Berf fegt am liebften für bie Sratfdje eine

Sttitter'fctpe Sßiola alta borauS ; too ledere nid)t befctiaffen

fein füllte, mufe ber ©bieler barauf 33eba$t nehmen, feinem
Sfnftrumente möglict)ft großen Zon absugenrinnen.

Bernhard Vogel.

dottcertauffüljruttgen in £etpjtg.

©aß bie greube unb Xrcft fbenbenbe grau äKufifa auch ben burch

©äffet befet/äbigten armen Unglüdlichen ju^ilfe fommen mürbe, war
}U erwarten, ©o »eretnigien fich benn auch in Seibjig unfere ber«

e^rtefte Obernfängerin grau @mma Naumann mit bret ber borjüg*

li^fien Snftrumentattfien : §erren Sulius Stengel, Ebmunb ©djueder

unb SRubolf 3»intfc6er , um ein SchlthätigfeitSconcert im alten ®e«

ttanbhaufe am 20. ©ebt. für bie (Stbüberfchmemmten ju geben. 3Ktt

eeetboben's 31 bur» Sonate Ob. 69 für 5ßianoforte unb SSioloncelt

»erfefcten uns bie §erren 3wintfcher unb Stengel burd) bortreffliche

SSorführmtg in recht animirte Stimmung, grau Naumann fang

SRecitatib unb SRomanje aus Utoffitti'S „SEett", ein herrliches Sieb bon

«Binterberger „®u bift fo ftitt", bon 3tob. granj „Sieber @d)ari"

unb Senfen'S „än ber Stnben". 3&re gefühlsinnige 3tebrobuction

nebft ber bejaubernben Slangfchßnbeit ibres Organs entjünbeten foldt;'

onbaltenben SBeifatt , baf? fit benfetben mit einer äugabe beruhigen

mußte. §err ©^uiider Betoie« but^ ben meifter^aften Vortrag jtoeier

fetbficembonirter §arfenftücfe „3mbromfitu" unb „SKajurfa", bog ba8

jur $ebatfiarfe berbefferte Sieblingginftrument beS 2lttertb,umä ^eut«

jutage als ein berrtidjeS Soncertinftrument ju rebräfentiren Bermag.

§err 3rointfcb,er befunbete in ©djmnann'S „Sarnebal" unb SiSjt'S

(Sbur-SPolonaife eine redjt a^tungsroert^e Sec^nit unt Sbaracterifiif

beS SSortrag«. ©er in ber Shtnftroett fcb,on längft ru^mcoll befannte

SMoIonceUobirtuoS §err Stengel erfreute rioct; burc^ eine ©arabanbe

unb ©abotte bon 58a($, ein SBiegenlieb bon Sabiboff unb KaranteUe

bon Sofsmann. ©a'mmttii^e Vorträge rourben burc^ attfeitigen 35eU

fall geehrt. S.

,"&atmo»er.

©tud'S „Jtrmiba" gehört geroifj ju benjenigen ttafftfe^en SBerfen,

bie einen feften SBeftanbt^eit beS ObernrebertoirS einer jeben größeren

Sßüb^ne bitben fottten. ®ie Sntenbanj unfereS §oftb,eaters ^at baber

mit ber Stieueraftubietung ber feit 1876 bei uns ntcfyt gegebenen Ober

eine efyrenbolle *Pfttc^t erfüllt unb gteic^jettig ben jar/treidjen greunben

ftafftfe^er SKufit einen t/of)en fünfiterif^en ®enuß bereitet, für melden

banfbar ju fein biefelben alle Urfa^e b^aben.

@8 ift ja bei unbefangener ^Betrachtung nidjt leugnen, baß

„Strmiba", beren (Sntfte^ungSjeit jroifcben bie ber beiben 3bbigenien

fäüt, manche ©teilen enthält, reelle nit^t me^r benjenigen Stnfor-

berungen entfbrec^en, bie man §eute mit 9Je^t an bie bramatifct)e

SKuftt ftettt. §ierb,tn getiüren niebt nur bie langatmigen, gänjlic^

itnbramatifdjen ©efange ber SSegleiterinnen Slrmiba'S, für beren garb»

lofigteit ben 2ertbid)ter D-uinault einen 2^eil bet Serantrcortti^feit

trifft, fonbern au$ bie unintereffante Oubertüre, bie urfbrünglic^

einer früheren Ober ©lud'S, „£elema$", angehörte, unb ganj be=

fonberS ein S^eil ber 23alletnuramern. ®iefe fc^roäc^eren *)3art5ieen

ber Ober matten sroar eine SluffüBrung berfelben ebne ©triebe un=

möglit^, roenn aber baS UeberPffige unb SBert^tofe gefc^idt befeittgt

roirb, fo bleiben genug Wummern bon unbergänglit^er @d)Bnbeit, um
bem Sätüt für alle geiten einen ^lat^ im 3iebertoir ju fiebern.

3n ber geftrigen $tuffü£.rung r)atte ber SRotbftift feine ©dbutbig»

feit get£;an unb, abgefefyen bon ja^treichen einjelnen Wummern, bie

gigur ber „äJceliffe", beS ©egenpüds ju „Sucinbe", bütlig berf<$roinben

laffen. — 3Kit tünftlerifc^er iBegeifterung unb erfreulicher ©timmfrifebe

ging graute in 58 ßr« an bie f^roere Slufgabe, toelct)e bie SRotte ber

Slrmiba in gefänglicher mie in barftellerifcher Sesie^ung bietet. ®urch
bie muftergültige Irt unb Sffieife, wie bie Sünftterin biefetbe Ib'fte, be=

wahrte fie aufs neue ihren 9iuf als ©arfteüerin großen ©tilS. §err

©rüuing, ber nach einigen bei ihm fonft ungewohnten rhtythmifchen

Unftct)err)eitert 5U fdjließen, bie Scotte beS Sinalb wohl jutn erften

ÜJJale fang, War Eein ganj ebenbürtiger Partner
; ftb'renber als je traten

ber ÜKanget an tiefer Stuffaffung ber Sßotte unb' bie oft erwähnten

gefänglichen Untugenben — offener Stnfati unb übermaßiges gorcieren

ber Stimme — ju Sage unb berminbirten beifbietsweife erheblich ben

Sinbrud beS wunbetbar fchönen StriofoS, „Weiteres SBonnegefüht".

2)aß £>err ©rüning fich bon !Eremoto bb'Hig frei hielt, fott bagegen

bantbar anertannt werben. — Sei ber fonft burefc/meg tabellofen

SSiebergabe ber jahtreieben Nebenrollen, fiel §err3Keher (Jtrtemibor)

burch unfehüne Kongebung bobbett auf. Sie für Sariton getriebene

3tolIe beS ^hi^« 1" ^«t^ M einige SranSbofttionen gefallen laffen

müffen, um bem tiefen ©äffe beS §errn ©iltmeifter bequem ju

liegen. Stls *pt)enise erfct)tert jum erften 9Me bor bem *)5ublitum

gräutein ©ieg, bie, wie ich ^öre, für tlemere SRollen neu engagiert ift.

Sie SeifturtgSfähigteit ber geftern fichtlich befangenen jungen ©ame
entjieht fich »orlaufig ber Seurtheilung, jeboch Hang bie ©timme frifch

unb fbrnbathifch- Stuch bie übrigen 3ioHen Waren bei ben ©amen
Soch-SBoffenberger (Wajabe), §artmann (gurie beS paffes),

gifd)er (Sucinbe) unb ©tllmeifter (©ibonie), fowie ben Herren

Ste|acher (Stront), bon SKilbe (Ubalb) unb @nge (©a'nifcher

SRitter) beftenS aufgehoben. Senn ich baher bie grage aufwerfe, ob
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es nicht im Sntereffe ber ©efamtwirfung bietteicbt beffer Wäre, §errn

SS. SKüller mit ber SRoHe beS Stinalb ju betrauen, ben Slrtemibor

ton £>errn @nge, ben Sänifchen Sinter bon §errn ©rüning unb
enblic^ bie Sßhenije Bon ber biet ju Wenig befebäftigten grau Ätrd)-
SNoerbeS fingen ju laffen — fo folt hierin feinerlei SBorrourf für

bie ledigen Siotleninbaber liegen. — Gbor unb Dreheftcr unter SapetU

meifier So£fb entfpraehen weitgehenbett Slnforberungen unb auch

§err Stegiffeur Llttner fann mit feinen erfolgen im ©anjen ju=

frieben fein.

Unb nun — „last" unb leiber auä) „bast" - jum SSaltet. SBer

bei ber SBichtigteit beS SBatletS für „Slrmiba", in welcher es nicht als

Südenbüßer, fonbern als iridt»tiger gactor ber §anblung auftritt, eine

befonberS forgfättige Söebanblung erwartet hatte, würbe fehr enttäufdjt:

es waltete frei ber ©enius ber ©ebantenlofigfeit unb ber Schablone.

Sßur ein S3eifpiel für Biele: Sfttnalb ift in StrmibaS SiauUr^atttn ein«

gefcblafen; bie 3auberiu ruft i^re ©enien, 9?r;mpben unb Siajaben, um
mit beren §ütfe ben Reiben ju befinden. SSie macht baS unfer EorpS

be ballet? — es erfd;eint auf ber Sühne, breht Stinalb ben Stüden 511

unb »ottfü^rt, bem ißubtifum jugewenbet, einen jener faben Sieigen,

Wie wir fie mit ©Breden in jeber „großen Oper" über uns ergeben

laffen muffen, @rünblid/e Slufräumung mit bem alten Schienbrian ttmt

hier bringenb nott;.

Scatürlidj finb biefe fleinen SDiänget nicht geeignet, ben tiefen @e»

famteinbrud ber Stuffüljrung ju Bermifchen. SaS latyvtiä) erfchienene

SMlitum folgte berfelben mit ftcbtlid/er SEhrilnahme unb jpenbete art

ben Slctfchlüffen reichen 93eifatt — id; bin optimiftifd; genug, anjunebmen,

baß berfelbe nicht in elfter State ben sa^lreid)en Kolophonium* unb

SSerwanblungSwunbern galt.

@8 ift bie fdjb'ne unb ehrenBolte Pflicht eine« Sweaters, reellem

bie greigebigteit eine« funftfreuiiblid;en 2Jtonard;en einen bebeutenben

3ufdjufj fiebert, auch fo!d)e äJieifterwerfe aufzuführen, reelle jroar Biel

@hre aber roenig materiellen ©erotnn bringen. äJtöge bie Bereblid;e

Sntenbanj burd; ben frönen mit „Strmiba" errungenen Srfolg ftd)

Berantaßt fehen, ben Bielfad) geäußerten SBünfd;en nach Stufführung

ber anberen. Dpern ©luds mehr als bisher S3ead;tung ju fd;enfen, —
beS SanfeS aller äftufif'freunbe bürfte biefelbe im S3orauS berftdjert

fein. Dr. G. C.

Kleine Leitung.
^agesöefdndjte.

;Änffül)rutt[$ett.

©erlitt, königliches Opernhaus, Slm 16. b. ffltts. gelangten

3tid;arb üßagners „3Jceifterfinger" in bertreff tiefer SBeife jur Slujführung.

Sie Stolle beS Stoljing gab §err ©ubebuS. — Sa id; meinen 5ßla§

auf ber 15. Steide bes Sßarquet r^atte
, fo machte id; wieberholt bie

aSabrnebmung, baß ber im Uebrigen fo tüchtige Sßagneropernbirigent

§err ©ucljer jeitoeife ju roenig auf biscrete Begleitung beS OrctyefterS

aebtet; e« berbient biefer Umftanb umfome^r S3erüc!fid)tigung, alSgerabe

in biefer Ober (befonbers im 1. Sicte) bie orcbeftrale BolB^one SCejt*

illuftration häufig eine Brabominirenbe, bie ©ingenben übertö'nenbe

Sirfung Berur|'ad;t. llnftreitig bietet biefeS mufitbramatifd;e üJieifter«

roerf bie überrafdjenbften unb imponirenbften ©djönbeiteu, unb ift Bor

Sltferrt bie auf bie Pointe ber Ober bejüglidpe S)id)tfcene beS üJceifter^

gefängliches im Sinne ber Sabulaturregeln eine tyodjintereffante.

SroÜ'fd;e Ober. Safelbfi gaftirte ber Senorift Suigi 3iaBeUi, roeld;er

fct>oit bei einer früheren 2lnroefenl?ett hier Bon ber treffe einfiimmig

gefeiert rourbe unb foeben Bon einer Tournee in Slmerifa jurüdgereljrt

ift, als ür;onett unb ÜKanrico; in ber leljtgenannten Siotle f^rte id;

ibn. §err 9iaBe£li ift Bon SJlutter 9catur begabt mit einer angenehmen
unb fBrnbatifct/ilingenben ©timme, roeldje ber roohl routinirte ©änger
genügenb in feiner ©ercalt fyat, um im pp. unb ff. bie trefflichften

©ffecte erjielen ju fbnnen; mit biefer ©igenfehaft Berbinbet er einen

gebiegenen SSortrag, eine reine Intonation, ein Borjüglidjes animirenbes
©Biel, unb fchließlich — (roaS ben fiünftler giert) — ein befcheibeneS

Auftreten. — SJieÜeicht bietet fich in nächster ©ommerfaifon bei Srott

©elegenheit, it;n nach allen feinen 9{ebertoitbartien eingehenber beur»
theilen ju tonnen. e .

«UÖapeft, am 19. September. 3u ©unften ber burch bie

legten S3ranbe in Ungarn SBcfchäbigten, beranftaltete unter ber 2legibe
beS fo populären (grjherjog's Sofef, ein opferwilliges SlrrangirungS«
comit(5 ein siemlid) fdiwad; befuchteS Soncert, roeldjeS bennod; ^en
8ieinertrag Bon 2000 fl. crjielte. Sie SltractionSfraft concentrirte ftd>

in ben SRamen ber älcitmirfenben : grau SBaronin S8laha»@plenr;i,
ber 3ierbe bc§ ungarifdjen SBolfStheaterS, ber SBiener §ofopernfäiigevin
grl. idjläger, beS «aritons *)3r^ooft, beS SBiolinhero«, SonferBatorium-
profefforS Sugön §uba» unb be« Sßianiften ^'rofeffor'S äTgghäjh-
3m Programme begegneten roir einer 3Jiufterfarte Berfdiiebenen ©enre'S
Bon padenber nationaler Färbung, »eldje felbftberftänblid) mehr @nthu»
fiaSmuS als ©elb eingetragen. 3nbeffen würbe am 16. an mtfeiet
föniglidien Oper unter ber rührigen Sirection ©ufiäo SWahter'S in

roürbiger Söeife mit ®on=3uan bie Opernfaifon eröffnet, wobei uns
nur bas treffliche Drd/efter mit ben anertennenswerthen Shören Boll»

fommen ju befriebigen Bermod)te.

eftetttttifc. &afino-®efeafchaft. 'Hcuft^Stufführung ju ©hren @r.
3Äaj. beS ffönigS Ulbert Bon ©achfen am 13. September. SluSführenbe

:

Ser Shcmniger &hrer- ©efangBerein. ©ie ftätitifche aJiufif-Sapette.

„^haeton". ©Bmphonifche Sichtung Bon Saint Saens, SKännerchöre

:

jßer alte ©olbat, 9ftimmig Bon ^ß. SorneliuS, 9iach ber aiofenjeit

Bon ®. Sdired, ©dilafwanoel Bon g. §egar. „aus Dolbergs geii"
Bon @buarb ©lieg. iDiännerchöre: ®aS macht baS bunfelgrüne l'aub,

Bon 31. gud>8, SluS ber Sngeubjeit bon 3t. Stabede, SSor Sena, Bon
SB. Stabe, 3roifd;en grantreich unb bem S3öhmerwalb, Bon 3. Sürrner.
„3m grühling". Soncert=Ouberture Bon Sari ©olbmarf.

@t» ©aUcn, 18. September. Soncert ju ©unften ber 2Baffer=

Befdjäbigten be§ 3v^cintl)alä, gegeben bon ben ftäbtifchen ®efang=
»cremen Sintiig, Säcilia, grob^finn, Harmonie, Sieberfran^, ©tabt-
fängerBerein unb ber Stabtmuftf St. ©alten, unter foliftifdjer

iffitoirfung bon f^rau Sanner=greuler (Stlt), grl. fiüdjte (Sopran)
unb §rn. äRufifbirector 3i. SBiefner (Orgel). Sirigent: §r. S)cufit=

birector 5ßaul SKüHer. Duberture ju SdjtHer'S „Suranbot", oon
Sadjner. „3dj fudje biet)", bon fireujer. „SSenn id) mit Wienfchen«
unb mit ©ngeljungen rebete", 2llt=@oIo (^rau Sanner --greuler),

Bon ©dert. SBalbmorgen, bon fißUner. ®roße§ ißrälubium in

§moH, Drgelbortrag bon 3. ©. 83atf), §r. SJcufitbirector 3t. SBiefner.

3m 28albe, bon Slbt. §gmne au§ ber Oper „Qp^igenie", bon
©lud. Warfd), Bon SBeethoben. 2Korgenanbad)t, bon SBoglcr.

„Sei ftiU", »on 3- 3iaff; „Sdjließe mir bie lugen beibe", bon
§• ®ög, Sopran=@oli, grt. füdjle. Üiubolf bon SBerbenberg , bon
£egar. Spilgerdjor au§ Sannfjäufer, Drgeloortrag bon SC3agner=

SiS^t, §r. Wufitbirector 3i. SBiefner. grü^lingälieb , Bon Soft.
Sanbfturmlieb, bon 3i. SSiefner.

Sei^Stfl* Mottete in ber Xi)omaSthä}t, ben 27. September.
Siicharb SWülIer: Qmi geiftliche Sieber Bon gr. Orer; neu; 1. „Su
bift ber §err;" 2. „Sichthetter 2ag ber ©wigteit". Stöbert granj;
„Sprie", aRottete für eolo unb <&t)ox. — Äird;enmuftt in ber Nicolai»

tirdje, ben 27. September. Hauptmann: „®u, §err, jeigft mir ben
beften 2Beg". Shor mit Orchefterbegteitung. — äRotette in ber Stomas»
tird;e, ben 4. Dctober. S. g. Stichter: „Ave verum", für 6ftimtntgen

Shw. (©opran unb Senor im Sanon ber Octabe). §omitius:
„Unfer SBater". TOotette in 2 ©ä£en für <$.t)0t. — Sirdjenmufit in

ber Khcmastirche, ben 5. Dctober. äftojart: „Ave verum", ffihor

mit Orchefterbegleitung.

iUJrt«Hl)Cim. 44. §aupt8erfammlung beS eBangel. SSereinS ber

©uftaB»8tbolph»@tiftung, benl7.@eptember. Äird;en*Soncert. ©oliften:
©opran I: grau grieba §oed, Soncertfängerin aus Sarisruhe.
Sopran II: grau ©ertrube 9Watter. Sit: gräulein gibeS ÄeHer,

Soncertfängerin aus granffurt a. 3Jc. Senor: §err §einr. §ormann,
Soncertfänger aus grantfurt a. 3Jc. 33ariton: §err ©eorg Seiter,

Soncertfänger aus SubWigShafen. S3aß: §err §ofopernfänger 3oh-
©tarfe. SSioline: ^err griebr. S3affermann aus grantfurt a. Wt.
33iolonceH: §err ©uft. Dornberger aus Speier. §orn: §err gerb.

(Sgner. §arfe: grau SRarg. ©rnft aus §eibelberg. Orgetfolo: Jperr

SOtufitbirector St. §änlein. Drgetbegltg.: §err Dr. §einr, §od)ftetter.

Short S3erein für tlafftfd;e fiirrhenmuftt. Sirigent: §err S)tnfiiDirector

SJ. $änlein. Orgel-Sonate Op. 65 Sir. 3, Slbur, in 2 Säßen Bon

g. SKenbelsfohn. (§err SOtufttbirector Jpäntein.) günf biblifehe ißilber

aus ben „^almblättern" Bon Ä. ©erot, für ©efattgfoli, 3nftrumentat.
unb Orgelbegleitung, Dp. 49 Bon @. Soffen. 3wei ©höre a capelta:

„§err! bleibe bei uns, benn es wiE Stbenb werben" bon 3ul. 9t6et.

Slltbeutfcher SbmnuS, Op. 65 9er. 1 fünfftimmig Bon ®. S3ierling.

8»«I(»Otttr«e, 6. Sluguft. (£oncert=Sour Sir partes §att<5,

Sßianift, unb Sßabame 92orman»9ceruba (Sabb, .§alte), SStottniftin,

mit SKiß granceS ©abifle, ©opran. SSierte« Eoncert. Duoerture
„Fingal's Cave", bon 9Jcenbe(gfot)n, 33ictorian»Drd)efter (Sirection
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5DJr. 3- Hamilton Starte). 3lrie „Una voce poco fa", Bon Stoffini,

Söiiß grancc§ ©aBille. 58iolin=©olo ,,©onate in D" , üon Soretli,

9J?abamc 9!orman Sceruba. 93iano = @o(o „Soncert in ®§bur",
Don S3eetboocn, ©ir Sljarleg 5>aHe. (Jntr'acte „Les Gazouil-
lements", Don Hamilton Slatfe. sJ3iann.©oli : „On the Moun-
tains", „Norwegian Bridal Procession Pasing by", Bon ©rieg.
Sieb „Heaven hath Shed a Tear", Bort Süden, äKiß granccä
©aBille. S8iDlin«Solo „Polonaise brillante" in A, oon SieniatoSfi.

äfcarfd) aus bem „93ropfjet", Bon äKeijerbccr.

— günfteä Soncert am 7. Sluguft. Ouoerture „Ruy Blas",

Don SRenbeläfoljn, S3ictoria=Ord)efter, ©ircction Wt. 3. Hamilton
Gtarfe. ©cene auä „9corma", Bon 93eümi, 3)?iß granceä ©aDille.

$iano«Soli; „Dans les Bois", in E; „Promenades d'un Solitaire",

in (äbur, Bon §eüer, ©ir ©Ijarleä §>allc. 58ioIin=Solo „Goncert in

D", oon S3ccttjoüen, 2Rabame Norman 3icruba. äRarfct) „Swedish
Peasant's Wedding", Bon ©öbcrmann. ?3iano = ©olo ,,®aDotte

unb SKufette" au§ ber ©uite in Es, Bon SRaff, ©ir Efjarleg §>alle.

©efang „Dear Bird of Winter", Bon ISanj, äftiß granceä ©aoitle.

SBioIin«Solo „Air Varie" in D, Bon SBicurtempä, sWabame Norman
Sßcruba, accontpagnirt Bon ©ir (JljarleS §alle. Duücrture ju
„Qanetta", Bon Sluber.

&fce«f)Of, ben 17. Sluguff. ©tjüringer 3JoutnaIi]ien=S3erbanb.

©roßc§ ffiünftler=Soncert. äliittoitfenbe : SlaüierDirtuofin grau ©ort)

33urtneifter = $etcrfen au§ Hamburg, ^erjogl. fiammerfänger §err
SKar. SBüttner au§ ©oburg, SapcIImeifier am ©er^ogl. £oftt)eater

in ©ott)a, §err (Srnft. eijopin: a) SBaHabc ©moll Ob. 23, b) 9coo
turne (S§bur Op. 9. Stubinftein : Valse caprice. grau ©ort) S3ur*

meiftcr^jicterfen. 3iubin)Mn: (5*3 blinft ber ©tjau. ©djumann : 28ib-

mung. $err Santmerfänger öüttner. ©crjubert: ©rodne S3lumen.

£ftaff : Valse sentimentale. ÄuUaf: La ehasse. grau ©ort) 83ur-

nteifter = ^cterfen. ©ommer: 3cad)t§. §ttl: ®a§ §erj am sRtjcin.

£>err Sammerfänger SBüttner. Si§jt : 2iebe§trauui, Valse impromptu,
Rhapsodie hongroise. grau ©ort) S3urmeifter=*Peterfen. Schümann:
SBanbcrlieb. §err Sammerfänger SBüttner.

©on5cr$l)aufcn, ben 7. ©eptember. XVI. 2ol)=&oncert unter

^ofcapettmeifter 2lb. ©djultje. Ouoerture jutn SJiärdjen Bon ber

fdjönen äMufine Don 9Rcnbel§fot)n. Gonccrt für bie Oboe Sbur
Bon gr. ©tettje. (£err ftammermufifug 3tubolp£).) Ouoerture
„©dieljeraäabe" Don §einr. Urban. ©t)mpt)onifct)e SBariattonen

Smoll für großes Ordjefter Don 3>. 2. Siicobe. ©i)mpt)onie ©bur
Der. II Don 33eetljoBen. Slbenbg unter Soncertmeifter ©mil SüE)n§.

Ounerture jur ßper „®a§ SJactjtlager Bon ©ranaba" Don Äreuger.

Korwegiftfje SSolKmelobie Don ©Denbfen. SKarfct) auä „®ie Sfuinen

Don 2tti)en" Don 33eet^oDen. DuDerture %ii „gigaro'ä §oc()äett" Don
SKo^art. Sürfifdje @d)aariDact)e Don SRic^aeliä.

— XVII. £of) = £oncert unter f)ofcapcHmeifter "Hb. ©<J)uIi$c.

Marcia funebre au§ ber „Sinfonia eroica", Don ScetljoDen.

„Les Preludes", ft)mp£)ontfd)e ®id)tung Bon gr. Sigjt. ,,@ine gauft*
DuBerture", Bon 8t SBagner. OuBerture „$romettieu§", Bon See*
tfjoBen. Stbagio für SSiolonceUo, oon Wojart, §r. Slfb. ©djiQtng.

©nmpJjonie ©molt , non 3!ob. ©djumann. Stbenbg unter ©oncert«

tneifter (Smi! Süb,ng: „Grande Marcia", Bon Sönig. OuBertuie ju
,,9iienäi ", üon 3t. Sagner. Stug ber „Suite" für ©treidjordjefter,

»on SSictor SBeifjbad). „Mbfdnebäflänge", S8a(äer Don (£. Sü£in§.
OuDerture ju „Sic ©tummc Bon $orttci", Don 5!luber. ginale au2
ber „Sorelei)'', Don Söienbeläfotjn. „ßfarba§", Don Sabijjft).

— XVIII. 8ob»Soncert unter JpofcapeHmeifterStb. @d)ult^e.

OuBerture ju ©bafeäpeare'ä 8itd)arb III. Bon 9tob. Holtmann,
©erenabe für ©tieiclj^Orebefter »on §etm\ Cofmann. ,,@in grüb=
linggfang", ^pbantafteftücl für Ord;eftev »on 31b. ©djul^e. 2ragifa)e

OuDerture BonÖrabmS. Ouöertuve,,@ur»ant^e"DonSBJeber. ©tnnpfyo»
nie 3lbur Bon SKenbelgfobn. Säbenb« unter Sammermufitus SKartin.

(Slfafj»Sott)ringer SKarfä) »on ßobmann. OuBertnre ju „Zdi'' Bon
Sftoffini. (£i)ov unb SKarfä) auä „Sonrabin" Bon §ider. Duoerture ju

,/Preciofa" Bon B. SBeber. ®a»otte b'amour »on £anger.

<3iuttQatt, ben 8. September. ®ird)en»(Eoncert be§ Organiften
Strnolb ©cljöntjarbt mit grl. SKarie S3radenl)ammer (Sopran), grl.

Sotjanna Sracfentjammcr (?tlt), $errn Sammerfätrger £>romaba
(S3ariton) unb ben §erren SammerBirtuofen ®. firüger (§arfe) unb
SESicit (SSioline). ©onate (fa. 4 in ®bur) für Orgel Bon Samuel
be Sange. ®uett für Sopran unb Stit mit Drgelbcgleitung Don
(Efjriftian ginf. Stjoralfigurattonen für Orgel Don Otto Sdjeräer.
„SSaä mein ©ott roill, ba§ g'fdjet)' attjett." „Qefu meine greube."
Anei geiftlidje ©cfänge für Sariton mit Drgctbegleitung au§ bem
Saterunfer Bon $eter Sorneliug. Slbagio für |>arfe unb Orgel Bon
SotjanneS SBenjeälauS ÄaUitooba. ©nmne für Sopran unb Sllt

mit Orgelbcgleitung Don Sofef 9i£)einbergcr. Slbagio für SSioIine

unb Orgel Bon ©uftab äTierfel. 9Iu§ bem 63. ipfalm. ©ebet um

ben iBabrcn ©otteäbicnft, für SBariton mit Orgelbegtcitung Bon
(Sbuarb Slbolf lob. fttmue an bie beilige Gacilie, Irio für »ioline,
©arfe unb Orgel, non S()arfe§ ©ounob. ©cbet für Sopran unb 2l(t

mit Orgelbcgleitung Ben 4Silt)elm Speibct. ^antafie unb guge
(Omott) für Orgel Don Sllbcrt söecfcr. Orgel Bon Sari ©. SSeigle
in Stuttgart.)

SftSciutar. Siebcrabenb jum Seften bev Uebcvfcb,tDenimtcn tc«
etbtbale«, am 24. toeptbr. Sieber tebenber beutfaiet 2onbid)ter,
gefungen Bon graulein 3ulie SWütter-Sjamnig. I. ©title ©ieberfecit,

3m §erbft Bon granj, Sb,erefe, Bon ©rabm«, @appl;tfcbe Ooe
»on öra^na, SReine Siebe ift grün, Bon Örabmä. II. Neunerlei
Siumen, Don §an8 ©ommev, ©toctenMumen, ma« lautet ibv? Bon
§anä Sommer

,
SMerfeelen Bon 3ticb,arb ©traufe , ®ornrö8d)ett Bon

@. Saffen , ©er 2en$ Don @. Saffen. III. ©etroetnete SBinmen Bon
aKütler-§artuiig

, Sunge Siebe Bon 2Rütler*§artung , 2)a8 äRäba^en
fprid)t, Bon älieDer-DlberSleben, Siegentieb Bon ä)ietjer<Diber«teben,

fjiü^ting obn' @nbe Bon aKeBer=Otfccr«leben. IV. 3u Sanj Bon £>an6,
©djmict, Siebegglüct Bon 3. ©neber, 2)aS ÜJfäbdjen unb ber Scinnetter*
ling »on b'ätbert, SJiet £ictume, Bon ®eorg §entjd;el, 3d> liebe ®td;
Don 3KeBer«§etmunb.

3toitfau, ben 19. ©eptember. I. aKufifauffübrung bes Ä'ireben-

d)oreg ju St. äWarien jum Seften feiner (Eborcaffe mit gräutein iKav»
iBrammer-Setp^ig (SSioIine). ©irection unb Sksier; §err SKufitDirector
SOotl^arbt. ©onate für SlaBier unb SBioltne Smoa, Op. 30, 5tr. 3
». 2. »an S3eetbo»en. 3 altbeuti'dje SSottötteber für gemtidnen Sbcr,
nad) ©timmblättern aus bieftger 8}atb8|"d;utbiHiotbef ^ufammengefteüt
Born Dirigenten, ©oloftücte für ^ianoforte : ©riUen Bon 3t ©djumann;
öaüabe älSbur »on g. Sbopin; ©oloftüd für SSioIine : gauft^Sbantafte
»ou ^. SBieniattStt : 3 Sieber für gemi|'d)ten Sbor Bon g. WenbeUfobn.
©oloftücte für33iolme- KocturnoOp. 9 »onS§opin»©aca!ate; ©panifeber
£anj SKr. VI Bon ©arafate; 2 Sieber für gemifd)ten S^or »on
O. ©ettmann.

J)erfjmalnad)rt^teti.

*—* ©er 33totin»33irtuofe §evr Sart §alir auä Sffieimar »er«

anftaltet am 11. Oetober gemeinfdjaftiicb, mit feiner ©attin, ©berefe
§alir=3erbft, in bec »-Berliner ©ingatabemie ein Soncert, in meinem
baä pbitbarmonifd)e Orcb,efter mittt>ir£en totrb.*—* ©er ©eneral-Sntenbant §err ©raf ». §oa)berg, ift üon
feinen erlaubten ©aften auf ©djloß Siobnftod tBäbrenb ber SDtanb'üer

mebrfacf) auggejeidjnet »orben. ©ureb ben Saifer »on Oefteiretcb,

würbe ibm baä ©roglreuj beä Jranj 3ofef=Orbenä, burd? ben fiönig
üon Saufen ba§ ©roiErenj beä 2ltbrecl)tä=OrbetiS Berlieben. Äaifer
SBi^etm rairb bem ©rafen §od;berg als ©egenftücf ju bem in Siobn-
ftoef bereit« befinblicben SBitbe griebriebä beä ©rogen ba« eigene
lebensgroße Silbniß überfenben. §err ©raf §od)berg ift toteber naa)
SBerlin jutüctgefebrt.

*—* granceSco b'änbrabe roirb am 1, 3. unb 5. Oetober in

feinen ©(abrollen als; „3iigotetto"
,
„®on 3uan" unb „SMljelm

©ett" im 9ieuen ©eutl'cben ©bratet ^u Sßrag auftreten.

3m Seipjtger Stabttbeater gaftirten am 25. ©eptbr. bie

Äüttigt. §ofopernfängertn grl. ©berefe 3totbaufer aus S3erltn als ,,Sarmen"
unb grl. S3utfd)arb Born ^alle'fdien Stabttbeater als giasquita. grftere
batte baS Unglüd, roäbrenb ber grftedmngsfcene mit 3o)e (§errn Äetteier)

»on ben in bie ärena fübrenben ©reppenftufen berab auf bie S3übne
ju fallen, ©a aber grl. Stotbaufer infolge ber Bielen §et»orrnfe natb
@cb,Iu6 ber SSorftettung ftets erfefnen, fo barf man tcobl fcbliefjen, ba|
ber ©turj feine Verlegung »erurfacb,t bat.

*—* (Eugen unb Stnna §ilbad) gaben im 2luguft 3 Sieberabenbe

auf Slampenburg bei Sopenbagen, beren Programm fte ganj allein

ausgefüllt Itaben. ©ie Sieberabenbe batten einen glänjenben (Srfolg,

fammtltclje Leitungen conftatiren übereinftimmenb , bie großen unb
fernen ©timmen, fotoie bie äuffaffung unb ben bramatifdpen unb
geiftüollen SJortrag. ©er fefjr große söeifatt fteigerte fteb. »on Soncert
ju fioncert, fo baß baS fünftterpaat auf »ielfeitigen SBunfeb, fiä) bafür
beftimmt bat, im Saufe beS Sinters, noeb. einmal nacb Äopenbagen
ju lommen.

*—* §err Sari SBenbting, Server am bieftgen Sonfertoatotium,

b. atte mehrere SunftBerftänbige in ©lütbner'S ©aal gelaben, um benfetben
in einigen Vorträgen ju jeigen, roa« man auf ber SKeuclaüiatur ju
teifien üermag. ©eine ©liffanbo'S in ber ebormatifeben ©cala forcie

feine OctaBengänge im fcbnellften ©empo unb üiele attbere tedjnifcbe

@cb.roierigfeiten erregten aUfeitige SSetounbernng.
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üfuc und neuetnfittöierte (Stymt.

*—* ©aS Sölner @tabt-®beater würbe am 1. ©etotember unb
jwar mit XRojart's äouierfliite eröffnet. ®ie weitern Cbern waren
©annbäufer , Meiling, gliegenbe §otläiiber

, gtbelio, Siadjtlager,

Sohcngrin, ©roubabcur unb Suftigen Selber. Son ben neu gewon»
neuen Ärä'ten haben bie Samen Stimmer»Stnbrießen, bie Sentit*
SItnerifanerin grl. ©taubtnann (Koloraturfängerin) unb bie SUtiftin

grl. ®iermaBe fic^ fä)nett in ber ©unft beS $uHiutm8 feftgefetst.

äueb mit bem (Engagement ©ricnauer'8 als Siaibjolger Äart SKaber'S

hat fich bog ^ubltfiim befreunbet; in §erm ©ommer, ©cbüter beS

©resbener QEonferbatoriumS, fcheint man einen ©uteS S3erfprecbenben

©enoriften gewonnen ju haben, tote in §errn ©chmalfelb, bislang

Soncertfänger, einen Saffifien bon fernen SKittetn unb guter Schule.

*—* ©aS ©tabttheater in SBremen unter ©irector ©enger bringt

als 9?eub,eiten : „©er Sarbier bon Sagbab" bon Kornelius, „©er
trübe Säger" ton 2Iug. ©djulj unb ,,©e8 ifönigS ©chwert", fomifche

Ober bon ©heobor Jjjentfchel, bem langjährigen Gtabettmeifter ber

Sremer Ober.

*-* ,,©ie brei $into8" fcon <S. Tl. ». Seber haben im ©labt*

Sweater ju Srünn (äntf/uftaämuä erregt, ©ie bortige „SKorgenboft"

fagt über bie ^remike: „Son ben einzelnen Hummern matten bie

grb'fjte Sirfung: ba8 Rondo alla polacoa (§err Dr. Salter), ba§

nieblidje SEerjctt „(Ei, ei" (§erren Dr. Satter, Dörfchen unb Ott),

bie 9iomanje „bom öerliebten Äater" (grl. ©ifchler), baS töftlicbe,

fomifebe Serjett (Herren Dr. Salter, Sorfdjen unb Sbtume^fö) int

erfien Stete, bie aUertiebfle Sriette Saura'ä (grl. $cb,Iner), bie große,

mufifatifcb bebeutfame Slrie Stariffen'S (git. Sange) im jweiten äete,

ber originelle (Janen (grt. Sßohtner, §erren Dr. Satter unb Dörfchen),

fowie ba« Saritontieb (§err Sorfchen) im brüten Stete, äftec/rere

Hummern mußten auf ftürmifcbeS Segehren beS *ßublifum8 wieber*

bott werben. SSucb, baS lefete ginate fanb raufdjenbe 3uftimmung.
®a8 Drcb. efter rrar fcortrefflieb, , baS fhmbhontfcbe 3 rDU<^enf^>iet bor

bem jroeiten Stete fanb raufdjenben Setfall, welct/er nebft ben SJcit»

roirfenben aueb bem artiftifeben ©irector §errn Stbctf Saumann,
reeller bie 9cobttät ebenfo feinfühlig als roirtfam tnfjenirt hatte unb
bem bie mufifatifchen Greife Srünns für bie Serführung biefeS Serfe«

ju ©ant berbflichtet finb, in reichem üWaße ju ©heil würbe."

ttcntiifdites.

*—* Ueber baS tragifche ©efchid bc8 Italien ifeb/en ObernfängerS

Ugo graSctiettt berietet man aus SuenoS 2tt>re§ : ©er einft ge-

feierte SBaritonift, roeteber als SWitglieb einer bekannten italienifchen

MnftlergefeEfcb,aft in bieten ©tabten @uroba8 roohlberbiente Sorbeeren

geerntet fyat, faßte im borigen §erbfi, als er in SDfaitanb gajiirte,

eine tiefe 9ieigurtg ju einer frönen Shoriftin, bie er mit feiner ganzen

Seibenfehaft liebte. ®te (Sboriftin erroiberte auch anfangs fetne Siebe,

boch am erften Sffieihnachtstage rourbe graSchetti mit ber 9fachrtcb.t

überrafebj, baß bie Shoriftin mit einem retchen Srafilianer nach

Stmerita abgereift fei. ©iefe Äuube traf ben ©änger fo tief, bafj er

einem SKerbenfteber berfiet, roelches ihn juerft Soeben lang auf baS

Sranfenlager nieberroarf, bann aber, ba auch fant geiftige« gunc«
tionen ju erlahmen begannen, in ein 3rrenhauS brachte.

*—* Ueber ein i)'ää)\t mertroürbigeS gefängliches (Sj^eriment auf

ber Sühne beS „SSremer ©tabttheaters" berichtet bie „Sefer^eitunfl" :

,,©annhäufer" unb fein Snbe, backte »ietleicht mancher unferer natur=

forfchenben ©afie unb jog es bor, feinen ai(ittrcoch»Stbenb bem gefi=

effen im iBarfljaufe ju roibmen, anftatt bie bielaufgeführte Dfcer unb
baS ©tabttheater mit fetner Oegenroart ju beehren. 316er gerabe biet

roäre ein Phänomenaler Vorgang ju beobachten geroefen. Um bie

burdj gräulein SDfaher'S blü^ltche (Srfranfung im legten Slugenblicte

noeb, in grage geftetlte SScrftetlung ju retten, übernahm es gräulein

SSettaque, nicht nur bie SBenuS, fonbern auch k'e (älifabeth ju fingen.

9lun ift baS ja feenifeh burebfübrbar, allein man muß erwägen, baß

biefe beiben Partien muftfalifcb ganj berfchiebenen fächern angehören.

Unb läßt fieb ein fchärferer ©egenfarj benfen, als er jrctfdjen biefen

Sharatteren, ber bon heißer Seibenfc^aft erfüllten Siebesgüttin unb ber

tugenbreinen gürftin befteht? ©te bon jungfräulicher ©djam erfüllte

grage „Heinrich, rcaS tratet 3hr mir an?" rotrb fte auch glaub*

baft tlingen aus bem SKunbe ber SarfteEerin, bie tux% borher

bem entfliehenben Oeliebten tbre ©rohungen unb fjlüche nacbfdjteubert

„Jpa, tetirft ®u mir nie jurüct?" SKun es tlang glaubhaft, gräulein

Settaque — bie allerbingS im SWetrobcIitan«©heater ju ^ero^ort
bie Partie Bereits gefungen — lo'fte ihre Slufgabe ohne 3teft, ihre

gefängliche ©ecf/nif bermccb,te beiben SRoüen gerecht ju roerben, unb,

toaS roirflieb febroer glaubhaft erfcheint, ihre bhhfücbe Sraft ließ fte

nicht im Stich, älian barf annehmen, baß bie ©ante in biefer Seiftung,

noch feine SSorgängerin gehabt bat.

*—* SS bürfte bielen äHufttliebhabern unbetannt geblieben fein,,

baß bie beiben Oratorien „SliaS" unb „Paulus ' als ©heile einer

©rilogie gebadjt ftnb, roelcbe SKenbelSfobn burch fein Oratorium
„ShriftuS" absufchließen Beabficbtigte. Ser^tgenannteS SBert blieb in

golge beS frühen ©obeS beS Somboniften unbotlenbet, ift jeboeb,

foroeit es bottenbet, im ©ruef erfchienen , unb roirb burch ben bhil»

harmonifchen Sh^r in Serlin (©irecter ©iegfrieb Ochs) im Slnfatig,

SJobember 511m erften SDiale aufgeführt roerben- ©a« gragment f oll

©lüde — bor StUem SbBre — bon großer Schönheit enthalten.

*- * ©ie ShorKaffe beS ^rofeffor Rifcber'fchen „ ©chtefifchen

SonferbatoriumS" in SBreSlau hat bie hohe <2&re gehabt, bei Slnroefen»

heit beS ©eutfeben Äaiferbaares inSBreflan, §öchftbemfelben einige

©efänge, Sombofitionen ber befien ©cbüler unb beS ©irectors bor*

tragen jn bürfen. Shre SKajeflät, bie fiaiferin, unterhielt fidt) einige 3ett

mit ?profeffor gifcher, unb (brach §öcbjihre fcotle Slnertennung aus.

*—* 3n Stuttgart hat ber „Sieberfranj" für feine bieSrotnter»

iichen bofjulären Soncerte jur SOJitroirtung gewonnen bie Sängerinnen
Seifinger unb ©ernina, bie ©änger ©ulß unb ©cheibemantel, $rof.

SBilhelmj, ben Sßiotinbirtuofen ©iaj Sllbertini^aKabrib unb ben "ißta*

niften ©tabenhagen.
*—* 3n ber §owalb'fchen Sunflwertftätte in Sraunfcbweig fteht

feit einigen ©agen baS bon bem Seidiger Silbhauer SSerner Stein

anggeführte äRobell ju bem für ben großen ißlag bor bem neuen

Seibjiger Soncerthaufe befttmmten Slcenbelsfohn • 58artholbr/*®enfmal,

um in Sronje gegoffett ju werben. ®er Äünftler hat ben Somboniften
im Ueberrocf bargefteltt, ber weite SJiantel, welchen er ju tragen pflegte,

hängt über bie linfe ©cbulter herab , bie SBruft halb berhüttenb , bie

auf baS SKotenbult geftürjte rea)te §anb hält ben ©aetftoef, bie Itnte

bagegen ein aufgewogenes Scotenheft. SBortreffltch ift ber feböne So^f
mit ber h"^en ©tirn unb bem leicht geloctten ©aar mobeüirt; bie

ganje gigur bon lebenbiger Sirfung. ©aS Stanbbtlb wirb fleh bem
genehmigten (Entwürfe jufolge auf einem Södel aus fcf/rcebtfcbem

©ranit erheben, ber mit allegorifchen giguren gefchmüdt fein wirb,

gür bie Sßorfeerfeite ift bie 3Ku[e befttmmt, welche mit ber Stjra im
Srm bem ©efange unb bem ©biet bon bier ju ihren grüßen lagernben

©enien laufet, ©ie 8lüdfeite fchmüdt ein botler Sorbeerfranj, barunter

bie Sorte: „(SbleS nur tünbe bie Sbrache ber ©öne"; unb SOjebaittonS,

bie geiftliche unb bie wettliche HJiufit barftetlenb, werben bie ©eiten*

pchen beS ©odetS beleben. ©aS ©tanbbilb ift 2.85 SWeter beeb,

bie ©efammthöhe beS ©entmats wirb gegen 7 SJceter betragen, ccn=

tractlich muß es in 3ahreSfrift bottenbet fein, ba bie (Enthüllung am
4. Sfobember, bem ©obestage aHenbel8fohn«Sartholbh'S, erfolgen fott

*—* StuS grantenthat fchreibt man: Senn wir in muftfalifcb,en

Greifen Umfcfjau hatten, ift e8 für uns ^fäljer ein erhebenbeS ©efühC
unter benjenigen Sünfttern, bereu Scamen überall mit Auszeichnung
genannt Wirb, eine fo ftattliche £,afyl lifäljer Sinber berjeichnen 51t

fönnen. kennen wir in erfier Sinte ben Slltmetfier ®. SSierltng aus

grantenthat, fgt. fjreuß. SDJuftfbirector in Berlin, beffen herrliche Som-
bofitionen ju ben bebeutenbfien ©chöbfungen ber 3e§tjeit gehören

unb bon beffen neneften Serfen ber ,,3faub ber ©abtnertnnen" unb
„Sllarich" bor einigen 3ah ren in ber *pfatj mit fo großem S8eifatt auf*

geführt würben. Seiter bürfen wir mit ©tolj neunen: 1) §errn

©enoriften Solff aus ©beher, 3. 3- atn ©tabttheater im Hamburg
unb einer ber bebeutenbfien Ibrtfcben ©enöre, bie Wir jeßt haben.

2) §errn Äammerfänger Sari Perron aus grantenthat, 23arttton am
Seibjiger ©tabttheater unb bom nächften 3ahre an am f. §oftheater

in ©resben. 3) gräulein SJcaas aus ©ürfheim, 5. 3. Obernfängertn

in ©traßburg (©obran). 4) §errn ©chwenbemann aus ©beher, 3. 3-
Soucertmeifter in Sütjburg. 5) §errn Sar! Senbling aus granfen*

thal, iprofeffor am fgl. Sonferbatorium ber SJfnftf ju Seibjig. tan ift.)

6) grau ^rofeffor ©tttmann geb. Seife in Sanbau. (3)cejjo-Sobran.)

7) §errn ©aertner aus 3gge!f)eim, j. 3. §offchaufbieler in Saffel.

8) §errn (Eugen ©tumbf, ©eriorift, j. 3. in ©ürfheim. 9) §errn

Seiler, Sarhton, SubwigShafen. 10) §errn g. Kenner ans SubwigS"

hafen (Saß), j. 3- in Seibjig. @8 würbe nun fchon öfter im engeren

Sretfe bie 3bee bentitirt, biefe herborragenben Gräfte ju einem bfälj.

Sünftler=Soncerte ju fammetn unb ift jefet ju unferer großen greube

2tu8ficht borhanben, biefeS $rojeft ju »erwirflichen , inbem §err

*|3rofeffor S. Senbling aus grantenthat fia) bereit erflärt hat, baS ob«

genannte Soncert in fetner Saterftabt jur Ausführung ju bringen,

wenn biefer ßiibfct)en unb pattiortfdjen 3bee bon fetten ber ^fäljifchen

SBebölferung biejenige ©hmbathie entgegengebracht wirb, ohne welche

felbft bei ben fchönften fieiftungen ein befriebigenbe« SRefuttat nicht ju

erreichen wäre. Sir ftnb ber feften Ueberjeugung
,

baß biefeS Vor-
haben in alten bfäljifchen §erjen freubtgen Sieberhall erweden Wirb.
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*—* 2>a8 SBeimarer $oftbeater wirb mt SMai näcbften 3afyre«

baS ^unbertjä^rige 93efteben feiern. Am gefttage, 7. 2Kai, fetbft feilen

,,33ie Säget" bon Sfflanb gegeben »erben, a(8 ba8 ©tücf, baS an
jenem Sage bor fcunbert Sauren mit einem Prolog ton ©oetbe ge«

geben werben ift. (gingeleitet unb gefcbloffen trirb bie geier bureb

Sluffübrungen beS „Sauft" unb be8 „SBaflenfiein"; bamit ber ©egen«
wart ibr 3ted)t werbe, wirb ein neues ©tüd eine8 lebenben SMcbterS

gegeben werben. SMe Ober betbetligt fiä) natürlich ebenfalls an ber

©ebenffeter, tfi ba8 SBeimarfdje Sbeater bodj aueb in biefer Stiftung
bon bebeutenbem (Einfluß geroefen. SBerfe ©lucls

,
Sßagners unb bie

nacbgelaffene Ober bon SorneliuS roerben jur Auffübrung gelangen,

fcoffentlidj feblt eine geftauffübrung be8 „fiobengrin" niebt, beffen

erfte Auffübrung im Sabre 1850 niebt minber einen $B!?etountt in

SBeimar bejeiebnet, als bie Auffübrung be8 „SBaKenftein" im Sabre
1799.

*—* Sie altrenommirte 9tamann=ä}olfmaim'fcbe SDtuftffcbute in

Dürnberg erlangt iefej unter SMrection ber §erren Auguft ©SHericb

unb £b«bor ©ebtnibt aueb für »eitere fireife außerhalb Dürnbergs
^b'bere SSebeutung, »eil ber Sebrblan be8 Snfiituts erweitert ronrbe.

2)te ßebifadjer ftnb jefct Slabier. SSioline, ©efang, §armonielebre,

Sontrabunft, gortnenlebre, Aeftbetit, ©efobiebte ber SKufif, $rimabifla=

unb (gnfemblefbiet. ©aS Snflitut gewäbrt alfo bie boflfiä'nbige AuS-
bilbung jutn Sebrer unb Sßirtuofen. Seibe ®irectoren baben ftcb febon

längfl fo ebrenboH in ber Sunftrcett befannt gemacht ,
baß man eine

b,Bcb,fi erfolgreicbe SEbätigfett $u erwarten bat.
*—* (SRicbarb SBagner-SKufeum.) gür baS SÄicbarb SBaguer*

SKufeum in SSSien, (IV. äUeegaffe 19) würben neu angelauft: Sie
boHfianbigen Drcbefter«<Partituren bon „ber SRing be8 SJibelungen"

unb „Eriftan unb Sfolbe". SJiefe fünf, nebft ben bereits frilBer bor»

banben geroefenen Partituren (Sobengrin, üKeifierfinger unb $arfifal)

liegen im SKufeum auf unb tonnen wäbrenb ber gewo'bnlicben SSe*

ftcbtigungsftunben (tä'gliob 10—5 Übt) bon ben SBefmfiern sunt ©tubium
benutzt roerben. Unter ben fonftigen jablveidjen Anfcbaffungen ift

namentlich baS ©oebler'fcbe <ßracbtwerl mit ben 40 gigurinen aus
bem „9Jing beS Nibelungen" unb „§ector SSerlioj" bon 2Cb. 3uUien
berborjubeben. gerner brei große

,
effectbotle Sableaur, wekbe bie

fioflüm«$orträtS fämmtlicber Sünfiler unb ÄUnftlerinnen errtbalten, bie

tH ben terjten 3abren in SBabreutb mitgeroirft baben; ferner ein neues
bradjtiges, auf Skranlaffung beS SBarnSborfer 2ßagner=S$ereinS an»

gefertigtes Porträt SRidjarb SBagner's, weldjeS bon bem genannten
Vereine (ber nadj feiner itgtiefaerja^t ju ben größten S5Bag»er-Skieinen

überbaubt gebärt), bem SWufeum in einem foftbaren 9tabmen gefbtnbet

tourbe; enblicb biele roertbbolle ©anbfebriften, barunter ein intereffanter

»rief bon (Sb. Sauernfelb, ben letzterer einen Sag bor ber erften Sluf-

fübrung feiner „ffiagner'Somiibie" „®ie reiche Srbin" im ©tabttbeater

(8. Sanuar 1876) an ^einrieb Saube febrieb. — ®er erfte SRaum bes

S3agner=2J{ufeum8 bat bur^ eine neue (Sintbeilung infofern bebeutenb

gewonnen, als mebrere neu erworbene ©egenftänbe in jweefmäßiger

Slnorbnung auSgefteHt werben tonnten. — $err KicolauS Oefterlein

Wirb in einigen Soeben ben britten (unb lerjten, in biefer gorm
ausgearbeiteten) SBanb feines „ÄatalogeS einer 9tiebarb*3Bagner»35iblio-

tbet" bem ®ruct übergeben. ©aS ganje nun fertige Sffierr, beffen

Ausarbeitung über 12 Sabre beburfte, wirb mit einem §aubt*2:itel=

blatte erfebeinen unb ein faft boöftänbigeS IDiaterial entbalten, wetibes

bie 3«t bon ben erften Anfangen beS fünftlerifcben Auftretens 9ticbatb

S33agner'S bis ju beffen SobeStag (b. 13. gebruar 1883) fowie bie

gefammte, bis ju btefem 3«it»unfte erfebienene außerorbentlicb umfang»
reicV, auf S58agner bejüglicbe Sucb'3'itfcbriften« unb 3«itung8«£itteratur

umfaßt. — 2)er SSefudj be8 SBagner-SKufeumS ift bon ©eite ber

gegenwärtig in SBten jabtreieb anwefenben gremben ein überaus reger.
*—* 3)er 9Jad)ric^t, „gürft SBiSmarcf ^abe bem ©omboniften

beä „©djunfeiroalaerS" unb ber „fileinen gifc^erin", §errn Subolf
SBalbmann, ju feinem fünfunbäWanjigjäbrigen Somßontften = 3u6t=
läum fein 93tlb mit SBibmung unb eigenbänbiger 9Jamen8unterfc&,rift

berebrt", wibmet bie mufifcbäbagogifcb,e 3eitfcb,rift „®er 3D?uftflef)rec"

folgenbe $rjmne:

griebri^Srub«, g-riebridjgrulje,

©ei gelobt unb benebeit,

®aß bem ©roßten atter ©roßen
Söilö unb ©i^rift ®u b,aft geweifjt,

Saß bem §o4ften aHe§ §oljen

8lner!ennung ®u erwiefen,

5Wit= unb Scactiwelt mirb es loben.

iftiebricijSrulje, fei gepriefen!

SG8a8 finb SBrabmä, 3oa(^im, Söüloro,

23a8 bie (SMen aller Qeiten

©egen i^n, ben einjig ©inen?
Qa, bie ?BeIt t)at feinen äweiten!

Unb ben 93?ann bon ©tafjl unb Sifen,
J>en ju beugen ni^t gelungen
9£id)t ben böcbften ©rbgemalten,
S&at bie „gifeberin" bejmungen.

Unb bei ibren füßen ^Seifert

:

„ga&re niebt in ©türm unb ©rau5"
iBubt er bon SBcrufgbefcbtoerben

Unb »on Äanjlerfrifen auä.

Subolf, SRiemanb wirb S)icb freiten,

2Senn bie SSruft ®ir ftoljerffittt,

S)enn bie Sftacbmelt nod& wirb'8 füuben

:

SBiätnarcf fcb,enfte ®ir fein S3tlb,

©e^te feinen 9?amen brünier,

(Sine SBibmung au4 baju.

§eit 25ir, Subolf, ebler ©3nger,
§eil ®ir, §e\b in griebricbSrub !

!

Unb beS ®i^terwortä StfüttuKg
ginbet 3bt bei biefen 3mee«:
„SRit bem gürften, mit bem Äöirig,

©od ber eblc ©änger geb/tt."

* * ;ng. „Alfo ber junge SKamt wirb Bon Sbnen im
(Sombouiren unterriebtet. 28te ftnb @ie benn mit ifrw sufrifben?"— „9?o, onfängltcb wollte ei nicfjt red)t ge^e», aber je£t borgt er

febon ganj entjuetenb."

©oncorbta. StuStoa^I me^rftimmiger 5Jlänner =

gefänge für ^ö^ere «Spulen bon %, SS. ©eriitg,

Äönigl. ^ßreuB. 3Kuftf-5Director. §eft I unb II, 7. 9fufL

§einri^ofen3 SSerlag in SWagbeburg. 1890.

Sie „doncorbta" würbe bon 69cbften beutfdjen Unterricbt8>
bebörben ben ©eminarien embfob,ten unb fanb bei (c&teren, fowie
bei ben 2)lännergefangoereinen unb ber treffe retefifte Slnetfennung.
®e§balb tonnten bie ipefte I unb II foeben in 7. Auflage ausgegeben
werben. ®a 3Öort unb Son ber ®o»corbia in fünftlerifcber unb
toäbagogifdier S9eäiebung auf ber &öb< ber 3eit fteben, wirb fte audj
ferner ein Sieblingabu^ ber bejeidjnetea ©ängerfreife bleiben.

Pax TObiscum. 3)er griebe fei mit @u4 ©cb.
bon ©d^ober. 3lad^ bem einfttmmigen Siebe wn
granj ©Hubert für gemifd&ten ®^or gefegt
bon5pauIS8obett. $art. unb Stimmen S)3r. TL 0,90.

(Seibjig, Stöbert gorberg.)

SBenn febon bem Bearbeiter na$jufagen ift, baß er fieb bemüfjt
Bat, ben einjelnen ©timmen gefanglidbe Aufgaben ju ftetlen, buriib

ungleicbjeitige ©infäge, SBeglaffung einjelner ©timmen bie ftarre

SSierftimmigteit ju unterbredien unb tfarbenmecbfel im fflange ju
crgielen

, fo muß boeb conftatirt werben, baß bureb, bie Aenberung
ber ©cbubert'fcben Saffe unb (an maneben ©teilen) ber Harmonien,
bie nicfjt überall notbwenbig war, bie Sombofition an Otufje unb
SBurbe berloren bat. SBarum bie, ben eblen SMobiefluß ftörenbe
®eclamatton§änberung

:

i
unb grie » be tarn in

ftatt:

unb g-rie*be tarn in

eintreten mußte, ift mir unerfinblicb
, jebenfadS berfcbbnt fie bie

©acbe nicfjt. A. Naubert.



Lumen de Coelo! 8?eft * ©antäte in 3 ©ä|en aus ben

©ebta)ten Seo'3 XIII. pfammengeftellt unb für ßfyor,

©ofo unb grofjel Drdjefter, (ober aua) mit Begleitung

beS ©tatiierS) compomrt toon 3- ©• ©buarb Steele.

Dp. 55. ®t. ©allen, «erlag öon ÜR. 6. 2flaöer

(©. ©teljle).

©iefeS prädjttge SKkrf ift nur grofjen unb guten Spören ju*

nänglid). ©er £ert ift eine übet bem geitwcdjfcl ftefyenbe flaffifd>e

ijSoefie.

©er 1. ©afc: Allegro con molto fuooo (Sljor) „Ardet pugna
ferox" (gampf), in Smoll beginnenb unb im lidjtfjeden £ bur enbenb,

ift großartig unb pompös gehalten, boll ©lan* unb geuer, treldjer

gemifj bei bet Sluffüljrung einen großartigen ©inbruef maetjen wirb.

©er 2. ©ajj: Larghetto molto cantabile espressione
, für

©opran = @olo „Auri dulce melos" (SBitte) SIS bur 3
/4 ; bilbet eine

Soncertnummer für fief) allein, ©ie feelenBotle SOMobie, weldjc burd)

ein red)t finnige? ,
geiftreid)eS Slccompagnement unterftiißt Wirb,

burdjwefft eine tiefempfunbene, religiöfe Stimmung, bie p §erjen

bringt.

©er 3. @a£, Weldjer mit einem Lento maestoso, Bon 15 Sacten

beginnt, getjt bann in Molto Allegro patetico über, ein @tegeS=

gefang fonber ©letdjen. „Auspicatus Ecclesiae Triumphus", ein

Sljor bon padenber SBirfung.

Sa§ fdiöne SSer!, mcldjeS in 9tom, @t. ©allen, ©rag, SBiberad),

Stoburg, ©iHingen, zc. jur Sluffüljrung gelangte, fanb überaß bie

roärmfte Slufnaljme.

SBir fßnnen ba§ DpuS beS talentBoßen QEomponiften allen

Vereinen unb ©efcttfdjaften, bie gute SKufif pflegen, nur beftenS

empfe&Jen.

6te|>Ie, 3. ©. (£. SSineta. ©ebiebt oon 3. ©eiler, com=

ponirt für WefäO&opxan ©oto unb 3Jiännera)or (ober

aua) grauender) mit Slaüierbegleitung. ©t. ©allen,

SSerlag toon «Di. ©. datier.

— Slbenbfeier. ©ebiä)t toon Steffel, compomrt für

£enor*©olo, grauendjor (ober ©opran = ©olo unb
3J?ännerä)or) mit (Statiierbegleitung. ©t. ©aHen, SSerlag

üon 9K. S. datier.

groei, für ben Sfjor ferjr leidjte unb für ben ©oliften fowie ben

Slabicrfpieler Ijödjft nette Sompofitionen, weldje fid) burd) lebhaften

3tE)l)tfJntenwed)feI, fdjöne üMobienbübung fowie ftangreidje ElaBier-

begleitung Bortrefflid) auSäeidjnen. Stilen ©efangBeretaen feien biefe

fleinen üWeifterroerfe beftenS empfohlen.

#ttt>ad), (lugen. Dp. 9. ®ret Sieber für eine
©ingftimme mit Segleitung beS Sßianof orte.

£einria)Sc;ofen, 2Jkgbeburg.

©iefe ßieber finb für eine fjofje Stimme gefdjrieben unb ent=

b/alten fefjr angenehm flingenbe, fliejjenbe SKelobien; bie Elaoier»

begleitung ift (j'übfd) unb leidjt ausführbar unb jeigt ben geroanbten

Somponiften.

93alm, (Rubolplj. ©etftlid^e Duette unb Sergette,
unter Slngabe ber ©timmgattung unb beS StoimmfangS,

mit Begleitung ber Drget ober be3 panoforte, jutn

©ebraua) bei fiiräjenconcerten. $eitma)j8r)ofen, ÜD?ag=

beburg.

Sur ®urd|fid)t liegen mir Bon biefer Sammlung 2 ©uette Bor;

ba§ erfte: „Saffet un§ bem §öd)ften Dpfer bringen", Bon SSincenjo

8Jigf)tni, für 2 ienöre unb Soprane, ift ein äiemiidj profan flingenbeä

®uett, aud) bie Drgelbegleitung fommt mir ein wenig ju fdjtoulftig

bor. 3)a8 gtueite Suett, SBeifjnadjtälieb : „2id)t ift bein fileib,

TOonard) ber Seit!" Bon SSoIbemar SSouttaire, fdjeint mir ein wenig

ju oberflfidjlid) aufgefaßt ,
aud) bie rt)i)tf)mifd)e ©t)mmctrie bei ben

SBorten „JjjaHelujal)!" wirft etmaä ftörcnb auf ben anbüd)tigen Qu*
prer; be§gleid)en ift bie Drgelbegleitung roieber ju biet unb ju BoII=-

ftimmig gegenüber ben ®efang3partljien gehalten.

H. Kling.

SWarcello (Hofft, Dp. 16. ganjonetta für io litte

mit «ßia no. 3»f. 1,30. (Seipjig, ©. g. ffa^nt SRad^-

folger.)

(Sin melobifdjes, falonfäbjgeä Wufitftüd, weld)e§ Weber an ben

Sßioliniften nod) an ben (SlaBierfpieler gro|c 2Inforberungen ftettt.

(Sä bcftefjt aus einem Steile in SB bur, einem TOttelfajje in S§bur,

für weldjen ber 35ioIinfpieler ein fd)BneS legato ju letdit bewegten

©ed)$3et)nteItrioIen mitzubringen b,at, unb ber SBieberrjolung be8

erften StjeifeS. Um biefen intereffanter ju madjen, finb ber SlaBier»

begleitung Keine Smitationen ber Dberftimme jugetfi,eilt. ©inige

Bergeffene SSiebcrrufungSseidlfn Bei ber Ueberlcitung junt legten

Steile wirb fid) ber Spieler felbft ju erfegen leidjt int ©tanbe fein.

£ua,o Serger, Dp. 3. SSier Steber für mittlere
©timme mit Segleitung be3 ^ianoforte.

*Pr. ä 60 «ßf. (Braunfdjloeig, üKay Äott.)

ä5on biefen 4 ßiebern liegt mir nur ba§ erfte Bor: „@d)öne

Sage" Bon D. SRoquette. ©a'ffelbe jeugt bom Talente be§ ®om«
poniften, e§ ift Bon guter ©eclamation, ftrebt bem £er.tinf)alte ge=

redjt ju werben, b,at gewählte Harmonie unb fangbare TOelobie.

Einige ©teifbeiten in ber gü&rung ber ©ingftimme unb Unebenheiten

in ber Begleitung werben fid) bei fpateren ®aben beg ßomponiften

nod) Berlieren.

3ule§ i>e Seltcjat), Dp. 29. Romanze et Impromptu
pour Piano, «ßr. 2 Frs. 50. (^ariS, SurbiUü & Somp.)

SSon biefen 2 freunblidien SlaBierftücfen Berbtent ba§ erfte in

2)e§bur mit bem SKittelfage in 81 bur ben SBorjug. ®a8 ^mtite in

SIS bur fdjabet fid) etwas burd) ben fid) permanent gleid)bletbenben

9if>t)t!)muS. ©ie Stüde finb weber tedjnifd) fdjwer, nod) madjen

fie bem SBerftänbnijj ©djwierigteiten, aber fie Hingen gut unb roerben

gern gefpielt werben, ©ie Ijübfdje ©teigerung beS erften ©tücteS

nad) ber 3}ücffefjr nad) ©eSbur |ilft bemfelben ju guter SBtrtung.

S8on gewiffer geintjeit ift ber ©ctilufs Bon 9er. 2.

A. Naubert.

3tu§toa^jl bon ©efängen für ©timnafien unb
9iealfa)ulen. 5Kit befonberer Söerüdfic^tigung

ber Stimmen jeber ©ntwid lungS ftuf e an*
gemeffen gefegt unb bearbeitet üon 958.

Oering, Äönigltd)er 3Jiuftf =SDirector. ©eft I, fünfte

Stuflage, granffurt a. ÜR. unb Sat)r, Wox\§ ©d)auen*

bürg. 1890.

25on genannter 9(uSWab,I, weldje mit itjrett fieben ©eften ben

ganjen mufitalifdjen SntwidlungSgang beS ©tjmnafiaften unb 3leal»

fdjülerS Bon ber SSorflaffe bis gur s$rima in fteter Ucbereinftimmung

mit feiner geiftigen unb ftimmlidjen SilbungSftufe naturgemäfj förbert,

ift baS 1. ©eft (94 Sieber für bie SSorflaffe, qäreiS 60 $f .) foeben

in 5. Stuflage erfdjienen. Sei ber unbebingten Slnerfennung, weldjer

fid) bie „SluSma&I" überaH erfreut, fünnen Wir uns auf biefe furje

Sinnige befebränfen. ©enannte „2luSwa§(" fjat grofje Verbreitung

gefunben unb fidjert fid) biefelbe burd) ifjrert 3nb,alt fowie burd)

ftimmgemäfje Tonlage aud) für bie golge ber Slnerfennung. A.

ebuarb be |>ariog, Dp. 62. (Sin ÜJiä&rd&en. (Conte
d'autref ois) Sljarafterf f ijje. (Esquisse carac-

teristique) für Drd;efter. (Bruxelles, Schott freres.)

$art. 6 grc^. netto.

®a§ SSerf entfpridjt feinem Xitel BoUftänbig : eS ift eine »eine,

feingeäeidjnete Stiäje Bon pifantem gsntjatte in gefdjmadüoHer

gaffung, flangboKer unb intereffanter Drdjeftrirung. Stnfprud)Slofe,

aber nette fleine Seemen ,
eigentlich meb,r SJfotiBe, folgen fid) im

wedjfelnben SReigen mit Bielen SempoBeränberungen unb Wirten eine

Ijeitere, freunblidje ©timmung im £wrer. Qu wenig ÜKinuten fdjwirrt

baS fleine ©ing an unfern Dljren öorbei, faum lang genug, um
altein eine ©oncertnummer ju füllen, aber, BirtuoS gefpielt, bürfte

eS ein reijenbeS da capo ©tüd abgeben ober fonft eine fleine

ßeitlücfe im Programm füllen. A. Naubert.
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Neue gemischte Chöre mit Begleitung.

Soeben erschien:

Zöllner, JH., Op. 50. Hymnns der Liebe. Mit Baritonsolo

u. grossem Orchester. Clav.-Ausz. M. 3,50. Solostimme
M. —,30. Chorstimmen (jede einzelne M. —,30.) M. 1,20.

Partitur n. M. 10,— . Orch.-Stimmen n. M. 12,— .

Vor Kurzem erschienen:

Dregert, A., Op. 103 B. Lebe wohl, mein Lieb. Lied im
Volkston mit Clavierbegleit. ad lib. Partitur M. —,80.

Stimmen (jede einzelne M. —,15.) M. —,60.

Hirsch, C, Op. 70. Zwei Gesänge von Robert Schumann.
No. 1. Die Lotosblume. Mit Streichorchester (2 Violinen,

Bratsche, Violoncell u Bass). Partitur (mit untergelegtem
Clav.-Ausz.) M. 1,— . Chorstimmen (jede einzelne M. — ,15.)

M. —,60. Orch.-Stimmen M. —,60. No. 2. Der arme Peter.
Mit Tenorsolo, Streichorchester u. zwei Hörnern. Part, (m
untergelegtem Clav -Ausz.) M. 1,50. Chorstimmen (Sopran,

Alt, Bass je M. —,15. Tenor M. —,25.) M. —,70. Orch.-

Stimmen M. 1,20.

Köllner, JB., Op. 119. Des Sängers Werbung. Mit So-

pran- u. Baritonsolo u. Clavierbegleitung. Part. M. 2,50.

Singstimmen (Sopran u. Bass [die Soli enthaltend] je M. —,40.

Alt u. Tenor je M. —,25.) M. 1,30.

Hilde, JL., Op. 12. Die Sternenwelt. Zweiter Walzer mit
Ciavier- und Orchesterbegleitung. Clav.-Ausz. M. 3,— .

Chorstimmen (jede einzelne M. —,40.) M. 1,60. Part. n.

M. 7,—. Orch.-Stimmen volle Besetzung n. M. 11,— , kleine

Besetzung n. M. 9,50.

Spielter, H., Op. 30. Zwei Coneertstlicke. No. 1. In
der Elosterruine. Mit Sopransolo, obligater Oboe und
Clavierbegleitung. Part. M. 1,80. Oboestimme M. —,20.

Chorstimmen (Sopran [das Solo mit enthaltend] M. — ,25.

Alt, Tenor, Bass je M. — ,15.) M. —,70. No 2. Der Postillon.

Mit Bariton- oder Altsolo, obligatem Horn (in F) u. Clavier-

begleitung. Part. M. 1,80. Hornstimme M. —,20. Chor-
stimmen (Sopran, Tenor je M. —,25., Alt , Bass [das Solo

mit enthaltend] je M. —,25.) M. 1,—

.

Weinaierl, M. v., Op. 88B. Der Zigeuner. Mit Tenor-
(oder Sopran-) u. Violinsolo u. Ciavier- oder Orchester-Be-

gleitung. Clav.-Ausz. M. 2,— . Violinstimme M. —,50.

Chorstimmen (das Solo mit enthaltend je M. —,30.) M. 1,20.

Part. n. M. 6,— . Orch.-Stimmen volle Besetzung n. M. 12,—

,

kleine Besetzung n. M. 9,—

.

Clavierausziige sind durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direct von der Verlagshandlung zur An-
sicht zu erhalten!

Leipzig. C. F. W. Siegel'» Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger ,
Leipzig.

Franpois Bendel.

Compositions pour Piano.

Op. 49. Souvenir de Tyrol. Idylle pastorale. Pr. M. 1.25.

- 50. Hommage ä Hummel. La consolation. - - 1.50.

- 51. Souvenir de Prague. Gr. Polka de

Concert - - 1.75.

- 52 L'ldeal d'Amour. Melodie .... - 2.25.

- 53. Lucia. Mazurka de Salon ... - - 1.25.

- 54. La belle gräce. Morceau carac-

teristique - - 1.75.

- 55. Nr. 1. Fantasie caracte>istique

(Träumerei in der Dämmerung) - - 1.50.

- 55. Nr. 2. Idylle. (Ländliches Fest) - - 1.75.

- 56. Tarantella 2 mains - 1.50.

- 56. Tarantella 4 mains - - 2.50.

I

Yerehrl. Concertdirectionen zur Auffüh-
rung empfohlen:

Cornelius Rübner.
Op. 20.

Friede, Kampf und Sieg.

Symphonische Dichtung für grosses Orchester.

Partitur netto M. 4.— . Orchesterstimmen M. 6.—

.

Doublirstimmen a 50 Pf.

Op. 27.

Fest -Ouvertüre
für grosses Orchester.

Partitur netto M. 3.— . Orchesterstimmen netto M. 4.—

.

Doublirstimmen a 50 Pf.

Von der Kritik äusserst günstig beurtheilte, hochbedeu-
tende Werke. Partituren zur Ansicht gern zu Diensten.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neue Salon-Compositionen

von

Julius Handrock.
Op. 96. Nr. 1 und 2. Zwei Sonatinen. Pr. M. 2.—.

„ 97. Valse brillante. Pr. M. 1.50.

„ 98. Sonatine. Pr. M. 1.30.

„ 101. Sonatine. Pr. M. 1.50.

„ 102. Sonatine. Pr. M. 1.50.

„ 103. Sonatine. Im Herbst. Pr. M. 1.50.

„ 104. Polonaise. Pr. M. 1.30.

„ 105. Valse. Pr. M. 1.—.

Stanislaus Moniuszko.
Ausgewählte Lieder und Gesänge

für Männerchor bearbeitet von

•Jan Grall.
In Partitur und Stimmen. — Text polnisch und deutsch.

Nr. 1 bis 12 ä 90 Pf. bis M. 1.20.

Chorstimmen zu jedem Liede (a 15 Pf.) 60 Pf.

Solostimmen zu Nr. 2, 4 und 6 a 20 Pf.

Diese Chöre „zeichnen sich", wie die Deutsche Kunst- und
Musikzeitung sagt, „vor all' dem landläufigen Knieholz
der Männergesanglitteratur aus" und seien hiermit allen

strebsamen Vereinen angelegentlich empfohlen. Ansichtssen-

dungen stehen zu Diensten.

Leipzig. F. E. C. JLeuckart.

Albums
ä Revidirt von Dr. S. Jadassohn.

Ml 1 Hfl
PnrasirungsausgaDen von Dr. Hugo

WIK. I,0U. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

söhn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

in der musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeioim. durch

jede Buoh- u. Musikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, DOrrienstr. 1.
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C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Spezialgeschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur

Soeben erschien:

in Heilbronn a. N. (Württemberg).

5? Katalog Mb. 229. ^
Musik für Streich- u. Blasinstrumente
ohne Pianoforte (Solis etc.) und Blas-

instrumente mit Pianoforte.

Inhalt: 1. Violine, a) Solis für Violine mit Orchester;

b) Nonette, Oktette, Septette, Sextette, Quintette für Streich-

instr.; c) Streichquartette; d) Streichtrios; e) Duos für 2 Viol.;

f) Duos für Viol. und Viola; Viol. und Violoncello
; g) Stücke

für Violine - Solo , Schulwerke und Uebungen. 2. Viola.

3. Violoncelle. 4. Kontrabass. 5. Flöte, a) Solis mit

Orchester- oder Quintettbegleitung; b) Stücke für Flöte, Duos,

Trios, Schulen. 6. Klarinette. 7. Holtoe. 8. Fagott.

9. a. Kornett ä Piston. Trompete. 10. Zither. 11. Guitarre.

12. Harfe. 13. Schulen und Stücke für diverse Instramente :

Xylophon, Trommel, Pauken, Harmonika, Akkordion,
Mandoiine.

II. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und
Pianoforte. 1) Flöte und Pianoforte, 2) Klarinette und
Pianoforte, 3) Hoboe und Pianoforte, 4) Fagott und
Pianoforte.

Von früher ausgegebenen Katalogen ist noch Vorrath von :

Ufo. 222. Orchester- und Militärmusik.
„ 224:. Klavier, Orgel und Harmonium.
„ 285. Vokal-Musik (Gesang-Musik).
„ 326. Streichinstrumente mit Pianoforte

(sowie auch Trios für Flöte, Violine u. Pianoforte)

.

„ 227. Bücher über Musik.
Bitte gratis und franko zu verlangen.

Von nachstehendem anerkannt werthvollem Werk habe
ich die Restauflage übernommen und den Preis, wie folgt,

ermässigt.

F. Z. Skuhersky,

Die musikalischen Formen.
Aus dem Vorwort zu demselben: Zur richtigen Einsicht

in das Wesen der Musik ist die Kenntniss der musikalischen

Formen unentbehrlich. Alle Lehrbücher der Componisten

widmen ihnen daher eine sorgfältig gearbeitete Abhandlung.

In der gegenwärtigen Schrift habe ich den Versuch gemacht,

in Worten das Wichtigste kurz aber klar zu sagen und das

Gesagte mit Beispielen zu belegen, ich habe das nöthige

Noten-Material zusammengetragen und in den Text gefügt in

der Absicht, dem Lernenden Zeit und Mühe zu sparen und

den Vorgang der Untersuchung zu erleichtern.

Inhalt: Cantus Gregorianus. — Sequenzen. — Tropen.
— Psalmentöne. — Mensural-Musik. — Messe. — Hymnus.
— Motette. — Madrigal. — Eecitativo. — Arioso. — Lied.
— Choral. — Ballade. — Romanze. — Melodrama. — Marsch
und Tanz. — Scherzo. — Variationen. — Praeludium. —
Fuge. — Fughette. — Fugato. — Rondo. — Sonatenform. —
Sonatinenform. — Sonatine. — Sonate. — Suite. — Serenade.
— Concert. — Ouvertüre. — Fantasie. — Symphonische
Dichtung. — Arie. — Scene. — Arietta. — Cavatine. —
Sach-Register.

Format gr. 8. 226 Seiten, mit vielen Notenbeispielen.
(Ladenpreis M. 5.—

.)
Herabgesetzter Preis M. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig-

Compositionen von

Ferruccio B. Busoni.
Erster Compositions-Preis der Rabinstein-Stiftung.

Op. 23. Kleine Suite für Pianoforte und Violon-

cell. Preis M. 4.— . I. Moderato, ma energico.

II. Ändantino con grazia. III. (Altes Tanzliedchen).

IV. Sostenuto ed espressivo. V. Allegro moderato,

ma con brio.

Op. 24. Zwei Gesänge für eine tiefe Stimme mit

Begleitung des Pianoforte. Preis M. 1.50.

Nr. 1. „Lied des Monmouths".

Nr. 2. „Es ist bestimmt in Gottes Rath".

Op. 25. Symphonische Suite für Orchester. Part.

M. 20.—. Stimmen M. 25.—. I. Praeludium.

II. Gavotte. III. Gigue. IV. Langsames Intermezzo.

V. Alla breve (Allegro fugato).

Op. 35. Zwei Lieder mit Pianoforte -Begleitung.

Nr. 1. Wer hat das erste Lied erdacht. M. 1.30.

Nr. 2. Bin ein fahrender Gesell. M. 1.30.

Fantasie über Motive aus dem Barbier von
Bagdad. Komische Oper von Peter Cornelius.

Für Pianoforte Preis M. 1.50.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empnelt sich

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Carl Diezel
Concertsänger

Tenor
Berlin W.

Köthenerstr. 30, II.

Meine Adresse in Concert-Angelegenheiten ist:

Hamburg, Eichen-Allee 1.

0. Kopecky,
Concertmeister u. Kammervirtuos.

2)rucf »on ®. Sreljftng in Seipjig.

Hierzu eine Beilage yon Alfred Coppenrath (H. Pawelek), ßegensburg.



€etp3tg, fcxm 8. ©ctober 1890.

SSötfientlid) 1 Kummer.— ?ßreig£|albiäljriid)

5 SM f., Bei frcuäbanbfenbung 6 SJtf. ($eutfa>

lanb unb Oefterreicf)) refp. 6 SKI. 25 «ßf.

( WuSlanb). pr 2Jcitgtteber be§ Mg. ®eutftf).

SJfufifoerein? gelten ermäßigte greife.

9f eu e

3nferrion3gebüt)ren bie Sßetitjeüe 25 *pf
.—

.

Slbonnetnent nehmen alle Sßofrämter, Sud)»,
Wuftfalien* unb Shmftbanbtungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Robert Stfjnmann.)

Organ be3 Siagemeinett Seutfdjett äHuftltoereiitg.

SSerantroortlicber 3lebacteur: Dr. Jtoul JtlttOtt. SSerlog oon <£. Äaljjtt Jlad)folgcr in Äetpjtg.

Jlugener & go. in Sonbon.

g8. Reffet & go. in @t. Petersburg.

0e6el§n«r & «Sofff in SBarftfjau.

^e6r. <£ttfl in äürief), SBafel unb Strasburg.

M 4L

(Satt!) 86.)

#e9ffarbf'fcf,e SBudfjlj. in Stmfterbam.

f. £djäfer & £orabt in puabelpfiia.

Jlfeetf ®utaann in S3ien.

f , Steiger & go. in 3Jem=g)orf.

3nJ)rtlt: 3. ©. SBadj, fcänbel, ©lud, SKojart, §aübn unb SBeettjooen oI8 Dirigenten. ®argeftetlt Bon Sßrof. Sg. filing. (gortfefcung ) —
Subrcig SetoBc. (Sin Kadjruf, Don Dr. 311fr. Gfjr. Saliftfier. — (Soncertauffüfimngen in Seidig. — tieine 3eitung-
STageägefcfjicfjte (Goncertaupfjrungen, $erfonaInatf)ricb,ten, 92eue unb neueinftubierte Düern, Skrmifcfjteg). — ffritifdier
Sinniger. — Sinnigen.

3. 5. jßa4 fjantei, Gluti, Jlojart, fjanim

unb jBeeiljiwn als Dirigenten.

SJargefteKt bon

Professor H. Kling-,

(gortfegung.)

IV. 20. 21. SRojatt. (1756-1791.)

äftojart'l Strigententhätigreit tourbe fchon frühzeitig
in Anfprucb. genommen, inbem er all ätoölfjähriger Änabe
eine ton ihm componirte 3fteffe, jur ©intteihung ber neuen
SBatfenhaulJtrcbe in SBien, am 7. SDecember 1768 mit
einem großen Sactftocfe birtgirte, unb ätoar in ©egentuart
bei $aiferlid;en §ofel. lieber biefe Aufführung giebt bie

Bettung folgenben söertc^t

:

„Sölittoodjl ben 7. gerubeten 3&je Äaif. Äönigl. apoft.

SKajeft. fatnt ben 2 ©r^ogen gerbinanb unb 2Jtarimilian,
bann ben Erzherzoginnen äftaria ©lifabetb unb äßaria
Amalta Äönigl. Roheiten, in bal 2Batfenhaul auf bem
Sftenntteg ftch ju erbeben, um allba in ber neuerbauten
Äirche ber erften feierlichen ©nfegnung unb ©ottelbienfte
beö&utoohnen. SCn be^ben Seiten, auger ber Kirche para*
birten bte fämmttltcbett |>aulcompagnien mit ihrer gelb*
mufif, unb B Sböre trompeten unb Raufen. 2)er Empfang
S^rer ß. Ä. SRajeji. unb ber 4. Äöntgl. £o!?eiten gefa)abe
an ber ^auptt^ür obbefagter Äircbe öon ©r. gürftl. @nu=
nenj bem 3löm. ^ira)en=garbindlen , unb aUbiefigen ßrn.
eräbifa)of, unter Slufteartung bafig gefammter ©etfiliebfeit,

unter bem fröhlichen ©cb,aEe ber trompeten unb Raufen,
bann Slbfeuern ber Stüde unb 93ßDer. SBorauf bie @in=
fegnung ber Äira)e mit ben getoölmlidbjn (Zeremonien öon
erftbemelbeter Sr. prftl. (Sminenj »errietet, baä §oa)amt
aber ton bem biefigen §rn. SBe^bbifcbof Starrer, unter

toieber^olter Slbfeuerung beg fämmtlichen ©efd^ü^eä, gebalten
tourbe."

„Sie ganje SJJlufif be§ SSaifencb.or'§ be^ bem §ocb,amte
tourbe öon bem »egen feinen befonberen Talenten befannte
2öolfgang SKojart, 12jäb.rtgen ©öb,nlein bei in fürft. foU=
burgifeben ©tenften ftebenben (Sapeameifterl §r. Seopolb
SWojart, ju biefer geierlicfc.feit ganj neu »erfaßt, mit all»

gemeinem SBetifaHe unb Söeraunberung, t>on ibm felbft aul=
gefüb.ret, mit ber größten 3iicbttgEeit birigiret, unb nebft
beno auch bie äftotette gefungen."

Siaerbingl jeugt biefeS erfte Auftreten öon ber außer=
orbenttieben iöegabung bei jugenblicben 5Dirigenten fonrie
ton beffen üortrefflieber mufifalifa^er 3inn)eifung, bte er
feinem SSater &u oerbanfen hatte.

S)em jungen 3Keifter boten nachher bie Aufführungen
feiner Dpern in 3JJailanb (Gelegenheit genug, fein SDirectionl*
talent nach allen 3ttchtungeu hin practifch ju öertoerthen

am 26. ®ec. 1770 fanb bie Aufführung ber brei«
aettgen Dper Mitridate, re di Ponto, unter SMf*
gang'l Seitung ftatt unb stnar mit bem allergrößten (Srfolge
®ie ajlailänber 3eitung com 2. $an. 1771 enthielt folgenben
Artifel über biefe Dper:

„«ergangenen 9Kittrooch hat bie 9Biebereröffnung bei
ßöntgl. §erjogl. Sh^ter mit ber Aufführung bei Srama'l
Mitridate, re di Ponto, ftattgefunben , unb ben
33eifaü" bei ^ublifuml für bie gefchmacfoollen SDecorationen
bie fchöne äßuftf fotoie burch bte oorjügliche SDarfteüunq
erttorben. ©etoiffe Ieibenfc^aftlia)e Arien, toelcbe grau
Antonia ©ernafconi fingt, gehen ju §erjen. S)er iunqe
eapeEmeifter, toelcber faum 15 ^ahre alt ift, mit bem
fettenften mufifalifchen Talent begabt, fchöpft feine Snfpira*
tionen aul ber unüerfiegbaren Quelle ber 9taturfchönheiten

"

Siefer Dper folgte am 17. Oct. 1771 bie SorfteEung
ber theatralifchen ©erenata Alconio in Alba, njeldje
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äKojart jur Sermählung«feier be§ ©r^erjog tferbin'anb
mit ber ^rinjeffm ättaria «Ricciarba Seatr'ice,
Softer be5 ©rbprinjen (Srcole 31 aitialbo bon «Kobena,
componirte.

^achbemSericbt, bert ein junger Saljburger Kaufmann«*
fohn tarnen« Äerfchbaumer , ber am 24. im SEfjeater ein

2lugen= unb Dhrenjeuge war, erfahren wir, „wie ber ßrj»
berjog unb bie grsberjogin nicbt nur burd) £änbeflatfd)en

2 Strien roieberbolen liefen , fonbern unter ber Serenata
fotoobl al« abfonberlid) nad) berfelben bebbe bon ibrem
Salco jicb_ gegen ben SBoIfgang herunter geneiget unb burcb
bravissimo maestro stufen unb «ganbeflatfcben il)m

ihren gnäbigen Seifall bejeiget, bem bann jeoerseit ba« §änbe=
flatfd)en ber 3Zobleffe unb be« ganzen Solfe« nachfolget".

Qn gleicher SBeife machte bie britte Dper Sucto
Stlla, Welche in äftailanb am 26. ®ec. 1172 ibre erfte

Aufführung erlebte, gurore, benn fie würbe mehr al«

jtoanjigmal bei boEem §aufe gegeben unb jebe«mal mußten
einige Arien roieberbolt werben, bei benen meiften« bie

Sßrimabonna bie Dberhanb hatte.

3m ^abre 1775 feb.en roir aftojart fcbon Wieber al«

Somponift unb Dirigent mit ber Aufführung feiner Opera
buffa, La fintagiardiniera, in ÜWüncben, &efd)äftigt.

3)ie Aufführung am 13. Qan. 1775. fiel glänjenb au«,

ber §of unb ba« ißublifum überfcbütteten ben Somponifien
mit SeifaE unb gbrenbejeugungen. 5Der Segatton«fecretär

Unger berichtet in feinem Journal (15. Qan. 1775):
„Vendredi L. A. ß. E. assisterent a la 1. representation

de l'opera buffa, „la finta giardinier a "; la

musique fut applaudie generalement ; eile est du jeune
Mozart de Salzbourg

,
qui se trouve actuellement ici.

"

Unb Schubart fdjrieb in ber beutfcben 6b,rontf (1775
©. 267): „Aua) eine Opera buffa habe id) gehört bon
bem rounberbaren ©enie üftojart; fie Reifet la finta
giardinier a. ©enteflammen jucfen ba unb bort; aber

e« ift nod) nid)t ba« ftiHe Altarfeuer, ba« in ffieibraucb>

Wolfen gen Gimmel fteigt — ben ©öttern ein lieblicher

©erud)."

Sil jegt r)atte ber Sater bie Au«bilbung be« jungen

Äünftler« überwacht unb roar ihm mit 3kth unb $$at
ftet« an bie §anb gegangen. -Jiun roollte aber ber junge
Sftecfe fein ©liicE in ber 2Belt auf eigene gaufi berfud)en.

SDem Sater inbeffen fd)ien biefe« Unternehmen in £infid)t

bei leichten ©haracter«, foroie ber gänjlid)en SBelt*

unerfahrenheit feine« ©ohne« fehr bebenflia). $De«megen

ift e« un« ganj unbegreiflich, roie ein fo weltfluger Sücann

roie Sater äßojart, feinen ©ohn auf ©erabewohl in bie

Weite 2Belt fdncfen fonnte, um fid) eine, 2Bolfgang'« Talente

Würbige AnfieEung als Eomponift unb ©apeEmeifter bei

einer fürftlicben (SapeEe ju fucben.

$war rourbe SMfgang auf biefer Steife unter bie

Auffia)t ber ihn begleitenben 3Rutter gefteflt, aber ba« roar

feine ©tü|e. 3lnftatt ftch, um bie grofjen Steifefoften ju

beftretten, ein fo grofje« Dpfer aufzulegen, hätte ber Sater
bocf) beffer gethan, feinen ©ohn, ber ja ein 6labier= unb
Drgelbirtuo« fonber ©leiten roar unb obenbrein nod) gut

Sioline ju fpielen oerftanb, einfach «ad) SBien ju fenben;

in ber großen ^auptftabt f)ätk fid) ber junge 3Jcojart

geroifj balb eine angefebene ©teEung al« ßlabierlehrer u.

f. ro. erroorben. greilid) befürchtete ber SSater bie mora»
Iifd)en ©efahren, benen fein geliebter ©ohn in 2Bien au«=

gefegt geroefen roäre, nidjt bebenfenb, bafe er biefen ebenfo

gut in 2#ünd)en, in SRannheim ober in $ari« unterliegen

fonnte

!

S)a« einjige muftfalifd)e @rgebntf3 bon Sebeutung,
roeldje« ihm biefe fogenannte „ Äiinftlerreife" einbrachte,

roar, bafi ber junge 9Jleifter in ÜJlannhetm eine« ber beft*

gefchulten Drd)efter ©uropa'« fennen lernte. 5Dte borjüglichen

fein nüancirten Seiftungen biefer (SapeEe unter Sanabia)'«
Seitung gefielen üftojart ungemein; hier lernte er aud) jtt*

erft bie Klarinette al« Drcheftertnftrument fennen. „3td),

roenn roir bod) nur ßlarinetti hätten!" fd)reibt er

(3. ®ec. 1778). ,,©ie glauben nid)t, roa« eine Sinfonie
mit flauten, Oboen unb ßlarinetten einen h«rlid)en ©ffect

mad)t." Ueberhaupt rourbe aKo^art in «Mannheim auf
Ora)eftereffecte aufmerffam gemacht, bie er in feinen fpäteren

SBerfen meifterlid) berroenbete.

Sluch in «Pari«, roofelbft äffosart bom 23. 2Mrj bi«

@nbe ©eptember 1778 »eilte, hatte er ©elegenheit, ©lud"«
9Jleifterroerfe, bie bajumal ganj Sßari« in Erregung fegten,

foroie überhaupt bie ganje franjöfifd)e Dpernmufif fennen
§u lernen.

5E)urd) bie 33efanntfd)aft mit Qean £e ©ro«, 5Dtrector

ber Concerts spirituels, rourbe er beranlafjt, jroei

©r;mphonten foroie ein Symphonieconcertante für biefe

©oncerte ju componiren.

lieber bie Aufführung einer biefer ©bmphonien berichtet

SWojart feinem Sater (3. Quli 1778): ,,@ie rourbe am
grohnIeid)nam«tage mit aEem Slpplaufe aufgeführt. @«
ift auch, fo biel id) höre, im ©ourrier be l'Surope
eine Reibung babon gefchehen. — ©ie hat alfo au«»

nehmenb gefaEen.

Sei ber Sßrob roar e« mir fehr bange, benn id) hatte

mein Sebetage nid)t« ©d)led)tere« gehört, ©ie fönnen fid)

nid)t borfteEen, roie bie Sinfonie jroeh mal nad) einanber

herunter gehubelt unb herunter gefragt rourbe. — 9Kir

roar roahrlid; ganj bang, ich hätte fie gern nod) ein*

mal probirt; aber roeil man aEejeit fo biete ©ad)en pro*

biret, fo war feine ßeit ^e^, mu^te a[|0 m jt

unjufriebenem , unb jornigem ©emüth in'« SSett gehen.

SDen anbem Sag hatte id) mid) entfchloffen, gar nid)t in'«

©oncert ju gehen ; e« würbe aber Slbenb« gut SBetter unb
ich entfchlofj mich enblich, mit bem Sorfafc bafi, roenn e«

fo fehlest, wie bei ber $robe ging, ich gewifj auf ba«

Drchefter gehen Werbe, unb bem £rn. La Houssaye,
erftem Stolin, bie Siolin au« ber £anb nehmen unb felbft

birigiren Werbe. Qa) bat ©ott um bie ©nabe, bafj e« gut

gehen möchte, inbent afle« ju feiner böcbften @hre unb
©lorie ift, un ecce! bie Sinfonie fing an. Staaff ftunb

neben mir, unb gleid) mitten im erften SIEegro war eine

^affage, bie id) Wohl toufste, ba§ fie gefaEen müfjte: aEe

guhörer würben babon hiugeriffen, unb war ein grofje«

Slpplaubiffement. — SBeil id) aber wufjte , wie id) fie

febrieb, Wa« ba« für einen Effect mad)en Würbe, fo brachte

ich fie julegt nod) einmal an, ba gieng'« nun da capo.
®a« 3lnbante gefiel aud), befonber«" aber ba« legte SIEegro.

SBeil ich hörte bafe hier aEe legte SIEegro«, wie bie erften,

mit aflen ^nftrumenten pgleia), unb meiften« unifono
anfangen, fo fing ich'« mit ben jWeb Siolinen aEein piano
nur acht Sacte an, — barauf fam gleid) ein gorte,
mithin mad)ten bie 3"hörer (wie id) erwartete) beim
Sßiano fd)! — bann fam gleid) ba«gorte. — ©ie ba«

gorte hören unb bie §änbe ju flatfchen war @in«. Qd)
gieng alfo gleid) bor greube nad) ber Sinfonie in'« $alap«
giopal, nahm ein gut ©efrorne«, betete ben 9tofenfranj,

ben ia) berfprod)en hatte, unb gieng nad) £au«." — Sludj

ein SaEet Les petits rien bon S'Joberre, mit äHufit

bon SDtojart, fam einigemale jur Aufführung, hatte aber



— 447 —

für ben Slutor feinen ©rfolg , toeil fein 9tame nicht ein»

mal babei genannt tourbe. Dtaa) ©rimm'S SluSfage,

loar ber junge äRojart p treu^er§tg, p bequem unb impo-

nirte ntd^t burcb feine äufeere ©rfcbeinung; um fein ©lud
in SßariS p maä)en, fehlte eS ihm aud) an ber nötbigen

SluSbauer, unb fo fcbieb ber junge HJieifter mit fröhlichem

^jerjen bon biefer ©tabt, ohne baS $id erreicht p haben,

um beffentotllen er bie Steife borten unternommen batte.

3m ^ab.re 1781 finben toir 3Jlosart in Söllingen mit

bem ©inftubieren feiner Dper Qbomeneo bollauf befcbäftigt.

©ine parallele pnfdjen OIucE unb ÜJlojart als Dirigenten

bürfen toir biet fdion sieben.

SBie toir gefeben b.aben, herrfcbte ©lud als unbänbiger

SDjrann fotoobl im Dra)efter als auf ber Sühne; biefeS

Benehmen entfprad) bollfommen bem ftoljen, unbeugfamen
©barafter ©lud'S. Der gutmütbige ÜJJioprt toar gerabe

baS ©egentbeit t>on biefem. SBäbrenb ©lud unbekümmert
um bie ©änger bereu Sollen fo fcbrieb, toie eS ibm nach

feinem eigenen ©rmeffen am] bortbeitbafteften bünfte, toar

SKo^art ber untertbänigfte Siener ber feinigen. -Rad) feiner

eigenen SluSfage Wufete er ben Sängern „ baS Äteib red)t

auf ben Seib anpmeffen." 2lud) p Schmeicheleien gegen*

über bem Drdjefter muf3te ÜJiojart 3uflucht nehmen, um
ficb mit biefem in gutem SBernebmen p galten. 3n)ar

gerietb 3Jiosart manchmal mit bem ^ntenbanten beS ÜJiün*

djener ^oftbeaters, ©raf ©eeau, in 6treitigfeiten, fo bafe

er fia) entfcbliefeen mufete, grob p toerben, um ben ©rafen
nachgiebig p machen, allein eS toirb mit biefer „©robbeit"

toobl nicht febr gefährlich getoefen fein. Siefer ©raf ©eeau
toar überbauet ein ganj curiofer SDlenfa), SJfufifer fo»

toie ©chaufpteler jener 3 eit erjäblten manches ©tüddjen
ton feiner Brutalität. 33on feiner muftfalifa)en ©inficht

möge folgenbe 9lnefbote eine Borfießung geben: Die §or*

niften ber ©apeHe berlangten eine (Srböbung ihres ©ebalteS,

ber übrigens bei allen 3JUtgliebern fa)on bamals gering

genug toar. Darüber tourbe nun ber §err ^ntenbant,

beffert Soge juft über ben ©tfcen ber Bläfer toar, bödpft

aufgebraßt. @r batte bie £>omiften fa)on längft beobachtet,

unb fubr fte je^t in feinem trefflichen Dialect an: „SBaS,

eug gaullenjer, eug foll id) QulaQt geben, öS fifct ohnehin
bie ^albe 3ett ba unb blaft nif!" — unb bie ©ebaltSer*

böbung unterblieb. —
Sltö SDcojart im Sabre 1787 in $rag ben Don $uan

einftubirte, liefe er bei ben ©teilen bei ©ommenbatorS : D i

sider finirai etc. unb: Ribaldo, andace etc.

toelcbe blos mit 3 ^ofaunen begleitet toaren, inne balten,

toeil einer bon ben Sßofauniften feine ©timme nia)t richtig

toortrug. Da eS naa) toieberboltem Berfucbe noch nicht

beffer ging, »erfügte fid) Wlo%avt p beffen $ulte unb er=

Härte ibm, toie er es ausgeführt p haben toünfa)te, too*

rauf biefer ganj troden anttoortete: „DaS fann ia) nicbt

fo blafen, unb »on Qh^en toerb' ta) eS auch. nia)t erft

lernen." SPiogart ertoieberte lächelnb: ©ott betoahre mid),

©ie ^ofaune lehren p tooHen
;
geben ©ie nur bie ©timmen

her, ich Werbe fte gleich abänbern. ®r that biefeS unb
fe|te auf ber ©teile noa) 2 §oboen, 2 ßlarinetten unb
2 gagotte bap. —

3n Seidig , too 3Koäart im Qabre 1788 ein ©oncert

gab, öerbient bie 5ßrobe p biefem ©oncerte eine befonbere

©rtoähnung, toooon 9iochli| als Slugen^euge golgenbeS

erzählt: lieber nichts flagte SWojart heftiger als über

„Serbunjung" feiner Somöofitionen, hauptfächlich burdj

llebertreibung ber ©chneüigfeit beS Sem»o. „Da glauben

fie, hierburch foE'§ feurig toerben; ja, toenn'S geuer nicht

in ber ©ompofition ftedt, fo toirb'S burch'S 9lbjagen toahr=

Ha) nicht hinein gebracht." SefonberS unpfrieben toar er

beShalb mit ben ttalienifcbert ©ängern. „ ©ie jagen ober

trtHern ober cerfchnörfeln , toeil fie nicht ftubieren unb
leinen SEon halten fönnen."

Den Slbenb üor ber $robe feines öffentlichen SoncertS
in Seipjig hörte ich ihn febr lebhaft barüber beclamiren.

Den folgenben %aq bei ber $robe bemerfte ia) bennod),

baf3 er ben erften ©a|, baS StUegro feiner ©ümpbonie,
fehr fchnell nahm. Äaum stoanjig SEacte toaren gefpielt,

unb baS Drd;efter hielt baS Sempo prüd unb fchleppte.

aKojart rief £alt! unb fagte, toorin man fehlte, rief

atncora, unb fing ebenfo gefa)toinb an. Der ©rfolg toar

berfelbe. @r tbat 3lUes, baS Sempo gleich fort p halten,

unb ftampfte einmal ben £act fo getoaltig, bafe ihm eine

©chuhfchnaüe in ©tüde äerfprang. SldeS umfonft. ©r
lachte über feinen Unfall, unb liefe bie ©tüde liegen, rief

nochmals ancora unb fing pm brüten 2Jlale in bemfelben
£empo an. Die ÜDfufiEer touroen untoillig auf baS Heine

blaffe Männchen, baS fie fo Imbelte, arbeiteten erbittert

barauf los unb nun ging es.

SlEeS golgenbe nahm er gemäfeigt. 3loä) mehr: ber

brabe SWann tooHte fia) nun aua) toieber bie Siebe beS

erzürnten DrdjefterS getoinnen, ohne jeboch bie gute 2Bir=

lung feines @iferS p berfcherjen. @r lobte alfo nun baS
Slccompagnement unb fagte : SBenn bie Herren fo p fpielen

bermöchten, brauche er fein goncert nicht p probiren —
benn bie ©timmen ftnb richtig gefa)rieben. ©ie fpielen

richtig unb ich au<h: toaS braudjt'S beim Slccompagnement
mehr! — ttnb baS Drcbefter accompagnirte toirflich bei

ber Sßrobuction baS äufeerft fchtoere unb intricate ©on«
cert ohne 5ßrobe, unb jtoar nun boHEommen richtig,

benn es fpielte mit (Sbrf urct)t gegen 3Kojart unb mit
möglichfter Delicateffe, benn es fpielte aus Siebe

p ihm.

9?acb ber 5ßrobe fagte er p einigen Sennern : „SBunbern
©ie fia) nicht über mich. @3 toar nia)t ©aprice. 3d) fat)

aber, bafe bie meiften SRufifer bejahrte Seute ftnb. ©S
toäre beS ©a)leppenS fein ©nbe geworben, toenn ich fte

nicht erft in'S geuer getrieben unb böfe gemacht hätte.

SSor lauter Slerger thaten fte nun ihr 3Jcöglia)fteS."

3n Berlin fragte ihn ber Äönig griebricb 2ötl =

heim II, toaS er bon feiner ©apelle halte, bie ber berühmte
9teia)arb btrigirte. aRojart'S freimütbige 3lnttoort toar,

fie bereinige bie gröfeten Birtuofen ber SBelt, aber toenn
bie §?rren pfammen wären, fönnten fte es beffer maa)en.
Darauf machte ihm ber Äönig ben 3lntrag, bie Seitung
ber ©apeHe felbft p übernehmen unb bot ihm einen ©ehalt
oon 3000 Shalern.

Seiber ging 2flojart auf biefen höa)ft ehrenboßen 2ln=

trag nta)t ein. Diesmal hätte er boa) eine, feinen Seiftungen
toürbige unb entfprechenbe Stellung gehabt. 3IHein er

fonnte ftch nicht entfchliefeen, fein geliebtes 2Bien p ber^

laffen. Diefe lebensluftige ©tabt, too man ihn beinahe
junger leiben liefe unb too er mit fteten Bebrängniffen
unb ©elbberlegenbeiten p fämpfen hatte! —

9coa) einmal febert wir 9flosart als Dirigent funftio»

niren unb bieSmal bei ben p>ei erften Aufführungen ber

3auberflöte, toobon bie erfte am 30. ©eptr. 1791
ftattfanb. Der SEheaterjettel enthielt u. 21. folgenben
wichtigen ©chlufefa|: „bie Sßuftf ift bon §rn. SBolfgang
SImabe 3Jcojart, ©apellmeifter unb toirflia)em f. f.

Äammercompoftteur. §r. äJcojart toirb aus Hochachtung
für ein gnäbigeS unb berehrungStoürbigeS publicum unb
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aus greunbfcbaft für ben SSerfaffer be§ ©tücfeS baS Ord)efter
beute felbft birigiren."

©chenf, ber ßornponift beS „ Sorf barbier", er»

jäblt in feiner Slutobiograpbie
,

baß er bei ber 1. Auf-
führung einen $lafc im Dra)efter t>atte unb nach ber
Ouoertüre außer fid) bor (Sntjücfen bis an ben SDiri=

gentenftuhl frocb, JJJojart'S £>anb ergriff unb fic füßte,

ber mit ber Stechten forttaftirenb ibn freunblid) anfab
unb ihm bie Sßange ftretd)elte. Sei ber 2. Aufführung
am folgenben Sage birigirte er nüeber, oon ba an über»
gab er bie Sirection an §enneberg. —

3Bir bürfen annehmen, baß biefe 2 Verkeilungen, unter
beS HKeifterä perfönlicber SDirection

, nichts ju toünfcben
übrig ließen; fein ©ebör roar fo fein, er faßte bie 33er»

fdjiebenheit ber Stöne unb ber Klangfarbe fo getoiß unb
richtig auf, bafj er ben geringften Mißton aus bem größten

gortiffimo berauS bemerfte unb ba«jenige ^nfirument,
toelcbeS ü;n beging, genau anzugeben mußte. Unruhe, Iln*

aufmerffamfeit
, ©etöfe ober ©efdbtoäfc tearen t^m bei ber

SKufif im haften ©rabe jutoiber.

(gortfefcuitg folgt.)

(Sin 3tad)ruf.

SBon Dr. Alfr. Chr. Kaliseher.

2Bie ein SJiifcftrabl aus fiterem Gimmel traf bie

jablreichen greunbe unb Verehrer beS gapeflmeifterS Sub»
to ig Seppe bie Slacbricht, baß berfelbe in feinem geliebten

Ormont in ber Stacht Pom 5. jum 6. September aus
biefem Seben fortberufen toarb. SefonberS biejenigen, bie,

toie ber SSerfaffer biefer geilen, fid) noeb furj por Seppe'S
Abreife nach ^örment im Auguft an feiner blübenben
Stüftigfeit, an feiner neugetoonnenen Sebent unb ©cbaffenS*
luft, an feiner Pon febönftem §umor burcbroürjten SafeinS«
beiterfeit erfreuen burften: toabrlidb biefen tooHte biefe

^prmonter £iobSpoft toie eine Wtyt erflingen, bie irgenb
ein neefifdber Äobolb in bie faiferlid&e £auptftabt ent*

fanbt batte.

Socb Subtoig Seppe'S Sob ift eine trauerbolle Sbat»
fadbe. Uns nunmehr bie bielfeitige S&ättgfeit biefeS außer»
orbentlicben ÄünftlerS Por Augen ju führen, erfebeint als
eine um fo ^eiligere Pflicht, »eil baS äßefen biefeS eigen»

artigen Cannes in ungetoöbnlidber SBeife Perfannt rourbe
unb noa) Perfannt roirb.

Efteine freunblicben Sefer biefer ©%e möd)te idb gleich

hier um (Sntfcbulbigung bitten, wenn ich ab unb ju in
persona auftrete: benn id) barf mieb mehr als stoanjig»

jähriger ungetrübter freunbfcbaftlicber Sejiebungen ju bem
SSerftorbenen rühmen, fenne baber auch jebe Sßfcafe feines

tneitDerjteeigten fünftlerifcben SafeinS — toenigftenS fo

toeit 23 erlin, bie §auptftätte feiner fpäteren unb legten

SEBirffamfeit in Setracbt fommt — aus perfönlicber An«
theilnabme.

Subtoig Seppe ift bem fleinen aber lieblichen prften»
tljume 2ippe=Setmolb entfproffen, geb. 7. Stocember 1828
ju AlPerbiffen. Von jtoet @d)ülem Subroig ©pobr'S,
Pom ©apellmeifter Aug. ifiel unb pon Dtto £erf ttarb

Seppe im Violinfpiel unterrichtet ; baS 33iolonceHfpiel er*

lernte er fpäterbin, beSgleia)en baS Slapierfpiel unb bie

mufifaliföpe Sompofition. Obgleich nun Seppe Pon £aufe
aus pornehmlich bie @treid)inftrumente fultioierte, auf benen

er fia) aud) als auSübenber Wufifer b,eröorthat , brängte

eS ibn boa) fcb,neH genug babin , bem ßlapierfpiel fein

ganjeS ©innen unb SCradbten sujutDenben. 2BeSlKiU>? SEöic

er felbft auSeinanberfe&te, intereffierte i^n baS (Slapierfpiel

junäcbft nur objeltip. 3Jcit unferen großen unfterbltchen

Sonheroen erfannte er baS ©laoier als baS geeignetste

^nftrument an, auf bem fieb, PoQftänbige 5£onbilber getreu

toiebergeben laffen, unb bureb beffen Pflege allein fid? bet

©inn für ein organifcbeS SDiufüganjeS meefen unb förbent

läßt. @r fanb fia) jeboeb. bura) feine ber bamalS bomi»

nierenben ©lapierfpiel>TOethoben befriebigt: unb fo flößte

eS i^rn ber ©eift ein, er mußte ben ©ebeimniffen beS

SlapierfpielS fort unb fort naebfinnen unb naa)fpüren —
unb fo fanb er naa) £$ahren emfigften ©uebens, gorfd)enS

unb UebenS feine eigene, fpejififche SRethobe, eben bie

„SDeppe'fcbe ©laPiermethobe" hetauS. —
Sereits in feinem 21. SebenSjahre fam Seppe auf

längere $eit nach Hamburg, berjenigen ©tabt, in ber

fein fünftlerifcher S^uhm bie erften Reiben empfing. §ier

trieb es ihn namentlich su bem berühmten Sonfunftlehrer

6b. ÜKarrfen tyn, ber ihn in 3lltona jugleid) mit

Qoh- 53rahmS unterrichtete. — 3n fpäteren fahren
(1856 unb 1857) empfing unfer Äünftler noch i« Seipjig

feinen legten ßompofitionSunterricht Pon 3. (£. 2 o b e , ben

berühmten SSerfaffer einer „ßompofitionSlehre." — 9laä)

bollenbeten ©tubien fehrte Seppe als gereifter ßünftler

nad) Hamburg jurücf.

©eftüfct auf feine mannichfachften ©tubien unb ein

außerorbentlich feines aJJufifempfinben ergab fid) jefet Seppe
in Hamburg mit rafttofem (Sifer einer bop4ten SCbätig»

feit als 6laPier lehrer unb Sirigent. ©eit bem
Qahre 1861 Peranftaltete berfelbe junaebfi Drd)efterconcerte

;

balb barauf begrünbete er jebod) bie Hamburger ©ing»
afabemie, bie er Pon 1862—1868 leitete. £ier machten
nun mit Stecht bie Aufführungen ber großen ^änbel'fchen
Oratorien roeitbJttragenbeS Sluffehen. Ser 3ug ber Seppe'»

fa)en ßünftlernatur führte überhaupt in aUererfter 5Rethe

ju § anbei tyn, ben ja felbft SeethoPen „ben ÜReifter

aller ÜJteifter " nannte, ©o toirb eS begreiflich, bafe

fid) faum ^emanb finben mochte, ber fid) mit fo Piel

Siebe, 23egeifterung unb bempfolge aud) tiefftem SSerftänb»

niffe in bie monumentalen §änbel'fd)en 2onfd)öpfungen
ju Perfenfen perftanb, tote Subtoig Seppe. Surch feinen

heiligen fjeuereifer entftanb in Hamburg ein §änbel=^ultuS,

föie man ihn nur in ©nglanb fennt unb begreift. 3BeIct)er

Äünftler, tüeld)e Äünftlerin hätte eS fid) nicht ju befonberer

@hre gerechnet, an einer Vorführung ber Oratorien „QubaS
äMfabäuS", „©amfon", beS „ÜJfrffiaS", „ SSrael in

Stegppten" unb Slnbern burd) Seppe unb feine ©ing*
afabemie mitjutoirfen ? ©o toaren benn bie glanjpollften

Sängerinnen in biefen Goncerten Pertreten; eine Sherefe

SietjenS, eine 2lmalie 3oad)im, Slugufte ÄrulS,
graugranjiSfaSBüreft,— ein3.©tocfhawfen,3-@chilb,
9lb. ©cbulje, O. S. SBolterS unb Piele 3lnbere. —

3m ©egenfafse ju unfern alten großen SEornneiftern,

bie fo ju fagen, „an ber ©a)otte flebten" unb nicht gern

»eitere Steifen unternahmen, mar Seppe pon einer fteten,

großen Sfteifeluft befeelt. ©o unternahm er benn auch Port

Hamburg aus oft toeite Steifen, bie ihn aud) nad) Sonboit

führten. Siefe Steifen Ratten bei SJleifter Seppe bod)

immer einen fünfilerifchen ^intergrunb. Salb bilbeten fid;

nämlid), toie in Hamburg, Heinere ober größere Greife,

toelcbe bie Seppe'fche 6lat>iermetbobe mit naheju apoftolifchem

@ifer pflegten unb Perfünbeten. 3n Hamburg entftanb
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bie erfte unb bis heutzutage treuefte Eleine „Seppe» ©e=
meinbe", aus ber ich nur bie tarnen grl.-g. SB ar bürg,
grl. Sieren unb grl. Sucie gucbs nenne, toelcbe

ihrem tterebrten Sehrer balb nach Serlin folgten unb ihm
bt§ bleute bie liebeooHfie Sreue unb Slnhänglicbfeit betoahrt

haben, ©o fatn es, bafj Seppe olme alles ©eräufcb, ohne

atte funfttoibrige 9teflame, nicht nur in unferem 23ater*

lanbe, fonbern aua) in Englanb, ©djtoeben, 5Rorroegen,

felbft in Stmerifa t^eils bura) perfönlicbeS Eingreifen, tbeilä

burcb feine ©djüler feine 6labierfpieU3Ketbobe immer mehr
einbürgern fonnte.

SaS an politifdjen Umtoälsungen einig benftoürbige

$ahr 1870 foHte aud; in Seppen Erbentoallen »on bleu

benber SBichtigfeit »erben. Sn biefem 3al?re nämlich borte

Hamburg auf, ber ©chtoerpunft für Seppe'S ^ätigfeit p
fein: 8er lin trat an £amburg'S ©teEe.

SamalS gab eS in Serlin ein Drcbefter^nfütut, tote

es in ähnlicher SBeife feine ©tabt ber 2Mt befeffen hat.

@S war bie öon ßarl Siebig begrünbete berliner
©hmphonie = 6apelle, roelche eS fich angelegen fein liefs,

bie 3JJeiftertoerfe unferer Hafftfc^en ^nftrumentalmuftfer
gegen ein ganj geringfügiges Entgelt bem größeren Sßublifum

borsufübren. Sura) Siebig unb feine SapeHe toarb ben
^Berlinern ber flafftfcbe 9ftuftfgeift, sumal Seeth ob en'S
£elbengeift, eingeimpft. Um biefe Seit fear Sßrof. Julius
© t e r n Seiter biefer populären ©hmphonie»£oncerte. ©tern
fanb neben feiner £i>ätigieit als Strector ber nach feinem

tarnen benannten großen 3Jlufif=8nftitute (Sottferoatorium

unb ©efangherein) nicht mebr bie rechte 3Jiufe, allein bie

SSeranticortung für baS ©ebeihen biefeS für baS berliner

SOlufifleben fo bebeutfamen Drchefter»8nftituteS ?u tragen.

Sa lenlte er feine Slufmerffamfett auf Subtoig Seppe naa)

Hamburg bin, beffen eminentes SirectionStalent ihm lange
fein ©eheimnifj mehr toar. ©o fam es, bafä Seppe sunächft

als SWit=Sirtgent neben ©tern bie Eoncerte ber SSerliner

@^mpbonie=©apeHe leitete, nacbbem er ficb burd) Vorführung
feiner eigenen ©tympbonie in gbur als ©omponift unb
Sirigent fehr bort^eilbaft eingeführt ^atte.

Sa fant neues Seben in biefen mehr unb mehr er=

fcblafften Drd;efter*Äörper hinein. (Sine neue 2lera begann
im Seben ber berliner @hmphonie=gapeEe , um fo mebr,
als Seppe balb alleiniger Sirigent biefer ßapeHe tourbe,

bie bamalS — baS barf nicht unberüdficbtigt bleiben —
p fdmmtlicben Eoncerten ^injugejogen tourbe, bie eines

DrcbefterS beburften, — natürlich abgefeben bon ben goncert=

»eranftaltungen ber königlichen EapeHe. — gür bie berliner

©hmphonie=@apeIIe bilbete aber bie Slera unter Subtoig

Seppe jugleia) bie lefcte Stera oon 33ebeutuug. — Surcfj

biefe 5£bätigfeit an ber berliner ©hmphonie--EapeIIe toarb

Seppe'S 5Rame in Berlin im ebelften Sinne beS SBorteS
populär, pr bie große £ahl ber Verehrer ber Jlaffifd)en

SnftrumentalmuftE toar es ftets eine hohe greube, fia) unter
bem Sanne oon Seppe'S feuerbefeeltem SirectionSftabe ju

wiffen.

S^acb bem bisherigen begreift es fid;, bajj ein raftlofer

©eift reie Seppe fid) burd; biefe Sirigentent^ätigfeit allein

nimmermebr befriebigt füblen fonnte : eS bürftete i^n barnad;,

aueb einem burd}tDeg nod; funftöerftänbigeren Sßublifum, als

eS baSjenige ber populären @9mpl?onie=@oncerte toar, große
SKeiftertoerfe mit §ülfe erfter öirtuofer Gräfte tnufterfcaft

torjufübren. @o entftanben im Qa^re 1871 unter Seppe'S
S)irection in Serlin auf's Jieue bie 3lbonnementS=©oireen,
worin er im llnterfcbiebe ju feinem Vorgänger ©tern ben
Sßlan oerfolgte, neben ber flaffiftt)en 3JtuftJ, aua) ber neueren

unb neueften (Srfdjeinungen ber SKufifliteratur gerecht ju
toerben. 2luS ber güHe öon ©aben, bie uns bamalS bura)
biefe (Soncerte befebeert inurben, loill id; bier nur bie ©lanj»
leiftung beroorbeben, nämlia) bie tief eingreifenbe Vorführung
oon SeetbocenS IX. ©r^mpbonie mit bem ©d;luf3d)or „3ln
bie greube". Ser ©tern'fdie ©efangoerein unterftü^te biefeS

ßoncert. — 3fticb überfommt ein eigenartiges ©efübl ber

SSehmuth, toenn id; je|t mieber meine Senate über biefe

Seppe'fcben ßoncerte in ber „gtjeuen berliner Dtufirjeitung"
lefe. ^a, es toar eine fajene, berrlia;e ßunftseit, bie toir

Sitte ban;als Seppe öerbaniten. — ^ntereffant fötrb 3lüen
aud) teobl bie 9Kittbeilung erfebeinen, bafj bie je|t toelt=

berühmte grau ©ffipoff im 5. Seppe'fchen 2lbonnementS=
concert am 24. gebruar 1872 als partes gräulein 31 n n e t te

Effipoff in Serlin als Slaüierfpieterin bebutirte. ©ie
eroberte bamalS baS berliner ^ublitum toie im @turm=
fchritte. 2iHe SBelt fa)ien gang entjüdenb beraufcht ju fein.

SCrol aller fel)r bebeutenben fünftlerifd}en Erfolge toarb
unferm Äünftler, Sanf ber Eonftitution ber berliner
©hmphonie = 6apeIIe, bennoa) feine £bätigfeit an biefem
Snftüute oerleitet unb nahm mit SluSgang ber ©pieljeit
1871/1872 ein Enbe. (©eblufe Man

€flttcertauffü^mta,ejt in fetpjtg.

®te frönen »Jenbe eblet ÄunfUjftege bahm im neuen Soncert-

Jaufe am 2. mit bem erfiten 2lbcnnent«concevt 6egonnen. SKit SHenbelg»

„SKeereäftiQe unb glüdlic^er ga^rt" fegelte bie Soncertfafjrt

tn'8 Wafftfc^e unb romanttfd?e Sanb ber2onfun(i; hoffentlich roirb fte

auch Jet ber DJeujett anfommen unb im SSeriauf ber ©aifen uns eine«

jener großartigen Shornxrfe öon SKeifter Sigjt Borführen. ®enn Wenn
bie Äunftgefchichte bereinft erjählt, baß bis jum Sahre 1890 nicht eirt*

mal (Schürfungen, wie bie „heilige ©ifabeth", bie „$rometheu«*£!)foe"
im Oeroanbhaufe jur Aufführung fatnen, fo roirb fte ftcherlich fein

günftiges Urtheil fäEeu. Ph" man bie Serie eines Sruch unb
Sterling bor, fo fotlte man auch be§ mobernen §eroen ber Sonfunft
gebenten, unb um fo mehr, ba anbere toeltberuhmte Sunftinftitute

beffen SBerte in'ä ftehenbe SReBertoir aufgenommen haben. 3m SBiener

€>ofotoerntheater ging StSjt's „Slifaheth" Binnen einem halben 3ahre
über ein burjenbmal in ©cene. ©efangbereine in §eibet6etg, Qena,
(Stfenach, ©Bttingen unb in Bielen anberen ©täbten führten Sisjt'S

Ehorroerfe auf( in sß
atigf 5ßelB,g) or{(

fß t̂ßn geWren feine ^mpi)oxti^tn
©ichtungen jum alljährlichen SoncertreBertoir. ®er lunftBerftänbige

Eheaterbirector in Söln, §err 3uliu8 §cfmann, wirb im Saufe be«
SBinterS fein ^ublitum mit SiSjt'g (Slifabeth befannt machen. äRan
foHte meinen, baß nach folgen Vorgängen auch baS Sei^jiger ©ewanb«
haus nachfolgen bürfte. —

2Hg ©olift be§ in Siebe ftehenben SoncertS war wieber , wie im
öorigen 3a£)re, ein SUJitglieb be« ©reSbner §ofoBerutheater« erforen:

^err Äammerfänger ©cf/eibemantel War es, ber uns bnreh feine wohl»
gefc^ulte Stimme unb berftänbnißiunigen SSortrag erfreute. Ser bor»

treffliche ©änger Berbient fchon baburch £ob, baß er nta)t wie bie

SWeiften, unjähtigemal gehürte, fonbern auch weniger befannte Sieber

Bortrug, ßuerft interbretirte er bie „Sieber bes iroubabour ßaoul
le Preux an fiünigtn Solange Bon 9?abarra", comBonirt bon
Heinrich §ofmann. 3m jweiten Sheile fang er ben Bon Stöbert

©chumann comBonirten SieberfreiS bon (Sichenborf unb erntete foleh'

nicht enbenwoltenben SSeifaU, baß er ftch. mit einer 3ugahe loäfaufen

mußte. §ofntann'S Sroubabour» Siebern fehlt nur juweilen etwas
(übliche feurige Siebesgluth, lünnen aber als wirtungSBoUe Soncert*

nummer embfohten werben. Sin Drchefierwerfen hatten wir noch ein

Soncert für ©treichorchefier bon S8ach, ben „Steigen feiiger Oeifter"
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unb „gurtentanj" aus ®iüd'i „OpheuS" unb jum ©d>lufj Seetboben's

erfte ©bmpbonie, fämmtlid) unter ©rn. Sapeflmeifter 9ieinecfe'8 ftcber

fcettäbrter ©irection Bortretflich ausgeführt. 35or Seginn beg Soncerts

lrurbe ber nun feit 40 3a^ren fungirenbe ©err Eoncertmeifier Röntgen

burcb. Ordjeftertufä) unb ©egrüfjung bom ^ubtifum auSgejeichnet.

©ie Eoncertbirection t)at auch toicber ein Slbonnement auf

äeljn Äammermufifabenbe eröffnet, toobon ber erfte am 4.

bie cijrroürbige Sriag ©atjbn, äHo^art unb SJeetfjoBen auf bem
Programm ^atte. Sie ©erren S3robgfn, SBecfer, 9cooacef unb

Siengel führten bag unBergängltcfje ©bur = Duartett Dp. 50 Bon

©aübn unb SöectfjoBen'g Slmou^Quartett Dp. 132 in utuftergiltiger

SBeife Bor. ©er nun 31 Qahre feine? Slmteä roaltenbe ©err £apett%

meifter Oteinede reprobucirte mit ©crrn 53rob§ft) bo'ebft bortrefflicb

2J?ojart'g 39bur=®onate für JManoforte unb SSioItne in animirter

Qugenbfrifdje unb betbieg abermals feine geiftige unb technifcrje Skijerr*

fcfjung bcS Snhaltg, bie ofyngeaefjtet Bieler anberer S3erufgarbciten nicf)t

beeinträchtigt mürbe, ©ämmtlicbe »orjügltctjc Seiftungen rourben

Born gahlreict) berfammelten Sßublifum mit entlmfiaftifcben SöcifaHS-

be^eigungen belohnt. J. Schlicht.

Kleine Rettung,
^agesgefdjidjfe.

^tnffü^ntngen.
(Slbing. ©anbei'« fchöne unb Bon ben großen Shortoereinen roun-

ber6arer SBetfe nur ju lange ignorirte KBeobora bat bei ben Stuffüb-
rungen am 19. b. 2K. in Elbing unb am 21. b. 9Jc. im 9iemter
beS ©cbloffe« ju SJcarienburg burcb Eantor Earflenn mit bem Elbinger
Äird)encbore einen großen fünftlerifchen Erfolg erjiel

gaft jebe Kummer beS Bon ©erm £. getürjten SBerfe« fanb
reiben unb herjlichen SSeifatt; ber Sbor fianb feinen SKanu, Bon ben
©oliften roar gräuletn Elbtra Sictfett aus Elbing, eine ©cbülerin beS

©irigenten, roelcbe unter ibm ba« Söerf fech« SKonate lang einftubirt

^at, bie reiffte. 3h" Seijhrag roar mafelloS. ©ie übrigen ©oliften,

fämmtlicb aus Söerlin (Srene: grau ©rabl, ©ibimuS: gräuletn
©erta Srämer, SJalen}: ©err Philipp SSoiff unb ©epttmiuS: ©err
©einrieb ©rabl) letfieten, obtoobl ihnen ba« äBerf neu roar, ®nte«,
ba« Drcbefter hielt fieb meift gut. J.

«ötdÖÖcbutg, ben 22. ©eptember. 3m £onfünfiler*SSerein.
Quartett in ©bur (Dp. 76, 92r. 1), öon ©arjbn. Slrie für ©opran
au8 „3ofua", Bon ©anbei, grl. ©lifabetf) SBefje. 9tonbo in ©moll
(OB. 70) für «ßianoforre unb SBioline, Bon gr. Schubert, ©r. grt§
Kaufmann unb ©r. Soncertmftr. $riU. Qroei Sieber für ©opran:
Sin ben 6onnenft6,ein, Bon SRob. ©(fiumann; ©ie SBefefjrte, öon
SRaj ©tange. Quartett in gbur (OB. 18, 9h. 1), Bon SBeetrpoen.

SÖJelbournc. goncerttour ©ir Sf)arle8 ©all«; unb iKabame
Norman» SReruba (Sabn §aü(5) mit SJttjj granccS ©abiQe,
©oBran. günfteg goncert am 7. Sluguft. Duoerturc §u 3?ut)

S31a§" , Bon 2JfenbeI8fo^n
, S$ictoria=Orcf)efter, ©irection BonSIcr.

3- ©atnüton Slarfe. ©cene „Safta ©ioa" aus 9?orma, Bon
Settint, 9Kif3 granceä SaBiHe, accontBagnirt Born SStctoria«Drcb,efter.

$iano*©oIi: „Dans les Bois" in E; „Promenades d'un Solitaire",
in gbur, Bon §e(Ier, @ir ßbarleä ©alle. SioIin»@oIo „©rofjeS
Soncert in D", bon SeetboBen, SWabame 9lorman=9teruba. 2Karft|
„Swedish Peasant's Wedding March", Bon ©Obermann. $tuno»
©olo „©aBotte unb SRufctte", aus ber ©uite in dbur Bon Maff.
Sieb „Dear Bird of Winter", Bon ©anj, TOifj granceä ©abiHe.
SSio(in=@olo „Air Variö" in D, bon SJieurtemBä. DuBerture
„ganetta", Bon Stuber.

— 8. Sluguft. ©rofee 3Jfatine>. $iano=@oIo „Sonata Pathe-
tique", Dp. 13, in Kmoll, Bon SeetfjOBen, ©ir <Sb,arIe§ ©aHe.
„grü6.Iing8Iieb" (Spring Song), Bon MenbetSfofjn, 3Jci5 granceä
©asille. SSioItn^Solo „Sonate in ©bur", bon ©änbel, TOabame
9?orraan»9Jeruba. $iano-©o(i „Kocturne in Gr" ; „SJaOabe in SIbur",
Bon ShoBin. S$toIin=©oIt „Cavatina" in D, „Caprice Hongrois"
in E, Bon OJaff. Sieb „Ye Cupids Droop Each Little Head",
Bon SSä^tte. iliiano- unb SSioIin-Suett „Sreu|er«©onate", Ob. 47,
in A, Bon S3eetboBen, ©ir £t)atk$ ©aüe unb SWabame 92orman-
SJeruba (Sab^ ©alle).

— Slbfcbiebä=Soncert am 9. Sluguft. Ouoerture su „®te 3auber=
flöte", Bon «Kojart, S3ictoria=Orc£)efter, ©irection 3Kr. 3. ©amilton
Starte. SRecitattB unb EaBatina „Ernani Involami", Bon SSerbi,

ä)ii6 Jranceg ©aßtffe. aSioIin--@oio „Stoagio au§ bem 9. Soncert",
Bon ©bobr, TOabame 9?orman = SJeruba. *)3tano«©oIo „©rofjeä
Eoncert in SmoII", Bon S3eetf)oben, ©ir Efjarleg ©alle. G-raceful
Dance „Henry VIII.", Bon ©utliDatt, Stctoria^Orcfiefter. ^iano»
©olo „Invitation ä la Danse", Bon SBeber. ©efang „Let Me
Dream Again'-, bon ©uHiban, granceä ©abiüe. S8iolin=©o(o
„©oncert in GcmotT', bon 3Kenbeläfof|n.

@ottt>ev$()aufett. 19. 2ot> « Soncert unter ©ofeabeameifter
Ib. ©ajulge. Duberturc „Oberon", bon SBeber. goncert für 33io«

loncetto Simon, bon ©aint=©aen§, ©r. £ammermufi(u§ ®rü^macb,er.
ßtingfor'8 gaubergarten unb bie S3Iumenmäbcb,en , au? „^arfifat",
bon SR. 23Bagner. Oubcrture „ffönig Sear", bon SBerliog. ©infonie
gbur 9er. 8, bon S3eet6,oben. Duberture „Seonore" 9Jr. 3, Bon
Seetbooen. SlbenbS 8 lttjr unter SammermufifuS 9Jcartin: SKarfd)

bon ÖietnecEe. Ouoerture gu „3tobe8pierre", Bon Sitolff. gweite
ungarifcb,e 3?b,apfobie, bon Sigjt. „SSiener S^ronif", aSalger Bon
©traufj. Ouoerture ju „Xuranbot", bo:. 8acb,ner. gfarbag au8
ber Oper „©er ©eift beg SSottboben" , bon ©rofjmann. Soncert-

*Polfa für 2 trompeten, bon <§. SRolte.

SSi^tnat, ben 23. ©eptember. Sluffü^rung ber ©ebroeriner
©ingafabemie unter SRitroirfung bon grau gmma SUconid) (Sopran)
au§ ©cb,roerin, grl. Slara 9Jittfd|alf (811t), Soncertfangcrtn, ©rn.
Otto ©in|elmann (Senor), tgl. ©otnfanger, ©rn. *ßrofeffor Slbolf

©cb,ulje (Sariton) aug 33erlin. „©eligpreifungen au§ ber S8erg=

prebigt", für S3aritonfolo, Sbor unb Ordjefter, compontrt bon ^aul
Äucjgngft. Requiem (Op. 12) für ©oti, Sb,or unb grofeeS Drcfjefter,

compontrt bon Sraugott Ocb,8. ©irigent: ©r. Sraugott OcfjS au§
Sigmar. Drcfiefter: ©ie Sapcüe beg 89. 9iegimentä aug ©cb,toerin.

*—* 3m Seipjiger ©tabttheater gaftirt ber SBarbtonift b'Slnbrabe

am 8. Oct. als ©on Suan unb am 10. Oct. als 9ctgoktto.
*—* grt. Sina Süffel, bie ihre fünftlerifcbe Sluäbilbung auf ber

SJJüncbener SKuftlfcbule (Staffe 3e"8er) erroorben, fyat in ©amburg
at« „Slgathe" im „greifchü^" mit bielem Seifall bebutirt; bie ,,©amb.

9iacbr." rühmen ben SJBohltant unb bie firaft ihrer Stimme, foroie ihr

geroanbteg Spiel.
*—* ©er äJiannbetmer ©ofcapeUmeifter ©err gerbinanb Sanger

hat für feine Oper „äJJuriUo" bon 9ietB=3)orf aus bie glänjenbften

Slnerbietungen roegen Oebertaffung ber Oper für brei Sahre an eine

englifdje ©efettfehaft erhalten, ©ie betreffenbe ©efeUfcbaft roirb ba«

Sßerf in allen größeren ©täbten ber bereinigten Staaten jur 3tuf=

führung bringen unb fotl bie kremiere bereit« im ©ecember b. 3- in

9ten;=S)orf erfolgen. ®e«gleichen fchroeben SSerhanblungen roegen 2luf»

führung ber Seber'fchen Oper „©ilbana" (in ber Sanger'fchen S9e*

arbeitung), beren @rftauffübrung für 9ien>S)orf gleichfalls noch in

biefer ©aifon in SluSficht fteht.

*—* Samoureuj unternimmt, tote fcb,on gemelbet, mit feinem
ißarifer Drc6,efter SKttte October eine Soncertreife nacb, ©ollanb,
Selgien unb bem 9corben granfreidjg. 3n Slmfterbara finben Bier

Eoncerte, in Motterbam, ©aag unb Sirüffel je jroei, in ©arlem.
Slnttoerpen, Süttid), ©ent, SiHe unb SRoubaij je ein goncert ftatt,

*—* Slbelina <ßatti roirb im 3anuar unb gebruar nachften

3ahre8 in ©t. Petersburg unb 3JJo8fau je brei Opernborfietlungen

nnb brei Eoncerte geben, ©afür erhält fte aufjer ben Sieifefoften für

fich unb ihre Begleitung ein ©onorar bon 252,000 SJiarf.
*—* ©er berftorbene ©eneral^Qntenbant ber SSiener ©of=

ttjeater , S3aron ©ofmann hotte jroei £reuje in feinem SSappen.
Um bie 33ebeutung berfelben befragt, gab er fd^erjtjaft an, bafe ba8
eine baä S3urgtheatcr, bag anbere bie ©ofoper bebeute.

tteue unb neuetn(litliierte ©pern.
*—* SBagner'g „Sannhäufer" ift nun aueb, in SDlabrib in ©cene

gegangen unb mit einer aug toirflicfjer Ueberjeugung Bon bem SBert§

beg SSerfeg b,erBorgegangenen SBegeifterung aufgenommen unb bem
Repertoire beg Seatro 9}eal etnoerleibt roorben. ©affelbe tonnte

f. 8- „Sobengrin" nicht non fich fagen. Siuch er gefiel, aber er

geftel mehr al§ eine äJcobefacfje, etma aug ber 93efürd)tung, parabor
unb lächerlich ju erfcheinen, roenn man feine Slnerfennung einer fo

ftolä unb prächtig einherfchreitenben Erfchetnung, Wie e§ beutfehe
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SJlufif ift, Bcrfage, — mit ber Ueberjeugung unb einer au§ bcm
©efüblslcbcn entfpringenben Segeifterung tfatte itibeffcn bie Oper

nichts p rljun. SaS leibenjdjaf tltdie , finnlicbe, um Xfteorien unb

Soctrinen unbelümmcrte, cinjig ben Regungen beS beißen SluteS

folgenbe SSefen Sannhäufcr'S ift ben Spaniern Bcrftänblidjer ; fic

tyaben in ihm einen SC^eil iftreS ©elbfi gefunben unb proclamiren

ihn lärmenb als iljr Sigentbum. SS ift übrigens bemerfenSroerth,

baß ber Sannljäufer, wenn man Bon bem aus Spaniern unb

©panierinnen beftefjenben Sbor abfielt, auSfchlicßlicfj öon italienifcr)en

unb beutfdjen Gräften bargefteüt würbe.

*—* 3U ben Orten, in tenen ©eorg S3 ;erling'S „Ser Sßaub

ber ©abinerinnen" in ber beöorftebenben refp. begonnenen ©aifon pr
Auffübrung gelangt, ift neuerbingS and) SEilftt getreten, reo man baS

SBerf bereits einfiubtrt.

*—* Ser plan ber nädjftjäbrigen Saöreutber geftfpiele ift nun«

mebr Wie folgt feftgefietlt : @8 roerben in ber gett Born 19. 3uli bis

19. Auguft jwansig Aufführungen ftattfinben, unb jroar: jelm Auf-

fübrungen öon „Parfifal", am 19., 23., 26., 29. Suli, 2., 6., 9., 12.,

16. unb 19. Sluguft, fieben Aufführungen beS „Sannbäufer" , am
22., 27., 30. Stili, 3., 10., 13. unb 18. Auguft, unb brei Auffüh-

rungen öon „Sriftan unb Sfolbe". am 20. Suti, 5. unb 15. Auguft.

Sie Aufführungen roerben öon ben Herren ©eneralbirector §ermann
Seöi in SKünchen unb Sirector gelir 2J?ottl in Karlsruhe geleitet.

Sie Sftegie ift wie in bem legten geftfpieljabre bem lönigltchen Cammer»
fänger unb Opernregiffeur £erm Anton gua)S übertragen, Sie

Seitung ber d)oreograpbifd)en ©cenen im „Sannbäufer" hat grl. Sir*

ginia &mä)i in SKailanb übernommen. SaS erforberltcbe Sallet*

perfonal Wirb rote alle übrigen pr äJlitWirrung befttmmt werbenben

Gräfte öon öerfd)iebenen Sühnen pfammenberufen. Sie Sefe(jung8«

fragen ftnb enbgiltig noch nicht feftgefeßt. Sie Sinlabungen pr 2Jlit»

Wtrfung fönnen erft in einigen 3Bod)en erfolgen.

*—* AuS Königsberg, 21. ©eptember, wirb gcfdjrieben : Sie

Cpernfaifon beS ©tabttljeaterS würbe heute mit „Aiba" eröffnet

unb präfentirre fiel) unter ber neuen Strection Qantfd), nicht nur

wa§ bie reiche AuSftattung, fonbern auch was baä ©angeSperfona'

betrifft, üortrefflich. Sie AmneriS ber Sofefine Sftetnl, bie A'iba

ber ffattinfa Arpabl) erwarben ftcb ftarfen Seifall; ber Wv)abamt3,

3oft SraorSFrj, war eine öornctinte ßunftletftung ,
ftimmlich unb

barfteüerifch , Sitten öoran ftellte fief) aber ber AmonaSro » granj

SartoraSfl), beffen warmes, BoHeS, befonberS in ber §ölje ergiebiges

Organ nebft ber hinreißenben Sarftcflung gerabep faScinirte. Qofef

©öHricb leitete bie Aufführung mit fidjerer, funbiger §anb.

*—* (Sine neue tomifche Oper — ber Autor nennt fte ein mufi«

tatifdjeS Suftfpiel — in toter Aufjttgen: „9tuö ©omej", £eyt unb

SDtafit öon SDiarttn Sftoeber, ift pr Aufführung am Seutfcben SanbeS»

theater in Prag angenommen worben unb wirb p Seginn be«

3abre8 1891 in ©cene gehen.

•—* Ein 3ufatt wollte, baß bie SE^eater^ettel ber Serlmer

föniglidjen Sühnen in »origer Söoche jtoei SJcal ben Kamen S53obl-

brüct enthielten, Sonnerftag, ba im ©chaufpiethaufe grau Olga SBohl«

brüd als ©aft auftrat, unb am ©onnabenb, ba im Opernhaufe pm
erften SDfat auf berliner SSrettern bie Oper: „Ser 3Bampt;r" mit

bem Sertbuch öon Silhelm Sßoblbrüci erfchien. Se^terer ift ber

Oheim ber (ärfteren gewefen, wie fte benn auch beS Sompontften ber

Oper, §einrich 3Karfchner'g, Richte War, burch beffen Serheirathung

mit ihrer Xante, ber p ihrer £eit bocbgefcbäfcten ©ängerin Marianne

2Bohlbrüct. Sie ©efchtchte ber ©chaufpielerfamilte SBohlbrüd reicht

in ber Xtyat bis in'ä porige 3ahrhunbert hinab. Ser ©roßöater öon

rau Olga War SBohlbrücI ber Aeltere, ein Sharafterfpieler au«

fflanb'S ©chule unb ber Siegiffeur be8 §errn öon fttftner, währenb

ber glanprll- n Setpjiger Sirection. Ser „alte SBobtbrüct" hatte brei

fiinber, bie iammtlta) auch pm Xfytattx gingen: ben ©ohn SBilhelm

SBohlbrüd ben Süngeren, einen trefflichen Sharalterbarftellcr, ber

feinem SSater ebenbürtig unb baneben auch al« Sühnenfchriftfteller

erfolgreich thätig war — öon ihm rühren j. S. bie Seite, Wie pm
5£beil fchon gefagt, p ben beiben aJcarfdjner'fchen Opern her: „Ser
SJampür" unb „Ser Sempier unb bie Sübin" (nach SGBalter ©cott'S

Koman „3öanhoe"), fo wie bie jaet SCBchter SKarianne unb 3ba
SBohlbrüct. Son SKarianne, ber erften ©attin Heinrich SWarfchner'8,

fprachen wir fchon; bie jüngere ©a)wefier 3ba war in ihrer Sugenb
unb Slüthe eine ©oubrette, ber man ben Kamen „bie beutfehe Sejajet",

gegeben, unb aud) in ber golge nod) eine ber intereffanteften inert»

nationalen Sünfllerinnen ,
wetd)e bie X^eatcrgefct)tc^te fennt unb bie

auf ber rufftfct)en unb ftanjoftieben 93ii&ne ebenfo heimifch, wie auf

ber beutfehen. Sie war jwei 3Dfal öermählt, ba8 erfte 3Kal mit einem

Sollegen, bem ©djaufpieler Brüning, bann mit Dr. granj ©chufelfa,

bem betannten öfterreichtfehen Parlamentarier unb Sournatiften. @ie
nannte ftet) baher in fpäterer 3«t gern grau @chuiel!a*8rüntng.

Unb eine
1 Snfelin biefer 3ba Süäohlbriict War ber ®aft beS füniglichen

©djaufpielhaufeS.
*—* 3n ©toclholm ift ein bisher ungebrudte« Soncert für

gagott mit Segleitung öon SSioline, Alto unb Sßioloncello öon SJlicoto

$aganini aufgefunben Wirben. Sie Partitur fott öom Somponiften

felbft gefchrieben fein. — 3»m ©aüftrom, ber gefchägte fchwebifche

Operncomtontfi, hst eine neuu Oper, „Alhambra", öotinbet.

*—* 9ei bem öom „(Sieger üfftfeben ©ängeröeeein" ausgefchrte»

benen SBettbewerb Würben öon ben 326 eingelaufenen SJtannerchb'ren

p>et beS SreSbener Somponiften gvanj (Surti mit bem 1. greife aus»

gezeichnet. Siefelben heißen : „§umores!e" (Sejt öon 3ul. §itfd)berg)

unb „Sie Sßafferlilie" (2e?t öon SDc. 3SoHharbt«3!öittich.)

*—* Ein S3ergonäi=Setlo
,

welche» bem unglücflidjen SeHiften

gtfdjer gehörte, ift nadj bem „Weneftrel" (ür^lta) in $artä per»

fteigert worben. Wt. C£ro§«©aint-Ange hat baffelöe für bie ©umme
Bon 4500 granc§ erftanben, währenb eä gifchcr feiner Qtit für
6000 granc§ gefauft tjatte. giferjer war unter ganj merfroürbigen

Umftänben in ben SBefig biefe§ 3nftrumente» ge!ommen. Sßährenb
feine§ Aufenthaltes in Seutfctüanb mar er öon bem berühmten Ärupp
in (Sffen eingelaben worben. Am Sahnhofe erwartete ihn ein SSagen
Srupp'ä, auf welchem baS Sello be§ Sirtuofen, ein fd)öne§ itatienifcheS

^nftrument, mit untergebracht mürbe. SBährenb ber gahrt fiel aber

baä gnftrument burch bie- ÜJlacfjläfftgfeit be§ Sutfcher» Pom SBagen
herab unb jerbrach tro^ be» Saften» in lauter ©tücfe. 8ll§ Ärupp
Bon bem Unfälle erfuhr, erbot er ftdt) fofort, für ben burch feinen

Sebienfteten uerurfadjten ©chaben aufpfommen. @r bat gifdjer,

ein anbere» Sello p taufen unb bie Rechnung be§ Snftrumenten«
hänbler» ihm pr Zahlung einpfdjicfen. Kadj $ari» prüctgefehrt,

erwarb gifdjer auf Srupp'S Soften ba§ ermähnte Sergonät=(£e£Io,

welches je|t in ben Sefij} Bon Sro8.@atnt-Ange übergegangen ift.

®en fdjöncn £ourte»Sogen, welcher p bem Qnftrumente gehörte unb
ber gleitfjjeitig mit ihm Berfteigert würbe, erftanb für 300 grc§. ber

$rofeffor be§ ^arifer SonferoatortumS 3JI. Seifart.

*—* Ser hiefige Sisjtöerein Wirb aud) im Saufe biefer ©aifon
wieber eine Anjahl AbonnemenWSoncerte öeranftalten, p benen ötele

auSgejeidhnete fiünftler ihre SDcitwirlung pgefagt haben.

*—* (Sin Senfmal für Abt Söogler ift in Sarmftabt errichtet

worben. Auf einem brei Steter hohen $oftament öon polirtem,

rothem SKeigner ©ranit, beffen unteren ©ocfel ein ftarter Sronceftab

umsieht, erhebt ftd) in einunbeinhat6er SebenSgröße bie wohlgelungene

^orträtbüfte Abt Sogler'S, beS großen SehrerS jweier größerer Schüler,

(Earl SKaria ö. Seber's nnb ©tacomo SDieöerbeer'», bie benn aud) auf
bem SSürfel be« i]3oftamentä pr Stechten unb SinJen in SWebaillon*

gorra Serewigung gefunben haben. Sie (SnthütlungSfeier nahm ihren

Anfang mit ber Abt 2$ogler'fd)en §t?mne: „O §err be« Gimmel«,
fleh' un« bei", gefungen öom hieftgen 2)cojart=3}erein. ©obann folgte

bie geftrebe beS greiherrn ö. preufdjen unb bie (Enthüllung. Sa»
öom $rof. Stöbert §enäe*Sre»ben entworfene unb tnobettirte 'iKonu*

ment fanb ben attgemeinften Seifall unb barf als eine neue Sterbe
ber ©tabt gelten.

*—* 3m Seifein ber erfien Vertreter ber Sßiener SKufifwelt

würben am SKontag mit einer würbigen muftfatifd)en geier bie irbifd)en

Sftefte Shriftoph SB. ö. ®lud"8 neben benen ber anberen großen ÜJhtftfer

auf bem £entral«griebhofe öon SSien beigefe^t. ©eit 103 Sahren
ruhte ber 2eid)nam auf bem alten ÜJia^teinsborfer grtebhofe unb beg*

halb mußte bie Ausgrabung mit größter Sorftd)t öorgenommen Werben.
ÜJian fanb golgenbes öon ©lud's üeid)nam: ein @tüctd)en red)te

©d)ulter, einjetne Sbeile beS ©chäbel«, Süfd)el lid)tbrauner §aare,
einen SBirbel, bie @d)lüffelbeine, ba« rechte Schulterblatt, bie ©djenfel»

trtod)en, baS Seden, ein Stüct Siefer mit brei ßäbnen, ben ganjen
©dheitet mit langen braunen Soden (ißerrüde?), einen öollfommenen
SWahljahn, beibe Arme, öiele Sßippen unb Sruchftüde öerfd)iebener

Snod)en. Anatomifd) georbnet, würben biefe irbifd)en Ueberrefte beS

großen S£onbid)ter8 in ben neuen ©arg gelegt. §ierauf erfolgte bie

Ueberführung nad) ber neuen ©rabfiätte. Als ber ©arg in bie neue
©ruft hinabgelaffen worben war, hielt §ofopernbirector Sahn eine 3tebe.

Sie ©d)lußfeier bilbete ein Shor aus „Orpheus", öom SBiener §of«
opernchor gefungen.

*—* SaS Programm be» erften philharmonifchen EoncertS
unter Dr. §an§ Bon Sülow'S 2eitung am SWontag, 13. October,
lautet nunmehr beftnitiB wie folgt: Orchefter»©uite in Sbur, SlaBier»
(£oncert Bon @t. ©aen§ (gr. Sercfa ©arrenno), Drdjefter=S3artatto=

nen Bon SrahmS, IV. ©rjmphonie öon Seethouen.
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*—* @o unglaublich e8 Hingen mag — es giebt ßünfiler, »reiche

ftd) energifä) ben §er»orrufen bei offener ©cene toiberfefeert , unb bie
bödifienS mit ©ewalt au« ben Souliffen IjerBorgefcfyleift »erDen fönnten!
Sieje fonberbaren fertigen leben in Äteto. SIuS biefer ©tobt »irb
nämltcfc. getrieben: „§ier ift ein feltfanter tampf jwifcBen @d)au»
fpielern unb ^ublifum entbrannt, ber fcbrcerlicb, feine« ©leiten in ber
©efdjid)te aller Sbeater beS drbbatteS bat. 3n ber beiligen Sieben»
bügelftabt fpielt eine ruffifcbe Operntruppe, an beren ©pi^e ber be*
tannte ehemalige ©änger ber faiferlicb, ruffifdiert Oper in $eter«burg,
§err *|3rjanifcf;nifo», fteb,t. Sie gjeitglieler biefer Sruppe baben fid?

affociirt, ba fie bie SluSbeutung feiten« eines Smprefario ober Sireo
torS Oermetben »ollen. Sie Opernfaifon begann biefer Sage in Sie»
unter jiemlicb feltfamen SBerfjältniffen. Sie fämmtlicben DJiitglieber
ber Operntruppe b.atten bie Stefolution cjefagt, baß es mit ibrer Bürbe
unuereinbar märe unb bem äftbetifcfyen ©efdjmacf »iberfpract)e, »enn
fie ben §erBcrtufen feiten« be« «pubifutns »äbjenb ber §anblung
golge leiften feilten. @« fei gerabeju anftöfjig unb erniebrigenb , ben
Mnftler au« feiner 3Me fallen ju fetten, um ben blöbftnnigen »ei«
fall» unb §erocrrufen be« *)3ublifum« golge ju leiften, auf ber ©cene
ju erfebeinen, ftdj ju Berbeugen, bie £>anb auf« ^erj ju legen, Suß=
banbe ju »erfen, ju tnidfen sc. @« feien gälte oorgefommen, baß
©änger unb ©angerinnen, bie bem ©ange ber §anblung nacb, auf
ber ©cene geftorben feien, burdj ben SeifaUgruf betrogen, fict> auf»
gerietet unb banlenb Berbeugt bitten, um bann »teber bie ftarre Sage
be« Sobe« anjunebmen. Sa« ftöre nicfc>t nur jebe Sllufion, fonbern
fei gerabeju läcberlicb unb aüenfafl« in ber Operette ftattb^aft. (Sbenfo
fei ba« Bteberb,olen Bon Srien ein 29eißbraud), ber nicb,t gebulbet
»erben bürfe. 2Jiit gleichem 3ied>te bürfte man bie 2Biebert>olmtg
einer patbetifeben, paefenben ©teile in irgenb einem Srama »erlangen.
Sie $ie»'fcbe Operntruppe b,at baber folgenbe 3tefoIutton gefaßt, bie
aueb, am SSorabenb ber (Sröffnung ber ©aifon in fämmtli4>en Ort««
jeitungen beröffentlict;t »orben: 1. Sie ©änger unb Sängerinnen
»erben Bon, nun an bem §er»orruf »äbrenb ber §anblung unter
feiner Sebingung golge leiften ; 2. ebenfo »erbe bie SBieberb^olung Bon
trgenb »eld>en ärien jc. nicb,t meb.r fiattftnben. Siefe Sefannt»
madutng brachte im ifublifum eine gan$ ungetoöbnlittie Slufregung
IjerBor. ©eltfamertteife füblte fieb, ba« Sie»'f<$'e $ublifum burd) bief'e

Bernünftige änorenung beleibigt, gleicbfam als I)abe man baffelbe eine«
9tecbte« beraubt. Sie (Srcffnung ber Oper gab auä) ju fjöcbft ftür-
mifd>en ©cenen SBeranlaffung , ba ba« !|ßublifum bie 3eefolution nteb^t

beamtete, bie Sünftler ben ftiirmiicb,en Cerborrufen (eine golge leiteten
unb aueb, bem Verlangen nacb, Söieberb^olen nic&t nadjfamen. @« roäre
oljne bie re^tjeitige (Sinmifcf)ung ber Seb^örbe leicht ju einem §anb»
gemenge jirtfc^en $ublifum unb @cb,aufpielern gefommen.*—* 2lu« Si«mar roirb berietet: SSor roenig Sagen gab
in unferem @tabttb.eater bie ©ctproeriner ©ingafabemte 'unter l'eitung
ib,re« Sirigenten

, §errn Sraugott Dcb, « , ein Soncert , ba« in jeber
23este|ung ton (Srfolg gefrönt roar. ©d;on feit Sauren »erbanfen
rotr §errn Od;« bie beften jnufttalifct)en ©enüffe unb er täubte auc^
biesmat bie Srroartung ittd)t , e« roerbe biefe« Soncert eine glänjenbe
(ärb'ffnung ber Soticertfaifon bilben. §err Ocb.« beroäbrte fief; nicf;t

nur al« Sirigent, fonbern gab aueti bem *l3ublifum ©elegenf;eit
, fem

große« SompofiticnStatent fennen ju lernen, ©ein 3tequiem, ba« an
tiefem äbenb jur äuffül;rung fam, »erbtent entfebjeben bie ungetb^eilte
SBerounberung, bie itpm ju 2t;eil rourbe. Sa« SJÖerf serfäUt in 10
Steile. 9h. 1 (Requiem) unb 3!r. 2 (dies irae) fmb gettaltige
S^orfäke, bte befonber« bureb jroei prac^tbolle gugen: „Te decet
hymnus" unb „Tuba mirum spargens sonum" gefrönt »erben.
Sme »eitere ©elegen^eit, bie t>errlicben ©timmmittel be« Sb^orä ju
entfalten, boten bann noci 3er. 4 (Eex tremendae), «Kr. 9 (Sanctus)
unb 9er. 10 (Agnus Dei). Ser übrige S£beil be« «Requiem« ift ben
©oliften »crbefcalten. 9er. 3 „Quid sum miser" ift ein Suett für
©opran unb Senorfoto, 9er. 5 (Quaerens me) ein SBaritonfolo. aueb]
beim 6. Sfyeil, bem fleineren £f>or „Lacrymosa" fanb ba« ©olo=
quartett reiche @elegenb.eit, fict> ju betätigen. 9er. 7, ba« „OtTer-
torium", bietet bem ©opran ein ©olo, unb 9er. 8, ba« „Hostias",
entf<f;ieben bie Ärone be« ©anjen, ift ein Seqett für Sit, Senor unb
SSaß. Sie ©olopartien, bie befonber« innig unb jart ftnb, »urben
tortrefflict) gefungen Son grl. 9eittfcbatf (Sit), grau äKonicf; (Sopran),
§errn äbolf ©ct^ulje (Saß) unb §errn ^injelmann (Senor). Sud)
ber ßtior 3t>ielt fteti reetjt »aefer. ®en anbern %t)üi be« Programm«
nab^m ein Heinere« SBerf eine« berliner Somponiften ein, bie ©elig*
preifungen au« ber SBergprebigt eon f. ÄucjinSfi. Sie Sompofttion
ift feb. r febön, ob^ne jebe @ffectbafcb;eret einfad; unb innig erfunben unb
cu«gefüb.rt, burdian« eble SJeufif. Sa« Saritonfolo fang §err «Jkof.
©c^ulse, ber am fflnfang leiber et»a« inbi«pontrt war, beffen ©timme
ober bodj balb i^ren frönen tlang unb ©lanj »tebergewann. Sag
Ordiefter b^ielt fidf) »äb^renb be« ganjert äbenb«, bon §errn Od;«'
iunbiger $anb geleitet, red;t brab.

*—
* Sa« SBijou.Sbeater, »elcb.e« fieb, »belina ^atti in ibrem

Schlöffe Craig-y-nos in SBale« bauen ließ, »urbe »or einigen Sagen
eröffnet. @« t;at Sitjraum für 180 ^erfonen, ift mit Slectricität
erleuchtet unb mit allen ben nötigen SÄequiftten für Opern ober
«Pantomimen»äuffübrungen berfeb^en. Sa« ©emälbe be« Solange«
ftettt bie SiBa al« ©emiramtbe in einem römifd;en SBagen figenb Bor.
Sie Sünftlerin barf fid) berartige (Srtrabagansen geftatten: foeben ift

fie, roie au« Sonbon berietet »irb, für ein ©aftfpiel in 3iußlanb
unter glänjenben SSebingungen engagirt »orben, »cldje« im Sanuar
unb gebruar nädjften Sa^re« abfoloirt »erben folt. ©ie »irb in
©t. Petersburg unb Sioäfau je brei OpernBorftellungen unb brei
Soncerte geben. Safür erhält fie außer ben Steifefoften für fid) unb
tljre Begleitung ein §onorar Bon ntdjt »entger als 12000 ©uineen
ober 352000 9Karf.

*—
* 3n ben erften fünf iBerliner pb,ilb,armonifd;en Soncerten

werben gr. Sarrenno, ber belgifd;e SBiolin»SSirtuofe S. £b,omfon,
§err 3. 3- *J3aberew«fB, ber Setlo-58irtnofe §ugo Söecler unb §err
SRaimunb Bon 3ul' SRü^len als ©oliften mitwirfen.*—* (Sinbrud) mit ^ianofortebegleitnng. ein folcfjer big iefot

»o£)l nod) nid)t erhörter einbrud) ift legtet Sage in SBerün bernbt
Worten. ®te ©pit^buben jünbeten eine Sampe on, burdjwüfjlten
Siften unb Soften unb nerfüräten fid) bie Raufen bei it)rcr räuber»
tfdjen Spttgfeit burd) SSorträge auf bem pano, weldje in ber
9ead)barfd)aft, bte natürlid) ber Meinung war, baß bte recfitmüßiqen
3nb,aber ber äBofjnung am ßlabter fäßen, beutlid) Bernommen
würben. S8et ber Stu§mafi,l ber SBeute »erfuhren bie Siebe febr
wätjlerifcf); fie nahmen 800 Ul t. baareä ©elb unb einen Stamanten.
fdjmucf ; ein Sünbel SBertfjpapiere t)ingegen, bag ib^nen in bie §anbe
gefallen war, ließen fie unberüt)rt äurücf. 9iad) Seenbiauna ibreg
©efdjäfteg Berlöfd)ten fie bie Sampe, bte fie im (Jornbor nieber*
fegten, unb fdjloffen bie SE8ot)nung gewiffentjaft ab. SBtgfier feWt
Bon ben dinbrecfjern jebe ©pur.

*—* SBefanntlid) war griebrid) ber ©roße ein großer greunb
ber TOuftf. ©elbft ein iüdjtiger, augübenber 9JeufiFer unb (£om>
ponift, Berfammelte er an feinem §ofe ftetg tüdjtige SDeuftfer, an
beren ©pige be§ tönigg ©unftling unb 2et)rer, Quanj, ftanb.
Siefer fjatte nun aud) eine folcfje äßadjt über ben großen Äöniq
baß fein SSiCle Biet am preußifdjen §ofe galt, unb bie §oft)erren
ließen feiten eine ©elegentjett Borbeigel)en, otjne ifjren ©roa über
biefe SBeBorjugung tum winbeften burd) SBemerfungen Suft iu
madjen. @o fteüte einmal 3emanb bie grage, wer wot)l ber tnädjttgfte
§unb in ganj Europa fei? — „9Kabame Duanj' ©cfwßf)ünbct)en— benn biefeS regiert 9Jeabame Duanj — unb biefe regiert Serrn
Quanj — biefer aber ben Sontg — unb ber töntg gans ©uropa!"— griebrid) War gegen bie SKitgiieber feiner Sapelle unb be§ §of=
tf)eaterS Bon weitgef)enbfter TOilbe, nur burfte man feine 9iad)ftd)t
md)t p fetjr in 3lnfprud) nehmen. ®ieg erfut)r ein Sicblinggfänaer
beg ßönigg

, ber fid) ju Biel fjeraugnaljm. griebrid) tjatte babon
gefjört, baß ber ©änger bebeutenbe ©djulben t)abe, bie tt)n troftlog
madjten; rafd) entfdjloffen fanbte ber göntg an beg ßünftlcrg Stbreffe
ein umfangreiches SBud), jwifdjen beffen blättern fid) aud) eine be=
träd)tltd)e Summe ©elbeg Befanb. äBer war glüctlicfjer aig unfer
©änger über biefe gnäbige Sufmerffamfeit ! Seg anberen Sageg
tattete er benn aud) ber SKajeftät feinen unterttjämgfien Sanf ab.
fur^e £eit nad)t)er Bemerfte ber ffonig an bem ©änger abermalg
großen ÜKtßtnutf). Sluf feine ©rfunbigungen erfuhr er benn, baß ber
leidjtftnntge 2Jcenfdj fid) nun wieber in fjödjft peinlidjer ©elbBer»
legentjeit befinbe unb wieber bringenbe ©djulben t)aBe.

, §at ©ie
bag S3ud) intereffirt, ba§ ict> 3fi,nen gafanbt?" frug ber Söntg, alä
er fetner anftdjtig würbe. „0! Überaug — Sure SKajeftät!" er-
wtberte btefer, unb mutf)ig gemadjt burd) beg §errfcberg ©unft,
e|te er fjinsu: „®g b,at mid) fet)r intereffirt, unb — bitte @ure
SJeajeftat um bie gortfegung". 2lm näcfjften Sage erhielt er benn
aud) ben ^weiten SCIjeil beg Sudjeg, gletdjfallg mit einer 6eträd)t=
lieben Summe ^wifcljen ben Slättern unb einem Born Äönig felbft
gefdjrtebenen Settel „gmetter S3anb — jebod) o£)ne Weitere gort=
fegung! " —

*—
* 3n 9eew=Dorf ftnb feit ^urjera unentgeltlidje S8olfgcon>

certe mg SeBen gerufen Worten. Dtetdje TOenfclienfreunbe Baben
Bon tf)rem Ueberfluß gefpenbet, unb fo giebt eg jefet an swei
©onntaggnadjmittagen beg SRonatg unentgeltliche Soncerte mit aug.
gefudjten mufifalifdjen ©enüffen. Ser Slnbrang ift ein qani ge.
walttger unb bie 5000 äKenfdjen faffenbe §alTe ift ftetg Big%um
legten $Iag gefüttt. @§ wirb in ber §auptfad)e beutfdje TOuftf ge-
boten, ba bte Samrofd)'fd;e SapeKc beg Metrop»litan-Opera-House
ben größten St)eil ber Programme augfuljrt.*—

* 3ln ein in 9eew»3)orf neu ju begrünbenbe«, febr reieb fun-
btrte« SonferBatoriunr bat ein als Seb^rer ber Sompofttion unb 3n»
ftrumentation rübmlid) befannter Seipjiger Sonfünftler, §err 9tic6arb
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§ofmann, einen ehrenvollen Sftuf unter gtihtjenben SSebingungen fo=

eben erhalten , bem er waferfcbeinlicfe folgen wirb. .Sießen fiefe boefe

2Jcittel uub SBege ftnben , eine fo tücfettge unb fegenäreicfe wtrtenbe

Sleferfraft unferer ©tabt jii erhalten!

*_* S)ag ©tem'fcfee Sonfertatorium Wirb am 1. 9coBember fein

»ierjigiäferigeS SBeftefeen unb jugletcö bag fünfunbjwanstgiäferige Seht»

Subil'äum ber jetzigen ©irectori'n, grl. SennB SKefeer, begeben. 21u8

biefem »nlaß foll am Slbenb be« SubeltageS in ben ©älen bc« fiaifer-

^ofeS eine geftticfeEeit »eranftaltet werben. ®ie §erren Prof. 9tabecEe,

Prof. ©brUcfe, getir ©retfcfeoct unb Dr. 9ticfearb StarE ftnb ju einem

geftcomite jufammengetreten.
*_* ®ie erfte preiSbewer&ung um bie 9}ubinftein=Stipenbien

fanb, Wie fcfeon gemelbet, im ©t. Petersburger ©onferBatorium am
15./27. Sluguft lim 1 Ufer SßacfemittagS ftatt. SBefanntlicfe feat bei

feinem Subiläum im borigen Safere 2lnton 9tubinftein ein Sapital

Bon 25000 SHubeln bei ber 3?uffifcfeen 9teicfe§banf niebergelegt, beffen

Stufen alle fünf Safere gur ©rtfeeilung Bon Prämien an ©omponifteu

unb Pinnifien im SBetrage oon je 5000 grancS üermenbet roeröen

foHen. 211S Ort ber erften "preiSberoerbung feat ber Stifter St. PeterS*

bürg, für bie gtnette Skrlin, bie britte SBien, bie bierte Paris 2C.

in berfelben ^Reihenfolge beftimmt. 2US preiSricfeter fungiren unter

bem SSorfig beS ©irectorS beS ©t. Petersburger ©onferBatoriumS

minbeftenS jwölf oon ifem eingclabene SSertretev non ©onferBatorien

unb anberen anerfannten 3Kufifanftalten, fomie feerüorragenbe Sünft»

ler. Qu bem erften Settfampf waren auf Dtubtnftein'S ©inlabung

bie §erren profeffor unb Snfpector beS TOüncfeener ©onferBatoriumS

2. ätbel, ber Dberfecretär unb SOcitglieb ber StocEfeotmer 2Jcufit=

Slcabemie Dr. ©webbootn, ber ©irector beS är.twerpener Sonfer»

BatoriumS Sufenen, ber Vertreter beS Sopenfeagener ©onferBatoriumS

profeffor §ameriif (äur Bett ©irector beS ©onferBatoriumS in

Baltimore), ber ©irector beS 2JcoSfaucr ©onferBatoriumS ©fafonow,

bie ©irectoren ber Saiferlicfe Ötuffifcfeen ilfufiffcfeulen in Kiew, pucfealSEi,

unb SfearEom, ©latin. ®aS Petersburger ©onferBatorium war »er»

treten burefe bie Herren profefforen Sluer, Qofeanfen unb »an 2lrf.

§err profeffor unb §ofpianift Sferer Kaiferlicfeen §ofeeit ber ©roß=

fürftin 911eranbra Qoffifowna, Mnbinger war gleichfalls feinäugeäogen

;

alä ©ecretär fungirte §err Sufer. (®S fei feier bemerft, baß auefe

§err Profeffor Bon 53ernutfe in Hamburg bon Ütubinftein zum
preiSricfeter gewäfelt, aber niefet anwefenb war.) $um SBettbemerb

Waren crftaunlicfe wenig Künftler erfefeienen, fieben an ber Qat)l unb

jWar bie Herren: SBajarbi (Palermo), Sufoni (§elfingfor§), Scapoleon

Seft (Neapel), SUberto 3ona§ (SKabrib), gairbanfö (Slmerifa),

Subaffow (Petersburg) unb «efeorr (iöfoSEau). 8lu§ ©eutfcfelanb

unb granfreiefe erfefeien ein einjiger Bewerber, felbft SRufjlanb wieg

nur äto« iuf. Seranntlicfe feeipt eä in ben SoncurSbebingungen,

bafe nur *|5erfonen Dom gwanjigflen bis jum feä)Sunbäwanäigften

SeBenSjafere jutn SBettbewerb jugelaffen werben, ©iefer (Sin*

fcferänfnng ift es wofel auefe äu^ufefereiben, bafe fo Biele befannte unb

bebeutenb'e ^ianiften, 61oS weil fie um ein ober jwet Safere bie

feftgefe|te SllterSgrenje überfeferitten feaben, bon ber Söetfeeiligung

abfefeen mußten. ®ie beiben greife fotlten für bie befte Somtoofition

eines SoncertftücfS für Sßianoforte mit Orcfeefterbegleitung ,
jweier

ober breier Heineren Slaoicrüiecen mit ober ofene Söegleitung, foroie

bem beften pianiften suerfannt werben , welefeer baS gegebene $ro=

gramm jur SluSfüferung bringt. 35on ben Eombofitionen, welcfee

out 15. jur SBorfüferung gelangten, würben ben SBerfen beS §errn

SBufoni ber erfre Preis (5000 grcS.) ^uerfannt. ©ein einziger Son=

current war Napoleon Sefi, beffen unbebeutenbe jUfacfewerfe aller»

bingS niefet ernftlicfe in SJetracfet fommen fonnten. ®ie pianiften

featten naefe bem Programm ju (Bielen: 3. ©. öaefe,, Sßrälubium

unb Bierftimmige guge, ein Slnbante ober Sbagio Bon SWojart ober

Jpafebn. SBeettioBen, eine Bon ben Sonaten für SlaBier, ÖBuS 78,

81, 101, 106, 109, 110 unb 111, Gfeoöin, eine beliebige äRajurta,

Nocturne unb SBaUabe, ©efeumann, eine ober jroei Sümmern aus

ben Pfeantafteftücfen ober ben ffreisleriana, SiSjt, eine beliebige

©tübe. §err Siubaffom ging als Sieger unter ben pianiften feerBor.

*—* 2lm 9. ©eBtember fyielt ber Serein ber ajJuftflel;rer unb

£eb.rerinnen ju Sßertin feine erfte ©irjung naefe ben gerien. 25er

Sorfttienbe, §err Oscar ©iefeberg, eröffnete fie mit einer ^Begrüßung,

an welcfee er Sorte eferenben ©ebenfens EnüBfte, bie bem jüngft »er=

ftorbenen SKitgliebe, §ofcaBeümeifter 2ubwig ©eBBe galten. — dz

tfeeilte feierauf mit, bafj ber neue SafereSbertcfet beS 35erein6 injwifcfeen

fertiggefteUt fei unb bemnaefeft erfebeinen werbe, unb feob au« bemfelben

folgenbe Puntte feeroor: 1) bie @rfeBfeung beS wücfeentlicfeen Äranfen»

gelbe« auf 9 ÜUarf, welcfee, obwofel bie befeiSrbttcfee ©enefemtgung noefe

ausflefet, boefe als ftefeer anjutünben fei; 2) bie Sermeferung ber §eit*

Orte unb Slnftalten, welcfee unfern Uliitgliebern Preisermäßigungen

gewäferen; wogegen bie SBergünftigungen auf ben ©taatsbafenen neuer*

bingS eingefeferänft worben finb; 3) ben Sontract mit bem SBereinSarjt,

$errn Dr. ©tefentfeal, welefeer jwar feit SBeginn be8 Sßerein« beftefee,

boefe niefet genügenb befannt geworben fei; biefem Sontract jufolge

bereefenet $r. Dr. ben SDcitgliebern , bie ftefe an ifen wenben, bie

fefer niebrigen ©äße ber früfeeren 5Kebi}inaltare: 2 SJiail für ben erften,

1 STOarf fiir jeben folgenben SBefud) u. f. f.
— ®er ^crfiljenbe beriefe»

tete fobaun, baß Jperr Prof. Soacfeim bie grofje ©üte feaben werbe,

im SSereirt mit anberen Sünftlern ein Sircfeenconcert für unfre SranEen-

faffe am 50iittwocfe ben 22. October ju geben. — ®er Sorfigenbe

ertlärte fiefe bereit, wie bisfeer, SoncertbitletS, welcfee §>err (Soncertbirector

§erm. Söolff für ben Sßerein überweifen Werbe, unter ben SRitgliebern,

naefe SDJafsgabe ber ifem eingefanbten abreffirten SoußertS, ju Bertfeeileu.

SRunmefer feielt §err 3tiefe. 3. ©iefeberg über ©cfeumann'ä „fiinber*

feenen" einen Vortrag, welefeer burefe feinen Boefiebotten 3nfealt all*

gemein anfBracfe. @r beftanb in einer ©eutung biefer ©cfeumann'fcfeen

SomBofitionen. Dfacfe einer auägefüferteren (Sinlettung über baS iBefen

ber programmmufif unb über bie SBerecfetigung wb'rtltcfeer SluSlegungen

oon Stonwerfen — mögen auefe folefee ©eutungen nur fubjectise

©ittigteit haben — legte §r. (Siefeberg feine eigenartige Sluffaffung ber

„Stn'berfcenen" bar, in benen er niefet nur eine jufammenfeangStofe

ffteifee ünblicfeer SSorgänge unb Situationen erblidt, er faßt fie »ieimefer

als SebenSmomente, bie fiefe auf ein etnjigeä, auf ein unb baffetbc

Äinb bejiefeen unb fiefe an einem einigen Sage abfBielen, wobnrefe bie

Stüde in einen tfeeilweifen 3uf
ammetI^an 9 mit etnanber treten,

hierauf BerlaS §err Prof. 33re«laur eine muftlalifcfee §umoreSfe »on

einem Ungenannten, welcfee burefe geiftBotlen, äußerft willigen Snhalt

große £>eiterfett in ber SSerfammlung erweette. Ser SSorft^enbe gebaefetc

noefe jweier freubigen Sorfommnifje ber legten 3eit, Welcfee Sercinä-

mitglieber betreffen: beS 80. ©eburtstages unferes eferert-SSorfiljenbert

Prof. §auBt unb ber naefe fefewerer Srantfeeit erfolgten glücfliefeen

©enefung unferes (SferenmitgliebeS Prof. Soefcfefeorn, welefeer in be>-

35erfammtung anwefenb war.

*—* lieber bie im SreSbener §"ftfecater in ©cene gefeenbc

D»er „§errat" Bon gelij ©raefefe fefereibt §err Subwig ©artmaun
in ber „SreSbner Seitung" golgenbeS: Sie Stcfetung rüfert, wie

bie SKufif , Bon Sraefefe felbft feer. ®a bie SKufiE niefet auf bie

23agner'fcfee SBortbecIamation, fonbern auf freie Xonentfaltung au§=

gefet, ftefet ber 5£ejt ganj unb gar auf anberem ©runbe, als bie

SSagnertejte. SBie ber Slutor in ber SSorrebe mittfeeilt, ift ber

Stoff bem Slmelungenliebe Bon Sari SimrocE entnommen unb finbet

fiefe im brüten SSanbe beffelben, bie Bier legten Abenteuer ber erften
s}l6tfeeilung füKenb. ffiie perfon ber ©ibrat, welcfee Bor Verrat

®ietricfe'S ©emafelin wirb, feat ber Sßerfaffer mit biefer Sedieren

Berjcfemoljen, ba Simrocf felbft über bie betreffenben ©efänge fagt,

eS feien Bermorrene fiieber, bie Sßiemanb fcfelicfeten Eönne. ©runb«
ibee ift: ©fei, ber au§ bem Scibelungenliebe beEannte König ber

§eunen (§unnen, Sittila) feat in ben Scfelacfeten feinen treueften

unb ftärEften Safatten, ©ietriefe Bon Sern (urfBrünglicfe ein freier

Sonig), jwar niefet oerloren, aber ber ©elb warb fieefe unb liegt an

brennenben SBunben barnieber. 2>a befafel ©gel feinem SBeibe

§clfe, fie folte ben ©ietriefe liebeoott pflegen unb feeilen, auf baß er

mieber für bie ©aefee ber §unnen lämüfen Eönne. ©leicfeseitig aber

fing ©gel einen anberen Dritter ein, ber gegen ifen geEämBft featte

unb ber auefe ©ietriefe feeißt: „©ietriefe ber flteuße". ©iefer ift niefet

wie ber SBerner ein alter §cmbegen, fonbern ein feübfcfeer junger

SJcenfct) unb gefällt ber Königin §elfe beffer als ©ietriefe Bon Söern.

©ie tfeut alfo, als fei ifer aufgetragen, ben ©ietriefe B. Dteußenlanb

äu pflegen , ben geinb ©gel'S. ®aS füfert fie aus, unb läßt ben

treuen greunb ©gel'S, ben mirElicfe pflegebebürftigen33crner, fefemaefeten.

3ln ber unteren ©onau fpielt bie ©cene jumeift, auf ber S8urg

©gcl'S bei ©ran. Um eine Probe ber SSetfe ju geben, laffen mir

feier einige geilen ber Königin §elfe, bie fie mit ©gcl'S 2Saffen=

meifter §ilbebranb mecfefelt, folgen.

§eIEe (für ftefe, angftBott):

Sen Serner, feätt' icfe'S feebaefet —
©en ferner ©gel ju feeilen gebot! —
SJun fäumt iefe fein, ba§ fefeafft mir 9Jotfe.

©es feolben 33lonbEopfS featte tefe STcfet.

3?ie fefeaut einen Änaben iefe feolb'rer 2lrt —
9ta wirb bie Dteue mir niefet gefpart.

§ilbebranb (Eommt Berftört):

©cfelimm bünft mitfe, WaS iefe erfefeaut!

Sönigin, euer bleibt biefe £feat.

2löer benE' iefe, baß ©gel nafet',

SSor feinem wilben ©rimme mir graut

Äönigin fefeet euefe Bor,

©aß'folefe' SBergcffen euefe fealb niefet reut!

§elte: ©ietriefeen ju pflegen, warb iefe allein gemafent,

©aß er ben Serner meinte, wie feätt' iefe baS geafent?



— 454 —

man fteßt Itfet bic lifttgc groei-jüngigfeit, bie überall im Nibelungen =

unb Slrntlungenliebe burdjbligt

ftilbebranb: 9?un! (gornftöfjc

)

Sönig @£el naljer!

§elfe: 2Bel) mir!

©erlinbe: galtet bie Königin!

£ilbebranb: O roeiberljafte ©djroädjc! Qe^t fd)roinbct all' if)r

Srogen Ijin

!

9?un, ber fiöntg ergrimmt unb inol)l nidjt mit
Unrecht.

SKanncn unb grauen:

©d)limmeS fürctjt' tct) für Jpelfe bie grau,
SScnn id) ®|eln in'8 Sluge fcb.au'.

$li$e äucten, balb fähret ein ©traf)l

SSerberblid) ijcrab auf fein ©emafjl.

§clfe (fuieet bor Gcjjeln) : SKein §err unb Sönig, I)ör' in §ulb,
SBobl füfjl' id), bafj tdE> in tiefer ©djulb —
®oct) äum $fanbe mein §aupt
©efce id) bir!

ISntfommt ©ietridj ber SReufee Bon £)ter,

©ci'§ Don meinen ©djultern geraubt!

®iefc3 !)3fanb nimmt Sönig (Sfccl an unb bamit ift ber .ftnoten
beä ®rama§ gefc^ürgt : Königin §e(fe mufe fterben, wenn Sietrid)
ber Oieufje entfam ....

Slu3fül)rlid)en 58erid)t werben roir nad) ber Sluffübjung bringen.

OtoBert 6d)walm, @c&ulltefcerbud&. 183 ein» unb jtoei*

ftimmtge Steber, nebft einer Eurjgefa&ten 6&orgefang*

fdjule. ©reSlau, 6. 95 e ($) e r.

Saft in farnifelljafter gülle unb ©efd'ttiinbigfcit Bermeljrt fid)

bie Sitteratur ber ßlaüierfdjulen unb @d)ullieberbüd)er. Saum, bafe
e§ nod) möglid) roirb, bie epreu Bern bem Saijen ju fonbern, ift

man beim aud) Bielfad) fdjon bafnn gefommen, bem SufaK ba§ ent=

fdjeibenbe SBort bei ber SZBafjl beS einen ober be§ anbern Unterrid)t§«
roerfeä j" überlaffen, unb roic tüditige ^Säbagogen un§ Berfidjcrn,

Ijaben fie babei feineäroeg§ bie fd)led)tefien ©rfaljrungen gefammelt.
<Sute§ unb 9ftinbertnert£)ige§ mufj eben f)ier roie bort in ben Sauf
genommen roerben unb Qeber ift fdjon bann jufrieben, roenn er in

ben §auptjügen feine Slnforberungen erfüllt fieljt.

@in fef)r gutes, ebenfo reidjtialtigee a!§ mit ©efdjmad sufammen«
gefteHteS ©djulliebcrbud) ift baS Borliegenbe Bon Sftobert

@d)tnalm. Oanj abgefeljen baüon, bafj er bie bejügl. ber SBolfö'

fdjulgefänge getroffenen Sßerfügun^cn unb SBunfdje ber Sbniglidjcn

Regierungen unb (EoHegien t^unlitbft berücffiditigt, empfiehlt er fid)

nod) burd) bie glürllidjc ©ruppirung unb roirffame Sebanblung ber

einfdjiägigen, bem Sittcraturfdiafc ber älteren roie neueren geit ent=

nommenen «Stoffe. Sitte bie ju beadjtenben Dtubrifen, in benen ba§
geiftlidje Sieb unb bie an ben £)oI)en firdjltdjen fjeften anfnüpfenben
©ejänge untergebracht fein wollen, ftnb befriebigenb aufgefüllt, wie
bie übrigen, roo ben QafjreS* unb 2age§j»iten, ber £>eimatf), bem
ffialb, ber SReifc» unb SBanberluft ein frifdjeä SobreiS gesollt rairb.

®a§ Sßaterlanbägcfüljl erhält natürlid) gleidjfaKg träftigfte 8ln=

regung unb bem Söetjrftanb tragen ältere unb mehrere au§ bem
grof3en, rufjmretdjen Srieg Bon 1870 bcrBorgegangcne ©olbatenlieber

auf§ beftc SRedjnung. %n ber Slbtb^eilung: „Sieber Berfdjiebenen

Snbaltä", brängt fid) 2lllc§ äujammen, ma§ ber Qugenb lieb unb
roertl), fei e§ nun, bafs fie Born „Sieb ber Sreue", ober am ,,58ög=

lein im Sannenroalb", Bon ber „Sufriebenbeit" ober bem „§eibenä
röglein" fid) ergeben ober rühren unb begeiftern laffen roiH.

©inige altberoäb^rte £anon§ b^aben aud) t)ter Stufnatime ge-

funben; unb bort, mo man einen b reift immigen Sf)or jur SSer=

fügung b,at wirb aud) ber 2lnf)ang, ber smei bretftiinmige patriotifdje

geftgefänge („®a§ beutfdje SReid)", „®te SRofe ®eutfd)lanb§" Bon
Oäcar ©djroalm) bietet, befonber§ bei Baterlänbtfdjcn Inläffen mtß=
fommen ge^eigen merben unb auf SSertoenbung redjnen bürfen.
(Sine }o furä unb leidjtfafjlid) al§ nur möglid) gefd)riebene ©^or«
gefangfd)ule mit einer Slnjatj! gut beroab,rter Jreffübungen befdjliefjt

biefeä 216 ©eiten ftarfe, aufjerorbentlid) billige (30 $f. ro£), bauer=

baft gebunben 45 *Pf., in roeidjem Seinenbanb mit SCitelpreffung

50 5)Jf.) unb be«St)alb ber weiteften Verbreitung fidjerc ©diulücbcrbud).

Bernhard Vogel.

Stuno Otatnann, Dp. 68, 69 unb 72. ^e brei Unter*

Haltungen am ©latoier. Seidig, 31. ©örffel.

Söetradjten mir bie Ueberfdjrtften p ben einzelnen „Unterbal=
tungen am SlaBier": Sjßolonaife; 3Sa§ baä ©pinnräbdjen erja^lt;

SBo»on bie Qugcnb gern träumt; Dp. 68. — gröbliche 3S3eibnad)t;

Ein XanäibDtt; ga^renber 3Jiufifantcn Seiben unb greuben; Op. 69.
— S3ei feftlidier ©elepen^eit ; SSag ©inem juroeilen fo einfällt;

innere Stimme; Dp. 72 — fo fdjeint ber fiomponift mit SSorliebe

nad) poetifeben Sßorroürfen ju fd)affen unb fid) namentlid) an gemüttj*

Bolle Spieler ju roenben. Srog ber in allen ©lüden tnaltenben

@infad)^eit unb ©djlidjtbeit be8 Slu§brud§ finbet fid) nid)t§, tsaS

an baa Wdtäglidje erinnerte; babei ftefjt ber Qnh^alt in engem
unb glüdlidjem gufammen^aitge mit ben Ueberfdjriften , unb bie

(fmpfinbungen be§ Somponiften tnerben in gefälliger Welobif unb
burdjfidjtiger, at(e§ Ungcroöfiülidje meibenber garmonif ungejroungen
roiebergegeben; furj, er fdjreibt wie eä ib,m um'3 §erj ift.

®ie Slnforberungen an bie SEedjnif ftnb mäfjige, jebod) Bedangen
biefe Sonftüde einen au§brucE3BoUen Vortrag, roenn fie im ©inne
iljreS SSerfafferl roirfen follen. Reh.

| Frau Anna Schimon-Regan
|

Leipzig,

X Nürnbergerstr. 58, I. I

Für die linke Hand!

(ledaDte der Sehnsucht.

Melodisches Ciavierstück für die linke
Hand comp. v. C. Lück.

Verlag v. Fritz Brandt, Jüchen (Rheinpr.).

Gegen Einsendung von M. 1.— versende

franco.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfielt sich

C. P. Kahut Nachfolger, Leipzig.

Julius Franke
Oratorien- und Concertsänger (Bariton)

empfiehlt sich den verehrten Concertdirectionen. Adresse

:

Dresden 12, Räcknitzstrasse.
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Soeben erschien:

K irmess,
Genrebilder

für Pianoforte zu vier Händen

Heinr. Hofmann.
Op.; 102. Zwei Hefte ä M. 4.50.

Heft I. Ankunft der Gäste. — Ländler. — Trinklied. —
In der Laube.

Heft II. In der Schaubude (Indischer Tanz — Schwertertanz
— Chinesen — Herkules). — Gute Nacht.

C. A. Ohaliier & Co: in Berlin.

= Soeben beginnt zu erscheinen: =

BREHMS
dritte, neubearbeitete Auflage

von Prof. Pechuel-Loesche, Dr. W. Haacke, Prof.

W. Marshall und Prof. E. L. Taschenberg,

mit über isoo Abbild, im Text, 9 Karten, 180 Tafeln in Holz-

schnitt u. Chromodruck von W. Kuhnert, Fr. Specht'u. a.

130 Lieferungen zu je I M.=zlo Halbfranzbände zu je 13 M.

Tierleben
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien.

gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaOOODOCXDOg
O So eb en versand t: O

o
o

8
o

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft

herausg. v. Fr. Chrysander, Ph. Spitta, (J. Adler.

6. Jahrg. 1890. Drittes Heft.

Inhalt: R. v. Liliencron, Chorgesänge des lat.-deutsch. Ö
Schuldramas im XVI. Jahrh. — Ant. Fr. Walter, Die Q
ethisch-pädag. Würdigung der Musik durch Plato und q
Aristoteles. O
Kritiken und Referate: J. Bolte, Der Bauer im O

deutschen Liede. — A. Vidal, La Lutherie et les luthiers. q— C. Bicci, I Teatri di Bologna. — The musical No- O
tation of the middle ages. — Spitta, Zur Ausgabe der Q
Compositionen Frdr. d. Grossen. — C. Stecker, Kritische g
Beiträge. — Notizen. O

Preis des Jahrgangs M. 12— . §
Ausführliche Prospekte u. Vorlage früherer Jahrgänge Q

durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen. O

Breitkopf & Härtel, Leipzig.
g

3CXXDOOOOOCOOQ

Soeben erschien:

Hymnus der Liebe.
FUr gemischten Chor, Baritonsolo und grosses Orchester

gedichtet und komponirt

von

Heinrich Zöllner.
Op. 50.

Klav.-Ausz. M. 3.50. Baritonsolo-Stimme 30 Pf. Chor
stimmen (jade einzelne 30 Pf.) M. 1.20. Partitur netto

M. 10.—. Orch.- Stimmen n. M. 12.—.

Leipzig. C.F.W. Siegels Musikhdlg
(R. Linnemann).

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Werke für Frauenchor.

Gade, Niels, W., Gesang der Meerweiber für 2

Sopran- und eine Altstimme mit Begleitung des

Pianoforte. M. 1.50.

Henne, G., Fest-Cantate: „Aus tiefstem Grunde
schallet heut das Lied" für dreistimmigen Frauen-

chor und Solo mit Begleitung des Pianoforte. Kl.

Ausg. M. 1.50. Stimmen ä M. —.25.

Spielter, Hermann, op. 10. Zwei dreistimmige
Frauenchöre mit Pianofortebegleitung.

„Im dunklen Waldesschose" mit Alt-Solo.

„So geht's" mit Sopran-Solo.

Partitur M. 1.50. Stimmen M. —.50.

— op. 33. Zwei Frauenchöre ohne Begleitung.

Nr. 1. „Mondnacht". Nr. 2. „Der Mai".

Partitur M. —.50. Stimmen M. —.50.

Zillmann, Th. , Zwei Lieder für Frauenchor
(oder Solostimmen) mit Klavierbegleitung.

Nr. 1. „Abendlied" (zweistimmig) M. —.75.

Nr. 2, „Spinnerlied" dreistimmig M. 1.20.

Vollständig erschienen

;

Friedrich Chopin
als Mensch und als Musiker

von

Friedrich Niecks.

Vom Verfasser vermehrt und aus dem Englischen übertragen

von

Dr. Wilhelm Lanthans.
Zwei starke Bände gr. 8°. Mit mehreren Portraits und facsi-

milirten Handschriften.

Geheftet M. 15.— n. In Originalleinwandband M. 18..— n.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Seit unserer letzten betreffenden Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als

Mitglieder beigetreten

:

Herr F. V. Dwelshauvers , Kunstkritiker für „Le Guide
Musical" in Leipzig.

„ F. Klose, Prof. ä l'Academie de Musique in Thun.
Frau Th. Schellhorn, Musiklehrerin in Bremen.
Frl. Theo Hesse, Concertsängerin in Brühl b. Köln a/Rh.
Herr Fr. K. Günther Toelle. Musiker in Leipzig-Gohlis.

„ F. Lamond, Tonkünstler in Frankfurt a/M.

„ 0. Taubmann in Berlin.

„ J. Lange jr., Musikdirector in Langenberg (Rhein!.).

„ H. W. Thieme, Gymnasial - Gesanglehrer in Mül-
heim a. d. Ruhr.

„ Ad. Hoppe, Tonkünstler in Stettin.

„ Robert Kahn, Tonkünstler in Berlin.

„ Emil Seling, Pianist in Karlsbad.

„ V. Silier in Berlin.

Frau v. Silier in Berlin.

Herr F. Schmidt, Kgl. Professor und Concertsänger in
Berlin.

Frau F. Schmidt-Köhne, Concertsängerin in Berlin.
Herr F. E. Koch, Kgl. Kammermusiker und Componist

in Berlin.

„ Jon. Leop. Bella, Musikdirector in Hermannstadt
in Siebenbürgen.

„ Fr. Kauffmann, Dirigent der Gesellschaftsconcerte
in Magdeburg.

Frl. M. Haas, Concertsängerin in Mainz.
Herr Th. Schmidt, Director d. Ramann-Volkmann'schen

Musikschule in Nürnberg.

„ Rudolf Hoek in Karlsruhe.

» Heino Hugo, Sänger und Gesanglehrer in Eisenach.

„ R. von Perger, Tonsetzer in Wien.
Frl. Meta Walther, Pianistin in Leipzig.

„ Hertha Brämer, Concertsängerin in Berlin.

Herr K. Friedberg in Frankfurt a/M.

„ Georg Schumann, Componist und Pianist in Harz-
burg b/Braunschweig.

Frl. Toni Koch, Musiklehrerin in Eisenach.

„ J. Thiel, Concertsängerin in Berlin.

Herr Josef Weiss, Claviervirtuos in Berlin.

„ Eugen Segnitz, Musiklehrer in Leipzig.

„ stud. Lobstein in Heidelberg.

„ Otto Urbach, Pianist in Eisenach.

„ H. Bischoff, Musiker in Weimar.
J. Moeller, Musikdirector in Mühlhausen i/Th.

Frl. Victoire Lyon, Pianistin, Componistin in Frankf. a/M.
Herr Hans Pfitzner, Tonkünstler in Frankfurt a/M.

„ Alfred Littleton, Musikverleger in London.
„ L. von Kaufmann in Weimar.

Frau von Kaufmann in Weimar.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

oooooooooooooooooooo
0
Q Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

^

^ Compositionen von 0

o Ferruccio B. Busoni. o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erster Compositions-Preis der Rubinsteiu-Stiftung. 0
Op. 23. Kleine Suite für Pianoforte und V

Violoncell. Preis M. 4.—. I. Moderato, ma 0
energico. II. Andantino con grazia. III. (Altes
Tanzliedchen). IV. Sostenuto ed espressivo. X
V. Allegro moderato, ma con brio. x

Op. 24. Zwei Gesänge für eine tiefe Stimme 0
mit Begleitung des Pianoforte. Preis M. 1.50. 0

In unserem Verlage erschien soeben

:

Allgemeiner

Nr. 1. „Lied des Monmouths".
Nr. 2. „Es ist bestimmt in Gottes Rath".

Op. 25. Symphonische Suite für Orchester.
Part. M. 20.—. Stimmen M. 25.—. I. Prae-
ludium. II. Gavotte, UI. Gigue. IV. Lang-
sames Intermezzo. V. Alla breve (Allegro
fugato).

Op. 35. Zwei Lieder mit Pianoforte-Beglei-
tung. Nr. 1. Wer hat das erste Liedj erdacht.
M. 1.30. Nr. 2. Bin ein fahrender Gesell.
M. 1.30.

Fantasie über Motive aus dem Barbier X
von Bagdad. Komische Oper von Peter a
Cornelius. Für Pianoforte M. 1.50. 0

OOOOQOOOQQOQOOOOOQo§

0
0
0
0
0
0
0
0
0

XIII. Jahrgang.
Elegant gebunden Preis M. 2.—.

B
p
e
ofd""e'rs^*7a

9
- Raabe & PlotllOW

Musikalienhandlung.

Meine Adresse in Concert-Angelegenheiten ist:

Hamburg, Eichen-Allee 1.

0. Kopecky,
Concertmeister u. Kammervirtuos.

Carl Diezel
Concertsänger

Tenor

Berlin W.
Köthenerstr. 30, II.

©tuet con freljftitg in Setujig.



2Böcf)entItc& 1 Kummer.— SßreiS Jialbjä^rficD

5 9Kf., Bei Sheujuanbfenbung 6 Wlt. (®eutfdj»

lanb unb Oefterreid)) ref». 6 3RI. 25 5ßf.

(SluSlanb). gür TOitglieber be§ 3IHg. ®eutfdj.

WufifüereinS gelten ermäßigte greife.

91 tut

3nfertion8gebüt)ren bie $etit*eite 25 $f.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftätnter, SJudj«,

Wufifalien» unb ffiunftljanblungen an.

\nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Robert Scfjumann.)

Organ i»e0 SlUgemeinen $>eutfd)ett äRuftlbereinS.

Sßerantroortlidjer 9tebacteur: Dr. Jlttttl ättltOtl. Vertag oon Ä. i. Äaljltt ltttd)folger in fettig.

JUigeuet & $o. in Sonbon.

g«. S8«f|T«f & g*. in @t. Petersburg.

0{0efl)ner & ^offlf in SBarfdjau.

#efir. <£ttg in güridj, 33a(el unb Strasburg.

Sießmitnbftinfätgpier 3cii}rgang.

(Saud 86.)

#egffarbt'fclje S5ud)lj. in Strafterbant.

£d}äfet & <£otabi in $&llabelpt|ia.

&ibnt 3>. gufatann in SSien.

f. £(etfl«r & go. in 9Jem=?)orf.

3ttt>a(tt Sf- ©• SSacf), ©anbei, ©lud, aKojart, §at)bn unb Seetfjooen ai8 ©irigenten. SBargeftettt oon $rof. §. Sling. (gortfefcung.) —
Submig ©eppe. ©in Scadjruf, bon Dr. Sllfr. <£Ijr. Saliner, (gortfcfcung.) — Obern« unb ©oncertauffütjuingen in Seipjig. —
Sorrefponbenäen: ®otb>, Sßrag, SBien. — Sieine geitung: £age3gefd)icf)te (Soncertaupbjungen, <perfonaInad)rid)ten,

9ceue unb neueinftubierte Dbern, ä3ermifdjte8). — 2lnj eigen.

3. & ßad), pntel, tölntk, Jlojad, ^atjbtt

unb $eetl)f)uen ol0 Dirigenten.

Sargeftellt bon

Professor H. Kling1

,

(gortfefcung.)

Y. Sofe^T) £at)bn (1732—1809).

8m 3_a^rc 1759 mürbe §ar;bn beim ©rafen SDlorjin,

ber im SBinter in SBien, im ©ommer auf feinen ©ütern

bei 5ßilfen, in 33öfmten lebte, als äJtufifbirector unb Äammer*
compofiteur mit 200 ff. ®eb>lt, freier 2Bot;nung unb Sfoft

an ber Dfficiantentafel angefteEt. 3n biefer ©teHung fctjrieb

igapbn neben einer Steide üon SDioerttmenttS aud) feine

erfte ©|>tn:pl;onie.

Heber ^atybn'S 2)irigententf;ätigfett unb SebenSmeife

aus biefer Seit ift nichts Wäfyxeä befannt gemorben, nur

eine artige inefbote, bie, nad; ©rieftnger, §at;bn felbft gern

ergä^lte, motten mir l;ter mitteilen: Skr frönen ©räfin

Söütyelmine fiel, als fie ftd;, mäbjenb er am ßlatiier fafj,

über il;n beugte, baS SBufentud; auS einanber. @S mar

baS erfte mal, bafe mir ein folcfyer Slnblid marb; er »er*

mirrte tnid;, mein ©toiel ftodte unb bie ginger blieben auf

ben Saften rubren. — 2BaS ift baS, §at;bn! rief bie

©räftn, maS treibt @r ba? SBott Sljrerbietung antmortete

ify: aber $fi)v, gräfliche ©naben, mer fodte aud; ^ier nitfpt

aus ber gaffung fommen ? — £>er regierenbe gürft 2lnton

©fter^aj^ blatte bei einem 33efu$e bei bem ©rafen 5Jiorjin

^a^bn'S ßompofttionen gehört unb btefe Ratten ttjm fo ju*

gefagt, bafs er fofort ben ©ntfd^lufs fafste, ib> für feine

eigene ßapette ju geminnen. ©o mürbe §a^)bn 1761 ju=

näcbft als ^metter ©apeHmeifter be§ fürfttid^en §aufeS

gfterljaä^ angeftellt.

5Der erfte SapeHmetfter mar ©regoriu§ ^of«^^"^
2öerner, melier feit 1728 angeftellt mar.

•gßcbjt fomifd^ ift bie SBeife, in melier ßarpeme (Se

^a^ibine p. 88) §a#m'3 eintritt beim gürften ©fier^aj^

befd;reibt. Sie mürbe t»on gett« (Biogr. univ. des Musi-

ciens) aufgenommen unb rotrb regelmäßig xwä) in neuefter

Seit na^ersätjlt. @S Reifet: gürft ©fter^agp Ijabe bei ber

2luffül;rung ber §a^bn'fdb,en ©iim^bonie beim ©rafen 5Kor=

Sin ben bamate franfen ßompontften nietjt gefeiten. £>er

gürft mirb fpäter bur<^ feinen Drcb>fterbtrector griebberg

an §a^bn erinnert, griebberg rätlj §a^)bn, eine neue

©tympfjonie ju f^reiben (e3 mirb aucl; gleid) eine „fünfte

in ® 2
/4

" als folelje besei^net). Sei ber 2luffüt)rung ift

ber gürft entjudt unb fragt na<^ bem ßomponiften. „3Son

§at;bn " , antmortete griebberg , inbem er ben jitternben

3Jiuftfer üorftellt: 9Ba£l bie 9Jiufif ift bon bem SRo^t?

Eh bien! SWoljr, »on je|t an bift bu in meinen S)ienften.

SBie b^ifet bu? — 3ofep& §a^bn. — erinnere mid^

je|t biefeS Stamen; bu gc^örft ja ju meinem $aufe, marum
^abe id) bi($ bis je^t noct; nicfyt su feigen befommen? ©et;,

unb fleibe tief) als ©aüeümeifter an, id? miE bieg nidjt

melpr fo fe^en: bu bift ju flein, bein ©efi(|t ift tärglidb,;

nimm einen neuen 9tocf, eine iperrüefe mit Soden, ben

fragen unb rot^e 2lbfä|e; aber id; min, bafs biefe red;t

Ipod) finb, bamit beine ©eftalt beinern Serbienft entf»rid;t.

3)u tyaft gehört, gel;, unb es mirb bir SltteS gegeben merben.

©er „üftobV' jog ftd; ehrerbietig in einen Söinfel beS

Drd;efterS jurüd, fd;merjlid; ben Serluft feiner §aare fo=

mie feiner jugenblidben (Siegang toermißenb." 3)iefe ©cene

(ergänjt bie 2lnefbote) trug fiel; am 19. SJlärj 1760 ju.

SDie §altlofigfeit biefer ^ier mitgeteilten gabel ergiebt fid;

aEein fd;on aus bem Umftanbe, bafs bie ©fter^aj^'fc^c

©apeEe meber bamals nod; je überhaupt einen Dr<|efter=

birector griebberg befeffen \)at. ®ie oon ^ob.1 mitgeteilte
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„ßonbention unb VerhaltungS^orma" bom 1. 9Jiai 1761.

tagt (§ 1) baß „@r Sofeph £etoben" als Vice=gapeEmeifter

in bie SDienfte beS dürften @fter^aj^ bergeftalt aufge=

genommen, baß, währenb ber bisherige ©apeEmetfter
©regoriuS SBerner, „obwohl er hoben SllterS unb $ränf=
lid^feit falber nicht Wohl im Staube ift, feiner Pflicht

gehörig nacbpfommen, er bennod) in Slnfelmng feiner lang*

jährigen, treu unb emfig geleifteten SDienfte , als £>ber=

(SapeEmeifier berbleibt" unb Sofeph §abbn ihm, waS bie

Äirchenmufif betrifft, fuborbinirt fein »trb. Sieben ben
bamalS üblichen Ermahnungen p einem SSer^alte Wie es

einem „ehrliebenben §au§offijier eines fürftlichen §offtaatS

wohl anfleht", werben in biefer „©onbentton" feine

Pflichten bahin gefteEt baß er „jebe anbefohlene Gompo--
fition fofort auSpführen habe, biefe ftiemanbem mittheilen,

nodb Weniger abtreiben laffe, auch ohne eine eingeholte

@rlaubmß für Slnbere nichts componire. " Nach §. 5.

mußte er alltäglich in SBien ober auf ben ©ütern
Vor* unb Nachmittags im Antichambre anwefenb fein

unb abwarten, ob eine äJluftf anbefohlen fei; bann hatte

er bafür p forgen, baß alle SKufifer pr rechten Seit er»

fcheinen unb p fpät fommenbe ober gar Slbwefenbe p
notiren. Selbftberftänblich hatte er bie Verpflichtung, Sänger,
Sängerinnen unb Drchefter fleißig üben p laffen, unb baS
Dra)efter auf folchem guß unb in fo guter Drbnung p
erhalten, baß eS ihm pr @hre gereiche unb er fich ber

ferneren fürftlichen ©nabe Würbig machen werbe, ©twatge
Uneinigfeiten unter ben 3JJufifern hatte er p fchlichten;

er wie biefe mußten in Uniform unb „aHejeit fauber" in

weiften Strümpfen, meifeer äöäfche, etngepubert unb entWeber
in 3°Pf °ber §aarbeutel, aber immer gleichmäßig erfcheinen;

bafür erhielt er jährlich 400 ©ulben rhetn. unb überbieS

auf ben £errfchaften ben Dfftprtifch ober einen halben
©ulben tägliches Äoftgelb." — 3ft (§ 13) biefe „©onben*
tion" mit ihm Vice=@apeEmeifter com 1. 2M 1761 an*

gefangen WenigftenS auf 3 £$ahre bergeftalt befcbloffen

roorben, baß, im gfaE ©r ^fofep^ £ebben nach biefer Seit

fein @lü<f weiter machen woEe, er feine bieSfäHige 3nten=
tion ein halbes 3ahr borauS funb p machen fa)ulbtg fei.

Ungleichen bespricht bie §errfchaft (§ 14) ihn Sofeph
&elpun nicht nur in ber gegebenen grift in SDienft p be*

halten, fonbern fotte ihm auch, nach geleiteter boEfommener
SatiSfaction bie ©rjpectanj auf bie Dbcr = ©apcHtneifterftelle

p SEhetl »erben, WiebrigenfaflS es aber ber hohen £err*

fä)aft aHejeit frei fteht, ihn auch toährenb ber SDienftjeit

p entlaffen. Qn biefer SteEung wirfte nun £abbn als

unumfchränfter Monarch Währenb 30 Qahre!

Unter feiner SDirection würbe bie gfterhajh'fche äRufif*

(SapeEe berühmt. Von unberechenbarem Söerthe für ihm,

war ber Sortheil, baß er mit bem p feiner Verfügung
ftehenben Drchefter gleich feine neuen Symphonien unb
anbere ßnftrumentalwerfe probieren laffen unb fich über

ihre SBirfung Sechenfchaft ablegen tonnte. $atobn fpria)t

fich barüber felbft auS: „SDtein gürft war mit aEen meinen
Arbeiten pfrieben, ich erhielt Setfall, ich konnte als ©hef
eines DrchefterS Verfuge machen, beobachten, Was ben ©in*

brucf hervorbringt unb WaS ihn fchwäcbj, alfo berbeffern,

pfe|en, Wegfdmeiben, Wagen; ich toar bon ber 5Mt ab*

gefonbert, Niemanb in meiner 9täbe tonnte mich an mir
felbft irre machen unb quälen, unb fo mu|te ich original

werben." Wtan hat noa) in neuerer Qüt §a|>bn einen

„fürftlichen Sebienten" genannt. 5Dem toar aber nicht

fo, benn er tuar fich feines SBertheS toohl betoufst. Sei
einer ©eneralprobe, ber gürft NicolauS beilr-ohnte, machte

berfelbe einige tabelnbe Semerfungen. ©ereijt erloiberte

^a^bn: „gürftliche Surchlaucht! 5DteS p oerfteben, ift

meine Sache." 5Da erhob fia) ber gürft unb, feinem (Sapefl*

meifter einen ungnäbigen Ölicf äuwerfenb, oerliefj er ben

©aal pm Schreclen ber Sffcufifer, bie alle mit begeifterter

Siebe an §atybn hingen.

®afj in biefer Stellung für £>ahbn auch nia)t aEeS

©olb toar tnaS glänjte, bezeugt folgenbeS S5ocument : 9iaa>

bem auf bem @hor ber ©ifenftäbter ©d)tof3=6apeEen unter

beren jlJufici ©aumfeligfeit unb übler Gsintoerftänbnifj

roegen, bei benen 6hor53nftrumenten aber toegen fchlechter

Dbficht unb Verwahrung berenfelben eine fehr große Un-
orbnung »erführt »orben; fo toirb bem ßapeEmeifter ^apben
hiermit ernftlich anbefohlen" 1. foE ^a^ben ein breifacbeS

gleichlautenbeS ^jioentarium über afle borbanbenen ©hör»
^nftrumente unb SKufifalien nach bem beigelegten gormular
(mit 3lngabe ber Tutoren, ©timmenjahl u. f. ».) innerhalb

acbt Sagen anlegen, unterfchreiben unb eines „UnS" (bem

dürften) baS anbere in bie ©ucboalterei , unb baS britte

auf bem ©hör abgeben. 2. hat föahben bem Scbulmeifter

Sofeph S)iejl bei jebem ©borbienft bie nötigen äßufifalien

p übergeben, biefelben burd) S)tejl auStheilen unb naa)

bem SDienft loteber orbnen („äufammenflauben") unb ju=

rüdgeben p laffen um fie in bem baju beftimmten Äafteu

aufsubetoahren , bamit nichts üerfchleppt ober »erjettelt

Werbe. 3. foE §ahben auf ben Schulmeifter wohl achten,

bafj er aEe Snftrumente jeberjeit in gutem Stanb erhalte,

p toelchem @nbe „ @r Schulmeifter" aEemal Vi Stunbe
cor bem SDienft auf bem ®hor p erfcheinen hat. 4. wirb

<gahben befonbere Sorge tragen, bafi aEe ©horleute beim

ßira)enbienft gewiffenhaft erfcheinen unb ihre Vfliä)t unb
Schulbigfeit mit gutem ©inüerftänbnifj »errichten. 5. hat

§ahben in „Unferer ätbwefenheit" im (Sifenftäbter OffijierS=

Simmer wöchentlich jWei SRufifalifche Slcabemien als am
®tenftag unb SDonnerftag bon 2—4 Uhr SJcachmittagS mit
ben gefammten 3J{uficiS p halten unb bamit fich deiner

in Jptnfunft, Wie bisher gefchehen, unterfange, com Äirchen*

bienft ober oon ben Slcabemien fid) ohne ©rlaubnifj p
abfentiren. Uns afle 16 Sage ein fc&riftUcher Rapport
einpfenben mit Name unb Slngabe ber Urfache, Wann (Sin

ober ber 2lnbere com SDienft auSpbleiben fich anmaßt.
6. „gnbliapen wirb ihme ßapel=2Reifter ^a^ben beftermafjen

anbefohlen, fia) felbft embfiger als bisher auf bie gompo*
fition p legen, unb befonberS folcbe ftüie, bie man auf
ber ©ambe fpieEen mag, unb Woüon 2öir noa) fehr Wenige

gefehen haben, p componiren, unb, um feinen gleiß feben

p fönnen, oon was immer jeber Sompofitton baS erfte

ftücf fauber unb rein abgefchrieben Uns jeberjeit einp*

fchicfen." — («ßofcl. 3ofeph iQahbn. ©. 245.)

2luS biefem gactum (bom Saf^e 1765 ftammenb),

feben wir, baß ber gürft bon feiner (SapeEe, fowie beffen

SDirector benfelben SDienfteifer berlangt, Wie ihn heut p
Sage noch jeber Sheater= ober ßoncertunternehmer bean«

fprucht.

Um bie Unpfriebenheit feines dürften p befchwichtigen,

mußte natürlich ^»a^bn energifch eingreifen unb ftrenge

SDiSäiplin unter feinen Untergebenen einführen; baß ihm
bieS gelungen ift, heWeift ber Umftanb, baß bon nun an
feine berartigen VefchWerben pm Vorfa)ein fommen, welche

baS gute SSerhältniß, fowie baS SBohlwoEen beS gürften

gegenüber feinem ©apeEmeifter hätte trüben fönnen, im
©egentheit erfreute fich §aipbn ftets ber fürftlichen §ulb,

welche ihn immer p neuen größeren Schöpfungen aufmunterte.

%üx feine Drcheftermitglieber war §abbn ein Wahrer Vater



unb gürforger, obwohl es aud) hier, wie überall, an räubigen

@<$afen nia)t gefehlt h<*t, bereit SDtenftbergehungen ü)m

mannen Kummer unb ©orge brauten.

Sei ben groben nahm er es fehr genau; liefe einzelne

©teEen fo lange wieberbolen, bis bie Ausführung feinem

2Bunfa)e entfprad^, ohne aber babei je heftig ober ungebulbig

ju werben; lautet 9tufen fam nie bor. @r btrigirte bom
erftert Biolinbulte aus unb griff gelegentlich aua) felbft mit ein.

Den Sängern unb $nftrumentaliften gemattete er nid)t, ihre

$arthien mit Beverungen auSzufd)müden, unb wenn es

bin unb Wieber berfucht würbe, fagte er: „3a) fann baS

fd)on aud), unb wenn td) es geWoEt hätte, würbe id) es

fo gefd)rteben haben".

Die AmtStljätigfeit £abbn'S war fehr in Anfbrud)

genommen. Die groben würben BormittagS abgehalten;

Sßrobuctionen cor bem gürfien ober bor ©äften fanben

9tad)mittagS ftatt ; Bocal* unb ^nftrumentalconcerte würben

Abenbs gegeben. 5tud^ jur Safelmufif mufeten Dra)efter*

unb ©ängerberfonal fid) einfinben. An ©onn= unb geft*

tagen mar $trd)enmufif. Streichquartette liefe ber gürft

für fid) eigens ausführen, wo er bann auch bie fpejieff für

ihn combonirten Barl^tonftüde fpielte, wobei ib,m bie 9Jcit=

glieber ber SabeEe, fowie aud) £aübn, auf t^ren ftnftrumenten

fecunbiren mufeten. gür bie DbernborfteEungen mufete

£abbn nod) ben ©ängern unb Sängerinnen ihre 9toEen

einftubiren. Die wenigen freien ©tunben berwenbete er

für bie ßombofition.
(gortfe&ung folgt.)

(Sin 91ad)ruf.

SSon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gortfefcung.)

@S trat eine Seit ber 9tuhe unb ©tiEe ein — baS

Reifet nur für bie Oeffentlid)feit. 3fn biefen fahren bon

1872 ab genügte Depbe mit bem b,öa)ften ©ifer feinem

Drange als ©laöier^äbagoge. 9lur bon Seit ju Seit warb

eS einem befonbern greunbeSfreife beftt)ieben, bie @tabier=

borträge befonberS befähigter @a)üler unb Schülerinnen

biefeS !2ehrmeifterS anhören p bürfen. Dod) im $ahre
1873 fonnte itt)'S mir — in meiner @tgenfa)aft als 3te=

bacteur ber „SReuen berliner ÜDiuftfzeitung" nid)t berfagen,

aud) baS gröfeere mufifalifa)e $ublifum auf Debbe'S aufeer*

gewöhnliche Befähigung als ©labierlebrer hittjuibeifen. Am
1. Abril biefeS Jahres nämlid) beranftaltete bie fd)webifd)e

©oncertfängerin grau Sfther SBerner im ©aale beS §ötel

be 9tome eine ©otree bor eingelabenen §örern, in ber aud)

©ebbe'S bamals borzüglid)fie glabierfchülerin , gräulein

gannb SBarburg jum erften SDlale in Berlin auftrat,

iöfeitt Bericht barüber über Debbe'S eminente clabierlehrerifd)e

Äraft in ber „feuert Berliner 9J?ufifzeitung" bom 9. Abril

1873 lautete fo enthufiaftifd) , bafe meine mufifaltfd)en

©oEegen barüber bebenfltd) ihre §äubter fd)üttelten. Da
id)'S jeboch je§t loieber lefe, finbe id), bafe id) nichts über*

trieben fyabe. Sie Borpge Debbe'S als ©labierlebrer, bie

id) bamalS aus ber SfteprobuctionSWeife beS grl. 2öarburg

erlennen unb »reifen lernte, häben fid) bon ba ab immer

mehr bewährt. 3« ben bamals bereits erfannten SSorjügen

ber SDebbe'fchen Söfethobe in ted)nifd)er §infid)t, als: grofee

Klarheit, S)eutlid)feit unb ©leid)mäfeigfeit ber ^affagen

felbft im rabibeften 3«i'wfe«. ferner eine Wahrhaft eherne

Äraft beS 3lnfchlageS, — möa)te id) nod) als ein ®ebbe'»

fd)eS ©becificum bie wunberbare 2luSbilbung ber linfen

§ a n b betonen. 5Diefe ©eite ber ®ebbe'fd)en SJlethobe fiel

mir unter ben neueften Söglingen beS berbfid)enen SDteifterS

befonbers bei ber jugenblia)en paniftin grl. ffiith elmine
©roth auf. 3n geiftiger §inftd)t ift es baS eigene unb
nia)t genug p rühmenöe , bafe er all' feinen ©d;ülern unb
©a)ülerinnen — aud) ben Weniger begabten — eine weihe«

boffe mufifalifd)e 3nnerlia)feit ju erfchltefeen berfteht, — unb

baS gerabeJft unb bleibt baS ©eheimnife befonberS berufener,

mit ©enialität ausgerüsteter Sehrer.

SSon jener ßtit an Wud)fen ®epüe'S Sorbeeren als

©labierlehrer in'S unabfehbare. Sa fam es nia)t feiten

bor, bafe ^ianiften unb paniftinnen, bie fd)on aHeS Mögliche

unb Unmögliche bei ben erften ÜJieiftern ber Sffielt gelernt

hatten, nun erft nod) ihren langbauernben ©urfuS bei 5Deb»e

burd)mad)ten. — ©ein 9tuf als ©labierlehrer brang fo aua)

bis in bie höd)ften unb aEerhöd)ften ffreife hinein. SBarb

er bod) fbäterhin ber fehr ^o^ert @hre unb Auszeichnung

thetlhaftig, unfere je^ige erhabene $aiferin im Slabierfbiet

unterrichten ju bürfen. 3luS ber grofeen ftaty feiner @d)üter,

bie theiis als SJManiften, theils als Sehrer einen geachteten

•Kamen unb angefehene Stellung erlangt haben, mögen nur

genannt fein: ©herwoob, Slnna Steiniger, 2lmü gab,
Drganift Älofe in igannober, grl. Sabewig in SübecE

unb §err £effe in Hamburg.

®och es wirb Qtit, ben d)ronologifd)en @ntWtdlungS=

gang biefeS ÄünftlerlebenS wieber aufzunehmen. 3ltS Dirigent

freilid) trat 35eb»e in ben 70er fahren in Berlin feiten

bor bie Deffentlid)feit. Stber eine grofee Sirigententhat,

bie unfer Äünftler boEbrad)te, würbe felbft ein @tiafd)Weigen

bon ^ahrjehnten reid)lid) aufwiegen, griebrid) Siel
mufete baran benfen , baS erhabenfte SBerf feines ©eifteS,

fein Oratorium „ShriftuS" bem Berliner Sßublifum bor^

zuführen. SDa wattbte fid) Äiel in gefegneter ©tunbe an
Subwig 5Debbe unb fiehe ba: ber liebeboEen Eingabe unb
bem grofeen Berftänbniffe unfereS ftets in ber ©tiEe webenben

ÄünftlerS gelang es, bem Berliner ^ublitum bie Befannt»

fd)aft mit biefem Äiel'fd)en 3Jleifterwerfe ju bermitteln.

hierbei fann ia) aus bopbelfeitiger Erfahrung fbrechen. Qn
jenen Seiten hatte io) bie @hre unb greube, befonbers biel

mit Äiel berühren zu bürfen. 3a) weife es baher aus

feinem eigenen Sttunbe, wie fehr er burd) bie bon Sebbe
infcenirten Slufführungen feines „ShriftuS" befriebigt War,

unb wie hod) er überhaupt biefen meiftentheils berfannten

Äünftler als Dirigenten unb SJJufifer fdjä^te. 3Jlir felbft

Werben bie groben unb Aufführungen, bie S)ebbe bem Äiel'*

fdjen „©h^ftuS" Wibmete, ftetS ein glän^enbeS SeuPife fwr

beffen eminente Begabung als Dirigent unb tieffühtenber

SConfünftler berbleiben.

Das Qahr 1876 foEte abermals einen neuen SBenbe^

bunft in Debpe'S SebenSgefd)id)te bebeuten. $n mufifaltfchen

Greifen hatte man fd)on Mancherlei bon einem aufeerorbenüid)

funfteifrigen SJlanne aus bem höd)ften Stbel beS 9leid)eS

bernommen, bon einem SDtäcene ber 5lrt, wie man fie fonft

nur aus bem öfterreitt)ifd)=ungarifd)ett 2lbel jur Seit §abbtt'S,

SRojart'S unb BeethobenS fennt. @S war ber fd)lefifd)e

©raf B o l f o b o n § o d; b e r g , ber es fid) nid)t genug fein

liefe, üjftufif nur ju hören unb ju unterftü|en, fonbern ber

bie SDlufif Wie ein boEbürtiger 3)lufifer betrieb unb ber

fid; bemzufolge aud) auf aEen Stoei3en ber Sonfunft als

glüdlid) fd)affenb bewähren fonnte. Diefer Äünftler unb
Befd)ü^er ber Äunft unterzog fid) je^t ber ebenfo fchwierigen

als ruhmboEen Aufgabe, in ©d)le[ien TOufiffefte ein»

juführen, ganz in oer tytyn, Würbigen SBeife, Wie fie feit
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Sauren in rbeinifd)en Sanben unb aud) an anbeten 30tuftf=

ftätten im ©cbtounge roaren. ©raf üon £ocbberg lenfie

ba fein Stugenmerf auf Subioig Seppe in 23erltn, meldet
gum erften Dirigenten ber fcblefifcben 3J2 u f i € f efte ge*
toäbjt unb üerpftidbtet tourbe. — @o fam bie langjährige
gemeinfame, erfprießlict>e S^ätigfeit biefer gtüei fünftlerifcben
Staturen gu ©tanbe.

@S fann nid)t bie Aufgabe biefer ©figje fein, -ein
©roßeS unb äBeiteS über bie fdbleftfcben 3Äufiffefte gu geben.
Allein biefe umfaffenbe S&ätigfeit im SebenSgange unfereS
Äünftler«, bie einen fo bebeutfamen (Sinfluß auf baS gange
Auftrieben ©dbtefienS gewann, ift gu toefentlicb für ibn,
als baß fie hierbei nid)t toenigfiens in ben £auptgügeu
fcftge^alten »erben fotlte. — Sa eS mir [eiber nicbt üer=
gönnt toar, aueb nur einem ber fcbteftfdjen 2Ruftffefte bei*

gutoobnen, fann idb in biefen Singen nur aus bem mir
bon üerfdbjebenen ©eiten freunblicbft gur Serfügung ge=

fteUten Material über bie fcblefifcben Aufiffefte fdjöpfen. —
@S baben bis jje^t — unter bem poteftorate beS ©rafen
üon &ocb>rg - gebn fcblefifcbe SRufiffefte ftattgefunben.
Stile bte gefte, bie außerhalb SBreSlau'«, nämlid) in $irfcb =

berg (baS erfte) unb in ©örlifc (baS britte, üierte,
fed)fte, ad)te unb geinte), alfo im ©angen fed)S
fcblefifcbe Auftffefte, baben Subttrig Seppe als alleinigen
geftbirigenten an ber ©ptfce gefebert. Sie üier anbern gefte,

nämlid} baS gtoeite, fünfte, fiebente unb neunte
Ijaben audb. anbere Dirigenten neben Seppe gehabt. Stuf
bem gtoeiten gefte (1877) birigierten außer Seppe nod) bie

SreSlauer fiönigl. 9Jtuftfbirectoren Dr. Julius ©Keffer
unb 33ernb.arb ©djolg, auf bem fünften (1881) SjSrof.

Dr. Julius ©dbeffer unb 2. Seppe; auf bem fiebenten
(1884) biefelben. (Sine merfMrbige SluSnaljme rnacfct allein

baS neunte fcbleftfdbe «Dtuflffefl in Breslau (1887), bei

toeldbem Seppe nid)t als geftbirigent tljättg fear, fonbern
allein: $rof. Dr. $arl SR eine de in 2eipgig.

Subtoig Seppe ift alfo mit bem ©eifte ber fdblefifdben

9Kufi!fefte fo rea)t eigenttia) üertoacbfen. — ©eben roir uns
nur einmal bie großen SBerfe an, bie unter Seppe's all=

feitig gerühmter, ja gerabeju entbuftafiifdb gepriefener Sirec»
tion hierbei in bie Gcrfcbeinung traten:

I. Oratorien unb ©antaten: Sofua üon §änbel
2 äftal, @liaS üon AenbelSfobn, Paulus üon AenbelS--
fobn, 2 mal, Sb"ftnS üon g. Atel; baS üerlorne
*ParabieS (©eiftlicbe Oper) üon 9tubinftein

, ©amfon
üon £änbel, @äcilien»Obe üon pnbel, (Script opboruS
üon 9tbeinberger. 0 etoigeS geuer, *Pfingft=Santate
üon Qob. ©eb. 33acb; Te deum üon ©rell; Magnificat
üon Sacb; £alteluja üon §änbet (mehrmals) :c, ac.

II. ©ümpb.onieen : groica üon Seetboüen; 6b ur
üon Aogart unb Neunte ©ümpljonte üon Seetboüett
(2 mal); ©ümpbonie Sbur üon 3. §. grang (®raf §oc&=
berg); Stbur üon SSeetboöen

;
gbur üon S. Seppe;

Gbur üon g. ©dbubert; Smoll (jtüei Steile) üon
9t. gleifcber; ©ümpbonie @bur üon ©raf §ocbberg;
@moü üon Seet^oüen

; ©infonietta üon % ©oüüt;. —
III. Sramattfcb,e 3Rufif: Duüerture unb ©cenen aus

ben „galfenfteinern" üon 3. §. granj (©raf §ocb=
berg); ©cenen auS ber „ ©ötterbämmerung" üon
SZBagiier; 3trie unb finale aus „Surüant^e" üon SBeber;
©ertett au« „Son 3uan" »onSKojart; Duüerture unb
©cenen aus „QbomenuS" üon äRojart; 33rudb.ftücf aus
ben „Ruinen üon Sitten" üon SBeetboöen ; bie erfte

SBalpurgiSnacbt üon SKenbelSfo^n
; »orfpiel unb

©cenen aus bem III. Stete beS Sßarfifal üon 9t. SBagner.

SBte glanjüoü aW biefe fdbteftfcbert «WuRffefte getüefen

finb, baS »ollen toir uns hierbei nur noeb, flüchtig an ben
©oliften üeranfc^aulidben, bie mit großer greubigfeit an
biefen Söerfen mittoirften. SttS ©ängerinnen traten —
jum £beil ju toieberbolten Skalen — unter anbern auf:
grl. Stbele 3ISmann, grau Sornelia ©cbmitt üon ©jänr),
grl. ©telfa ©erfter, grau ©ertba ©erfter = Äauf er

,

grf. 2J?arie ©erftner, grau Stmalie Soac^im, grau
Sulie ßocfc-93offenberger, grl. Slaffe Äuüper§

,
grt.

giifabet^i 8 e i f i n g e r
,

grl. Satbarina 2 0 r ä) ,
grau gannü

9J?oran=Dlben, grau Sertba ?ßierf on-SBret^oI,
grl. SKarie ©c^mibtlein, grl. Termine ©pieS, grau
Slementine ©d)ucb. =5ßroSfa, grau SJtaria 2Bilt; —
bann bie Sänger : granj SB efe , 5ßaul 33 u l fj ,

©ugen Segele,
Sart S i e r i $ , ^einrieb @ r n ft, Dr. ©uftaü © u n j , (lugen
§ilbad?, Sari §ill, granj Ärotop, 3Jlüller»Äannberg,
Sorenj «Riefe, ©eorg «Ritter, §anS ©cb. inf el, §enrif
aBeftberg, Qofep^ üon SBitt; bie »iolinfünftter : igeinria)

be atbtta, 3ean Soll, Sauterbacb, Sßetri,@mil ©au =

ret; bie @eUiften : griebr. ©rü^macber, be9)tuncf; ber

panift (Sugen b'Stlbert; bie paniftin grl. Slnna ©tei*
niger; Drgelfpieler: Sfteinb. gleifajer u. 21. mebr. —

9tid&t lange nacb. bem groeiten fd&lefifd&en SUtufiffefte

(1877) unternahm Subtüig Seppe eine bebeutfame, freiließ

ganj anberartige Zfyat, bie l»eber ettoaS mit bem Sirigiren

noeb mit bem ©laüierfpiel als fold;em p tb.un fcatte; eS

roar eine fittlic^e %^at üon fcbffieriüiegenben golgen.
Seppe fdbrieb feine gebarnifebte Srofc^üre gegen bie „Sönigl.

§ocb fdbule für ÜRuftf" unter gorm eines offenen ©enbf(|reibenS
an ben bamaligen ©ultuSminifter Dr. g a l f. Siefer @a)ritt

ift für bie ©rfenntniß beS Seppe'fa)en G&arafterS p toic|tig,

als baß man hierbei nia)t ein »enig üertoeilen foHte. Seppe
toar eine fampfeSfreubige, eiferüotte Statur, »0 eS galt,

gegen tbatfädblidb üorb,anbene ®ebrea;en beS ibn angeb.enben
Steiles ber menfa)tia)en ©efeafdbaft p gelbe p gießen.

3n ib.m lebte ber rechte ©eift beS giferns, fo toie i^n ber

Stpoftel Paulus ftar geidmet: „gtfern ift gut, toenn es immer=
bar gefebiebt um baS 9ted)te" (©atater 4, 18). $n biefem
©inne ift ber Äampf Seppe'S gegen ben ©eift ber „Äönigl.

§od)fd)ule für SKufif" gu begreifen. Sa galt eS ber @ac|e
im ©roßen unb ©angen, bie Äünfte ber ^olitif, feine biplo*

matifebe @cb.ad)güge waren ba^er nid)t feine ©ad)e. @r
ertannte unb erfüllte es, baß in jenem ber flunft geroeibten

föniglid)en Snftitute „mand)eS faul" toar unb gab biefer

®rfenntniß einen ebenfo freimütigen als braftifd)en StuSbrucf.

SB er eS ftd) üergegenlüärtigt, mit mie fouüeräner Ober^
gelnalt in jenen Qabren bie „Slfabemifcbe £od)fd)ule für
3Rufif" baS gefammte berliner Auftrieben be^errfebte unb
bemgemäß beeinflußte: ber roirb eS ebenfo begreifen, baß
Seppe'S Sobn nacb biefer fd)riftfteEerifd;en 9tuiimeStbat
niebts anbereS als ©pott, §ob.n unb unauSgefe^te 33er-

folgung fein mußte, roo Seber anbrerfeits umfomeb^r ben
bob.en moratifeben 9Jtutb. unferes ÄünftlerS erfennen unb
preifen muß. ©0 toarb Subtüig Seppe üon ben bamalS
maßgebenben 3Rufiffreifen Berlins gerabegu in Sann unb
2ld)t get^an.

Soa) Seppe batte baS Semußtfein einer reinen, felbft»

lofen Sbat als beilfräftigfte @d)u|maffe gegen biefeS Slna^

tbema ber mufifatifd)en §errfd)er in Berlin unb fubr un*
üerbroffen fort, feine gabjreicben ©cbüler gu belehren ünb bett

fd)lefifd)en 9Jtufiffeften immer erböten ©lang gu üerleib.en.

(©djfufe folgt.)
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fltyern- mtö Cimcertanffüjjntttgett tu fettig.

Kicht blo« !ßrimabor.nen unb mit bem hohen C begabte Teno*

ttflen »ermbgen ba« «publifum ju ent^ufiafiifc^en ituubgebungen oder

SHrt ju bewegen, auch bebeittenbe Sarbtoniften erjtelen oft burdj bor»

treffliche Seiftungen ähnliche (grfolge. Sie« erleben wir ja nicht feiten

an unferm ©djet^ser unb Perron; es aar alfo ju erwarten, baß ber

^ter gaftirenbe ©ignor b'Slnbrabe bie Seidiger ebenfalls ju enthu»

ftaftifchen Seifall entflammen werbe. Sie ©on Suaneorfteüung am

8. hatte ba« neue Sweater bis auf ben testen <piafe gefüllt. iKan

erwartete einen feinen fbanifchen <£a»alier mit fübltchetn, fanguinifchen

Temperament unb »otlenbeter (Sleganj ber Srfcheinung. ©iefe ©igen*

fdjaften »ereinigte $err b'Slnbrabe. SRoutinirt in ber Slction unb im

®efang, befonber« gut im «ßarlanbo, wußte er ba« weibliche ©efdjlecht

füß ju umflricten unb bie ßufchauer ju entjücfen. ©aß bei feiner

füblich lebhaften Stettort bie Intonationen nicht immer gloctenrein war,

läßt ftch entfchulbigen. ©er erfte Stuftet« ©on Suan« mit ©onna

Stnna würbe biesmal auch f° bargefiellt, rote bie Stutoren »orgefchrieben.

©aß ©on Suan im ginale ba« ©ouber nicht allein, fonbern mit

jwei hübfdjen ©amen einnimmt, fann man nur billigen, obgleich es

nicht au«brüctlich borgefchrieben. ©leid? unferm ©gelber mußte auch

Slnbrabe ba« Shambagnerlieb wieberholen. 3U bebauern Kar, baß

er nicht beutfeh, fonbern italienifch fang. ©a« ©brachengemifch ber*

urfachte juroeilen eine unfreiwittige Somit; jeboch gewährte e« ©enuß,

SKojarf« 3Jcuftf in biefer Partie mit bem Originaltejt ju hören.

Sie neuen SUtttgtieber in ber Sefefcung: grl. 2Jcarf»3erltne, bie

Herren 2Bitteto»f<®ou»erneur, fe£(erer>Octa»to, SBoigt-SWaffetto, führten

ihre Partien befriebigeub burd). Sn ber erfien ©cene: „Seine 9iuh

bei Tag unb Stacht" hätte Seporetto aber etwa« unmutiger erfchetnen

tonnen. Stuch war ba« Tembo ju fchnett, beägleichen auch ba« erfte

©uett ber ©onna Stnna mit Octabio. 3u SKojart'« 3eit nahm man
bie SWegro« überhaupt biel langfamer al« in unferem telephonifchen

Seitalter. 3n ber Totalität barf man aber bie SSorfteUung unter ber

»ortrepdjen Seitung be« §errn ßabellmeifter <ßaur al« eine fehr

gelungene bejeichnen. —
©ie jweite ©afirotle be« §errn b'Slnbrabe, Sligoletto, jeigte un«

benfelben nicht nur al« einen ftimmlich hochbegabten Sänger, fonbern

auch al8 e inen Wft bortrefflichen SharacterbarfteUer. Stls ©on 3uan

fchien er etwa« inbisbonirt ju fein, benn man »ermißte juweilen eine

größere Sraftentfaltung. 211« SRtgoletto bonnerte er aber fo gewaltig

in feinen 3ottt«t«brüchen, al« wolle er bie ©runbmauern be« §aufe«

erfchüttern. ©eine Sharacteriftit biefe« Hofnarren, ben ba« ©djictfal

für feine Sünben fo furchtbar beftraft, war großartig, unübertrefflich

in jeber ©ituation. ©er ©ibfetbuntt fetner Stetion wie feine« @e*

fange« war ba« ginale be« britten Stetes, Wo er bie @<hänbung feiner

Tochter erfährt. §ier entfaltete er im SBerein mit grau Sanmann»

®ilba eine foteh tieferfchütternbe Tragi! be« ©chmerje«, bie in'« @r=

habene überging unb ba« ^ßubütum ju nicht enbenwotlenben SeifaH«»

ftürmen enthuftaämirte, fo baß er ben ©chtußfaß Wieberholen mußte.

Kächft ihm müffen Wir grau SBaumann ba« hüchfie Sob fbenben. 2Sie

liebreijenb Hangen bie Tb'ne ber fügen Siebe unb SiebeSluft, unb ach

wie tieffchmerstich war bie (Snttäufchung, als fie fleh «I* betrogene

unb be« haften ©Ute« beraubt finbet! Sh" feerjweiflunggbolten

©chmerjenatöne burchbebten jebe« §erj. ©em §erjog »on SWantua

(ein jweiter ©on Suan unter anberem Kamen) fehlte nur jene« 2tir

unb bie ©ranbeja, bie un« jwei Tage jubor an b'Slnbrabe fo amü»

firte. ©efangtich gab §err SeHerer bie Partie meiften« befriebigeub.

©ie ©trafbrebigt be« ®rafen SKonterone »erurfachte au« bem SWunbe

be« $errn Softer erfehütternbe SBirfung. ©ie ganje Sluffübrung

hatte überhäufet ben befien ©rfolg unb wirb noch lange in ber @r=

tnneruug leben.

®a« jweite 2lbonnement«concert im neuen Soncerthaufe am 9.

führte un« jwei ©oliften bor. ©er bretjehn», höchflen« »ierjehnjährige

finabe, Otto Regner au« SSafel, über ben bie gama fchon »iel 9iühm»

liehe« berichtet, trug Shobin'« @ moH*Soncert in folch berfecter SBeife

bor, bie atigemeine SBewnnberung erregte. Sie fein unb flar tarnen

bie arabe«tenartigen *Paffagen ju ©ehb'r! Unb Wie wußte er bem

®eifte«gehatte angemeffen bie SRitarbanbo« unb Stcceleranbo«, fowie bie

jarten Slbjiufungen in ber ©tmamit au«äuführen! ©a« war aber

nicht falte angelernte Sliechanif, ber Snabe fühlte unb embfanb auch

alle bie »erfchtebenen ©eelenfiimmnngen be« Tonwert«, ^ebantifche

Sehrer, bie gegen ein ju frühjeitige« Shobinfpielen eifern, würben

hier factifch wieberlegt. Seh felbft h"6e eine Schülerin unterrichtet,

bie fchon im swülften Sabre ba« @ mollconcert ebenfo gut fbielte, wie

Regner; im breijehnten trug fie Sb>bin'« gmotlconcert in berfelben

SSoHenbung »or. S3eetho»en'ä Smotlä unb (Ssburconcert fbielte fte

ebenfaH« fehr gut unb fdjün. 9cnr bie SBaßfiellen »ermochte ba« jarte

£>änbchen nicht hinreichenb fraftbolt herauSjuheben, wie e« bei §egner

auch ber galt war. ©erfel&e rebrobucirte noch ein 9tonbo bon 3Jcenbel«fohn,

Söerceufe »on ^apin unb Sagner-Si«jt'« ©binnerlieb ^Bc^fi befriebt»

genb, wofür ihm atlfeittger, reichlicher .Seifalt gefbenbet würbe.

©ie tönigl. Jpofobernfängerin grau (Smilie ^erjog au« Serlin

begann mit einer Strie jur Ober „Ines de Castro", bon Sart 2>laria

»on SBeber al« 33ra»ourftüct componirt, in ber fte mit ihrer trefflichen

Soloraturfertigteit ju glänjen »ermochte. ©bäter rebrobucirte fte noch

„^aftoreüe" »on £>abbn, Schubert'« „5rühling«glaube" unb „3tn

®ebirge" bon Senfen, mit benen fte burch ihre fchüne 3Sortrag«weife

auch allgemeinen Stpblau« errang. SJom Orchefter harten wir jwei

ttagifche SBerte: Schumann'« ®enobefa»Ouberture unb SBrahmä' SmoII-

©ombhonie, welche unter Sabellmeifter 9teinede'« »ortrepcher ©irec-

ttou ganj »orjüglich gut eyecutirt würben.

©ie jweite Sammermuftt (ber II. Serie erfte) am II. würbe »on

ben Herren SabeHmeifter SReinecte, Soncertmeifter §ilf, »on ©amect,

Untenftetn unb ©darüber jur häehften «efriebigung ausgeführt. 33etbe

Oiuartettcorborationen — bie ber erften unb jweiten ©erie — fdjeinen

mit einanber ju wetteifern, ba« höchft SSoUenbete geben ju wollen unb

hierburch h^ren Wir Seiftungen, an benen auch bie ftrengjie Sritit

nicht« ausjufe^en »ermag. ©a« Programm enthielt $ahbn'8 ©bur«
Ctuartett Kr. 46 ber $eter'fchen StuSgabe; SWenbetSfohn'ä Trto^SmoIt

Ob. 66 unb SBeethoben'« O-uartett @«bur Ob. 74. geine Tongebung,

btafiifche« $er»orheben ber £autotmoti»e, ©chünheit ber Kuancen waren

bie §au»teigenfchaften, woburch fte fta) allfettigen langbauernben Set»

fall erwarben. — J. Schucht.

Corrcf ponfcensen.
©Ott)a, 14. @e»t.

(Sirchenconcert be« Siirchengefangberein«.) SSelcher Beliebtheit

ftch bie SKufttaufführungen be« hieftgen Sirchengefangtierein« erfreuen,

bewies ber gute Sefucf) beS Soncerte« tu ber Slugufitnerfirche,

welches wieber bie Seiftungen be« gut gefchulten Shore« unb ber in

bemfelben beftnbtichen guten ©olijien in ba« befte Sicht ju fefcen ge-

eignet war. Kach einem Orget»orf»iet beS §errn SKufttbirector« 9tabtch

fang ber Sh»r juerft Sach'S Shoral : „3wingt bie ©aiten in Shitarra"

unb bie SKotette : „®elobet fei ©Ott" »on ^aleftrina. ©en ®tanj>

bunft erreichte aber unftreittg baS Soncert in dichter'« SJlotette: „SJBie

lieblich ftnb bit SBoten sc.", ©inen würbigen 2tbf<hluß fanb baS Soncert

in Hauptmann'«: ,,®eifiliche« Ibenblieb" unb in „@ott mein $eit".

©ämmttiche ®efänge legten entf»rechenbes 3eugniß »on guten ®efang«*

fräften ab, bie nicht nur gut nach Koten ftngen Wnnen unb bie muff
fatifchen 5Bortrag«jeichen ju beachten »erftehen, fonbern auch bie rauft»

falifchen Schönheiten eines TonftücteS »erftehen unb bemgemäß jum
Stuabruct bringen. (Sine recht angenehme Slbwech«lung in bem Soncertbtan

war ©beten'« : „®näbig ift ber §err" Terjett für 8 grauenjtimmen,
ba« in entfprechenber SSSeife gefungen Würbe. Sluch bie Strie für Sariton

:

„®ott fei mir gnäbig", unb „Serufatem!" au« bem Oratorium „Paulus"
bon ajcenbelsfohn würben »on jwei SSerein«mitgliebern »erftänbniß-
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innig bcrgetragen. Sie Sirection lag in bcn bewährten §änben be«

©errn SKufifbirector« 9Jabi$.

Drcheftefier»S3erein« (Soncert. 9toch bor bem SSerfärBen be« Saube«

hat biesmal bie GEoncertjagb , b. bic 3eit , wo ein SBereinäconcert

ba« anbere jagt, in unferer ©tabt begonnen. Sie @hre, biefeI6e ju

eröffnen, würbe bie«mat bem Orchefkr»$erein ju Xheit, ber mit be-

fcheibenen 2Ritteln feinen SUcitgliebem burch abwechfelungSbotte, gut

jufammengeftettte Programme etwa« ©utes bietet, unb baburch, baß

er namentlich auf bem ©ebiet ber ©brnbljonie unb Äammermufü
arbeitet, wirtlich eine Süde in bem SDlnftfleben unferer ©tobt ausfüllt.

Sa« erfie DrcheflerberemSconcert, ba« nebenbei betnerft, recht gut be*

fudjt war, war mit brei Drdjefieraumment bebaut. Sie liebliche

Ouberture pm „Galif bon Sagbab" bcn SBoielbieu, mit ihren leicht

beweglichen SDielobten, bie etwa« an SKojart erinnern, eröffnete ba«

•Soncert unb würbe bräci« unb fdjwungboll borgetragen, hierauf

folgte jbäter im weiteren Verlaufe be« Soncerte« §a»bn'S ©bur-
©bmtolwnie, ein Seif, ba« wegen feiner griffe, natürlichen ©eiterfeit

unb bobulären SNufif auch oft fcie Saien begeißerr. Set eifrig unb

boch fefi im 3 e ttlrt«6 gehaltene SSortrag biefe« SerfeS jeugte bcn

innerer Särme nnb Sefeelung, fo baß bie ©»mbhcme feitenä be«

$ublifums eine freunbfiche Aufnahme fanb. Ale 3. Orchefternummer

hatte man SRoffini« „£eu%Oubertüre" gewählt, unb würbe ba« färben-

brächtige Songemälbe in fchwungbcllfier Seife jur Surdphrung ge=

bracht. 3n biefem elften Soncert hatte ber Sßorfianb be3 Orchefterberein«

auch eine auswärtige Äünfilerfraft, nämlich ben ©errn Soncertmeifier

Schüller au« Sonbon gewonnen, ter ein (Soncert in älmoH bou SRobe,

eine atomanje bon <Sr«felb unb eine SBarcaroHe unb ©cherjo für

SSioline bon ©bohr bortrug, ©ein ©biel war burchau« burchfichtig,

unb frei bon jeber (Sffecthafcheret , jeboch ließ e« hier unb ba etwa«

Sänne bermiffeu. Sie Slabierbegleitung biefer brei lefeten <ßiecen

würbe in banlen«werther Seife bon gräulein ©erbft burchgeführt.

Sünfchen wirbentnachfoIgenbenSoncerten be« wader borwärtsftrebenben

Vereins benfelben guten Erfolg.

S3ei ber ©ebenffeier an SRicharb Sagner, welche Sirector

Angelo Kemna nn beranftattete, famen jehn Obern unb «Kufifbramen

be« Sfteifier« jur Aufführung; ben Abfchluß, bie trünung biefer er«

hebenben geier bilbete eine große SWuftfbrcbuciion, beren Programm
SBrudbfiücte au« ber Ober „Sie geen" bcn Sagner (bie Ouberture

unb ba« ©ebet, -Quintett mit <£hor a capella, au« bem legten SIcte),

bie SkrwanbumgSmuftf unb ©chlußfcene au« bem erften Stete bon

„$arflfal" unb bie 9. ©stubbcnie Steethoben'S enthielt. Sie Stuf-

gäbe be« <Sf)or« in ber Umgenannten äRufHaufführung übernahmen

ber beutfdje SMnnergefangberein unb ber beutfehe ©ingberein, unter

Seitung ihre« altbewährten unb hochberbienten Dirigenten, be« ©erat

griebr. ©eßler. Sie Seiftungen eine« folgen Vocalförber« müffen,

wegen ihre« hohen lünftlerifchen Sertt)eS, befonber« rühmenb herbor*

gehoben werben. 9cur feiten ift e« bem jhtnftfrennbe bergünnt, eine

bi« in'8 (Sinjelfte auggeglichene , bon enthufia«mirenbem ©chwunge
getragene unb bon ftcherfier ©anb geleitete boHfontmene Siebergabe

be« (ShorbarteS in SJeetboben'S „Neunter" ju bernehmen, ber fo groß,

fo überwältigenb ift in feiner fütntiefen Schlichtheit, in feiner er*

greifenben 35ol(Sthümlich(eit. 35er ©chlußfafe biefer ©bmbhonie ift

für Viele, für fehr Viele ein Such mit fieben Siegeln; ju ber ©ß^e

jene« weltberfiJhnenben ©umor«, ber in biefer Offenbarung be« SBelt»

geifie« lebt, Werben ftch aDerbing» ffleinlichfeit unb SBoruirtheit nimmer

ju erheben bermb'gen. äBie fehr fttrb boch älrmen am ©eifie ju

bebauern! — deichen ®anl, bcüe änerfennung joUeu Wir ben treff-

lichen ©ängertt unb ©ängerinnen biefer Vereine unb ihrem unermüb-

lichen ©irigenten, bie alle in fchb'nem, h«rmonifchem SBunbe jum

3luhme beutfeher fiunfi, burch mufierhafte Aufführungen groger

©chübfungen , — bor Jturjem burch ^robuetien ber ©roßen SWeffe

in D-dur bon SBeethoben, — unb jum Rubine beutfeher ©angesfunft

erfolgreich Wtrfen. Dr. <E. SWucf, ber ba« Orchefter birigirte, unb
griebr. §efjler würben burch ftürmifche ©erborrufe unb burch Heber«

reichung fchäner £orbeer!ränje au«gejeichnet.

Sa« Soncert jum S3efien ber greitifch« Stiftung für Suriften

unferer beutfeheu Alma mater, bei unä fehlest unb nicht recht ba«

„beutfehe 3uriftenconcert" genannt, war fehr gut befugt unb fb'rberte

burch bebeutenben Steingewinn ben guten 3wed ber Stiftung. Ser
»iclinift SRafaelo Siaj Sltbertini fbielte ba« 2. Scncert bon SBieniaWSfi

mit Orchefterbegleitung, bie „©onbclina" unb ba« „Perpetum mobile"

bon 9Jieß, ba« (Ehobin'fche Es-dur Nocturno unb „gigeuuerweifen"

bon ©arafate; grl. SImmb ©herwin fang eine Slrie au« ber Sabib*

'fcheu Ober „La perle du Brösil" unb bie Sieber „Wach ©ebitta"

bon Seffauer unb „grühling" bon Saffen. ©err ©einr. Seiner be»

gleitete bie Sßiotin« unb ©efangSborträge in jener fünftterifch bor«

nehmen Seife, bie wir bereit« bon jeher an ihm gewohnt ftnb. Sie
SabeHe be« 88. 3nfanterie-SRegimente« brachte unter Settung ihre«

Sabettmeifter«, fi. greiherrn b. 3tepicjef, ©olbmarf« „grühling«"«

Ouberture, ba« 3ieinecfe'fche Sßorfbiel jum 5. Stete bon „SDcanfreb"

unb ein ©cherjo bon Seri Slrnij borjüglich ju ©eher. Sil« noth»

wenbige ©rgänjung biefe« Berichte« muß ich 3hnen eine famofe tragU

lomifche, ober richtiger befchämenbe ©efchichte mittheilen, bie bem

ä»uftf=Keborter eine« fuefigen Sägeblattes bafftrte unb bie, al« Beitrag

jur <Eh«acteriftif ber „firitit" wie fte ißt unb trinlt, an'« Tageslicht

ber großen mufifalifchen Oeffentlichfeit gebracht werben muß. Sie

„Äritil" ift ja ba« ©atbrfbiel, ober beffer, ba« ©arleünfpiet, ba« ba

nach iem Srnfte ber Sunft berübt wirb. Ser borher erwähnte fiemtfer

Wiber Sitten, ber bon fleh felbft fo füftlich fagt, baß er „bei Zage

bie ga«ce« unb am Abenb bie JRecenfentengeißel fchwingt" —, buftenbe

©tblblüthe für einen mufifalifchen filabberabatfeh , ber un« leiber

fehlt! — , fchrieb über ba« SBorfbiel jum 5. Acte be« „SWanfreb" bon

SR eine de wörtlich: „Sa« ftart befefcte Orchefter jeigte ftch b«t tec^=

nifchen ©chwierigfeiten ber „grühling« "-Ouberture bon ©olbmart

fowohl, al« bem feinen f entimentalen ©audje ber ©chu*
mann'fchen SKanfreb - SDcuflf gleich gewachfen. Sa« ift ftarler

Sabal ! Sa« SReinede'fche SSorfbiel bon ©chumanu ; ba« ift ja gerabe

fo wie jene«, „Schiller'« Räuber bon ©oethe" ober ,,@it;ales^eare'«

©amlet bon Saco bon SSerulam" ! Scebenbet erwähnt, wirb ber jule^t

genannte Unftnn h^te bon einigen berrüdten h»|tcrifchen Seibern

beiberlei ©efchlecht« thatfächlich als SRefultat „Wiffenfa)aftlicher gor»

fchung" (!) jum S3eften gegeben . . Unfer SReborter fennt alfo Schu»

mann'« ÜJianfreb^SJcufif g ar n i ch t, er mißberfteht SReinede'« S5orfbtel,

benn er weiß (einen Unterfchieb ju machen jwifchen wahrer Stimmung
unb «Sentimentalität. Unb bie SKoral: ©ieb bem ©chumann wa«

be« ©chumann'« ift u. f. W. Senn Su aber ©chumann gar nicht

fennfi, fo fchreibe wenigflen« ba« Programm richtig ab, bamit Su
Sich ni<ht blamireft unb e« Sir wohl gehe auf (Erben! Stefe „@e=

fchichte" ift nun atlerbing« berhäugnißbott für Einen, ber fich bejlänbig

al« Iritiftrenben ©aubt* unb Oberfey aufbiljt; nach tintm fol4>en

Sodfdiuß Wäre e« nun ba« 33efte für 3enen, bie gaSce« bei Sage

(er ift alfo nach bem Sortlaute ein altrömifcher Sictorl), eigentlich

aber bie (Skten>ga«5ifet ju fchwingen unb bie „SRecenfentengeißet" (!),

bie ftch al« ©eißel gegen bie Sunft (ehrt, au« ber ©am) ju legen.

Sa« Eoncert be« Uuiberfttat«-®efangberemS „Stebertafet ber

beutfehen ©tubenten in sJ3rag", baS unter 3)citwir(ung ber

Sängerin an ber beutfehen ^rager Ober, gr. Sarolta bon Siettich»

Sßirt, flattfanb, unb ba« ber Uniberfitäts4!ector fgan« ©chneiber
meiflerlich leitete, bot bem 2Jcuft((ennet reichen ©enuß. (ää i(l ba«

ibeale Streben, ber frifche unb freie, ftet« auf ba« ©ol)e gerichtete

Sinn, bie SBegeifterung
, alfo ber echte beutfehe Äunftgeift, Welcher bie

Seiftungen biefeS herborragenben SSerein« unb feine« muftfalifch grünb»

lieh gebilbeten Seiter« belebt unb ju erfolgreichem Vollbringen führt.

Sa« Programm war mit feinftem Sacte jufammengeftellt; wir hörten
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bie herrlichen Sböre ©cbubm'«: „£>ie 3!acht" unb „SRadngefang im

Salbe", ferner SReinb. SSecter'« „Salbmorgen", ein -rornantifcbe«,

brächtiges Songemätbe, „3n ber gerne" bon granj, „3m Sunt" bon

SRbeinberger, bann ba« in feiner innigen SSolfStbümlicbfeit ergreifenbe

unb feffetnbe Sonjlieb „«Kein föüne« Sieb", ein englifcbe« SDtabrigal

au« bem 16. Sabrb. bon £bom. ÜJiork^, für äftännerftimmen ein-

gerichtet bon 91. Seinwurm, eine foftbare ^erte beS Programms, unb

fchließlicb ben „Scömifcben SEriumbbgefang'' »on Srucb, eine meifter*

hafte £onfcböbfung, bie burcb imbofante Sraft, bramatifehe ffiborofte«

riftif, burcb geiftöoHe SBebanblung be« Sb,or8 unb Orc^efterä mächtig

Wirft. ®ie ©timmen be§ Uniberfität«* ©cfangbereinS „Siebertafel"

jetcbnen ficb burcb griffe unb ©(Smel} au8, fie Hangen im piano

Befeelt unb bejaubernb buftig; bie 3ntonation be8 Slwrs, ber bor»

jüglitb bi«ciblinirt ift, erwie« ftc^ al« rein unb ftcher, bie SSoiträge

erfcbienen fein abgeftuft, burdjgeiftigt unb trugen bie Signatur ge*

jrä^tteflen ©efdjmacfs. gr. ©arolta bon 9lettich»$ irf fang mit

frifchblühenber, blenbenb fc^öner Stimme bie Soncert«2Irie bon 9ften*

belSfobn, bie Sieber „Verlag mich nicbt!" bon granj, „Musica proi-

bita" bon ©aftatbon unter reifem SBeifatte; aber einen im ftrengfteu

Sortftnne fenfationetten (ärfolg errang bie Mnfilerin, welche eine

>}ierbe unferer Ober, mit bem unbergleichlichen SSortrage be8 Siebe«:

„@8 fing ein Snab' ein SSßglein" »on Subw. ©rünberger; ein ©türm

be« SeifaU« buribbraufte ben Soncertfaal be« (Sonferbatoriums , unb

biefer orfanartige SlbblauSfiurm beruhigte fid) erft bann, al« gr. Bt,It

9lettich^irf ba« Sieb wieberholte. 2>iefe8 Sieb ©rünberger« ift aber

auch ein Sab inetflüct ber Sietcombofition; e« ift bot! «pifanterie, bott

föflttcher Saune unb einfchmeichelnben Sohllaut«; e« tönen barin bie

fügen ©timmen unferer lieblichen ©änger be« Salbe«. @s ift leicht

begreiflich, baß biefeS Sieb bie ungeteilte ©unft be« ^ublifums im

gluge für (ich eroberte, jumal wenn e« fo gefungen wirb, wie e« gr.

b. SRettich^iif fang, bie bem Sobllaute unferer Nachtigall im §ain

gefährliche Soncurrenj machte. Sn ben SBorträgen ':r grau Stettich»

USirf einte ftcb, mit ber golblauteren ©timme thaufrifche Natürlichkeit,

SSerbe, lebensfreubtge« ©emüth, Sabrheit ber ©mbfinbung unb warm-

blütiges Semberament— SJorjüge, bie nur ausgerichteten Sängerinnen

eignen. Sie 3RufifcabelIe be« 35. Snfanterie-SRegiment« unter Seitung

be« Sabeumeifier« (Smil Äaifer brachte bie Ouberture ju „©enobefa"

bon Schumann, ba« Sargo au« bem © bur»Duartett Ob. 76 ff. 5

bou §abbn, für Orchefter übertragen bon £. Äoßmalh, bie ^i\ä)tn»

act» unb SaUetmufif au« „211t S3aba" bon (Sherubini, bearbeitet bon

SRetnecfe, pr Aufführung; ihre fünftterifcb gebiegenen Seiftungen fanben

boHe unb berbiente Slnertennung. 3ch muß fchließlicb, noch meine

Pflicht erfüllen unb im SJamen unferer äJtufiffreunbe unb im SUamen

be« guten SRufe« unferer ©tabt SSerroahrung einlegen gegen ba« biSHig

einficht8lofe , ja gerabeju bfufcherhafte ©erebe eine« !b)teftgen 2Rufif=

fdjreiber« über S3ruch'8 ,,3tümifchen Sriumbhgefang". 3ener 9ieborter,

beffen ich bereit« in biefem Berichte erwähnte unb ber, al8 eine Slrt

ämbhibium, ba« aber weber Sictor noch Sritifer ift, auf bem gelbe

ber SHuftf bic ga«$tfel fdhroingt unb ben Sacfel be« ©chulmeifter«, finbet

in ber Sruch'fchen Sombofition, bie in bem Slufbau ber gorm ebenjo

roie in ihrer inneren ©eftaltung ben SWeifter befunbet, „mehr ©türm unb

©jang al« muftfalifdje SBotte" (Ü), unb fchroä^t in roinbigem SBort»

fcb>alle noch mehr SBlecb, „über bie SKufif be« ,£riumbh8ef<*nge8"'

;

er „rügt" ben „©chroaK unb SBombaft ber Sorte" — (ich bitte ju

bebenfen, bie Sichtung ift ein SDceifterrcerf bon ^ermann Singg!);

er (fonft fein ©ebtlbeter) „flolbert über ein SJitb" u. f. rc. 9lun, e«

gehört SRuth baju, fic^ in bobpelter Dichtung, auf jrcei ©ebieten ber

Äunfi, fchmählich; ju blamiren; biefer ga«jifelftb>inger heftet roirflich

eine eiferne ©thne baß er e« roagen fann, SSruc^ ju fcbulmeiftent

unb ^ermann Singg, ben bebeutenbften ber je^t tebenben beutfchen

SDichter in blöbefter Seife herabjufe^en. 3eber Sonferbatorift, jeber

©bmnofiap, ber bie Gslemente beutfc^er Siteraturgefchichte ftubiert hat

würbe fich fotch' bilettantifc^ien ®efchn>%8 fchämen. Sie Äunft h«t

nur einen geinb — bie 3gnoranj, ben ©tumbfruin; au« biefer 3gno-

ranj entfbringt ber (äigenbündel funftfrember, blafirter Seute, bie ftd)

für befähigt galten , in Sachen ber ÜDfuftf mitjureben. Unb biefe

Sgnoranj, bie bumm unu ungefchidt in bie Sunft hineintabbt, muß

fcharf beleuchtet werben. Foris canes! §inau« mit ben Älöffern!

Franz Gerstenkorn.

§ätte boch ber eble ®icf)ter-9)cufifer, ber SKanu mit bem Äinbeä*

gemütl), wie 5(äeter Sornelius bon feineu greunben pufig genannt

würbe, ben 4. October 1890 in Sien mit erleben fönnen! Selche

©enugtf)uung hätte ihm bie ßuftimmung ber mufitalifd)en ©efett=

fchoft SienS bon fjeute für ba« blinbe Süthen jener artnfeligen

Seimarer ffilique bon 1858 bereiten muffen! Unb ber ti t e f
t
g e Sr«

folg beg leiber nun fdjon mefjr benn 16 Qahre im ©rabe liegenben

lonbicfjterä ift umfo f)ßr>ec angufcrjlacjeu, al§ er benfelben nicht etwa

einer ganj boücnbeten, in allen Steilen als muftcrgiltig ju er«

flftrcnben Siebergabc feines fleinen 2J?eiftermcrfe§ berbanfte. 8m
©runbe fteht unb fällt ein oöllig überjeugenber Sinbrucf beS „Sar*

bier oon S3agbab", namentlich be§ erften Sfcteä ber Ober, mit ber

Titelrolle, bie einen geift= unb humorbotten ®arfteQcr erforbert,

wie ©ura in äKüncfjcn einer ift, wie in Sien e§ — SJeber in feiner

Slrt — ©ufta» §öljel unb (Smil ©caria gewefen wäre, eS Dielleicht

noa) jegt Sari SKatierhofer wäre, gehorchten ihm feine 3Jiittel wie

bor 20 Sahren.

Unfer gegenwärtiger Siener Slbul §affan, §crr ©rengg,
berwerthetc audh in biefer SRoHc aufs glücflidjfte feine großen

ftimmlidjcn, gefänglichen unb beclamatorifchen SSorjüge, aber ©eift,

§umor fcfjeinen tljm bon §au§ au« ebenfo berfagt, als gräulein

S3eeth ein wahrer, inniger §erjen8ton. Sie anberä Hingt bei

ben hjefisen Aufführungen beS „SBarbier bon SBagbab" ber jorte,

füße SRefrain beS ®uett8 im sweiten Stet „Qch liebe Sief)" im SOtunbe

SRurebbin'S, als in bem ber fdjönen 3JJargiana! Sir geben gern

ju, baß leerere nicht leicht glaubhafter, ortentaltfd) reijenber ücr=

förbert werben fönnte, als buref) grl. Seeth, flher §err ©cfjröbter

ift für ben Kurebbin auch olS ©änger wie gefchaffen. Senn übrigens

bie beiben Sie6enben btelleicf)t im Uebermaß ihrer järtlictjen ©efühlc

ein paarmal in ber Intonation [djwanften, fu mürbe burch baS

fortwährenbc galfcfjfingen beS Sabi äRuftabha, §crrn ©cfjmibt,

bet ©rfolg ber bramattfd) bebeutenbften ©cene ber Dper — jenes

tragifomifcfjen ©treiteS um bie ben Schafe Margiana'S Bergenbe

ffiifte — ernftlich in grage geftettt.

hoffentlich wirb baS bei ben Sieberholungen ber ©arfiettung

anberS Werben. (Sin begeifterter §ulbigung«gruß, ähnlicf) bem
Salam aleikum, mit welchem in EorneliuS' Ober am ©cfjluß ber

Weife unb gütige SBeherrfcher ber ©laubigen gefeiert wirb, berbient

Bezüglich ber Siener Slufführung, beren oberfter Seiter §an3
dichter unb bem bon ihm fo ungemein forgfältig einftubtrten

gnfemble bargebracht p werben. 3n bem außcrorbcittlitf) leben«*

botlen gufammenwirfen beS (ShorS unb DrcfjefterS, ber feinften

bQnamifchen Stbftufung ber berüefenben Slangfchönheit unb f(f)lag=

fertigen 3th?tmif beiber ift bie ^iefifje ®arftettnng beS „Snrbier

bon SBagbab" wohl bie auf jeber anberen SBülme, welche fid) beS

reijenben SerfeS bereits bemächtigt hat, ohne grage überlegen.

Seicht ganj etnberftanben mit §anS dichter finb wir nur tjkt

unb ba in Sepg auf baS 3eiinQß- ©omofjl bie fchwerraüthige

Einleitung mit ber äRelobie ber 5Kueäätn = Stufe ju Slnfang be«

itueiten Stcteg, als baS Salam aleikum am Schluß beffelben müßten

unfereS (Srachtenä etwas breiter genommen werben. ®aburd) würben

bort bie frembartigen, echt orientalifajen 3nterbatle bem fiaienohr

biel berftänblicher, Währenb hier bie ©änger fich weit einbringlid)er

in bie einjelnen ©troph«» beS herrlichen §ulbigungSgefangeS „hinein»

legen" fönnten. 3!n Sßrag hat inSbefonberc jene obenerwähnte Dr«
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djefier=@tnleitung, eben weil lotigfomer unb barum in jeber 92ote

beutlidjer gefpiett, auf un§ poettfd)er gewirfr, al§ jefct in Sien.

UebrigenS freut es un« aufrichtig, unfere über SorneltuS' Oper

fdjon bor jwei Qatjren unb nun neuerbingS unmittelbar bor ber

Siener Stuffüljruug auSgcfprocfjene gute Meinung nidjt nur bon

bem fublifum, fonbern aud) Don ber Sfritif jebweber ^arteifarbe in

ber §auptfad)e geteilt ju feften. 23a3 man bem ©djöpfer beS

„Sarbier bon S3agbab" im mufifalifd) conferbatiben Säger bei feinen

Sebjeiten fo fetjr berübelte: feine Söegeifterung für SRidjarb Sagner,

Ijat man iljm über'S ©rab IjinauS nun bodj großmütig bcr^ieljen.

Safe Kornelius in fetner (IrftlingSoper — wie Wir bereits neulieb,

bemerft — weit mefjr an SBerlioj als an SBagner anfnüpft, mußte

bie jefcige Sluffüljrung beS SerfeS in Sien ju attgemeinem 83e*

wußtfein bringen. @S Ejei^t aber ben £onbtd)ter in feinen brama*

tifdjen Slbfidjten gerabeju mißberficfjen, wenn ein Sritifer bie aud)

bon uns citirte SBriefftede : ,,3d) Ijabe mir einen eigentijümlidjen

gug ber SRelobienWieberfefjr im SSerlaufe beS ©ramaS ge=

wafjrt, bie auf bem Sagner'fdjcn SScge get)t, oljne im minbeften

blatte -Radjarjmung ju fein", fo anführt, baß er WiHfürlid) bas

Sort Söcelobienwieberfeijr in äJlelobienbilbung beränbert. Sag*
ner'S 9Jcelobicn, wenn aud) nur in allgemeinen Bügen nadelt*
btlbcn, wäre Kornelius nidjt eingefallen, baß er bieltneljr mit ber

SJcelobienWieberfefjr nur Sagner'S ^rineip ber Seitmotibe im

Sinne tjatte — weldje er benn im ,,29arbier bon SSagbab" aud)

Wirflid) geiffboH=neu, cfjne irgenbwelcfje „platte 9iadjaf)mung" aus*

nü£t — liegt WobJ auf ber £>anb. SRan »erfolge einmal, weld)e

etgentljümlidje Umgeftaltungen ba8 SlamenSmotib be§ 33arbter unb

fein äärtlidjer Siebeggefang an Söiargiana im SBerlauf ber Oper an*

nefjmen, beibeS ganj felbftftänbig erfunbene, rpdjdjaracterifttfdje

SKelobien, nid)t im entfernteften Sagner'fdje, aber in ifjrer jeweiligen

Sieberfetjr fietS bie ©mpfinbungen ber ^erfonen unb bie Situation

glüdlid) beäeidjnenb.

SSBaS ben ©örer bon SorneliuS' Oper bei Stbgang faft jeben

unmittelbaren SlnflangeS im ©injelnen, bod) im Oanjen unb ®roßen

lebhaft an Sagner erinnern muß, baS ift außer bem übrigens be*

fdjeibenen ©ebraudj ber Seitmotibe, ober richtiger (SrinnerungS»

melobien, bie bewunberungswürbtge Sinfjeit bon Sort unb Xon,

baS ftd) wedjfelfeitige ©urdjbrhtgen beiber, baS gufammenwirlen
aller 9J?ütel ber ©arfteüung immer auf ben einen entfdjcibenben

fünft beS boHen SljeatereinbrudeS. 9iid)t bon jweien, ftd) einanber

oud) ned) fo gut berfieljenben berfdjtebenen Sünftlern tjätte ber

„SBarbier bon SBagbab" gefdjrieben (baS Ijeißt perft gebid)tet, bann

bertont) werben fönnen, nur ein einzelner, mit ftd) bö(Iig einiger

®idjter=9Jcufifer tonnte eine berartunübertrepd)einljeitlid)e ©djöpfung

fertig bringen.

(@d)Iuß folgt.)

Kleine Kettling.

3ltiffiit)ritttgett.

€affet, ben 3. October. Sieber*2lbenb beS §errn SlnbreaS ©ippet,
erfier Senorift be« ©tabttbeater« in Sremen unb ber großen beutfd;en

Oper (SUcetropoIitan Opera*§oufe) in «JceW-S)orf, unter äßitwtrfung
be« «piantften §enn ®. SBromberger au« Srernen. 3lecitatib unb
Slrie be« Sofepb au8 „3ofepb in dgbpten" bon SDWbut; Sieber be«
SBattber bon ©tolgtng au« „2)ie SUietfterfinger bon Dürnberg" bon
SBagner; SBaltber bor ber ÜKetfterjunft

; SBattb.er'S SBerbegefang ; §err
anbrea« ©ippel. (Sonata appafftonata Dp. 57 bon SBeetboben; §r.
35. SBromberger. SErodne Stumen bon ©ebubert; 3cb, tiebe bid? bon
®rieg; SBanbertieb »on ©d;umann; §err änbreag ©tppet. @clo*
ftüde für Slabier: $bantafte«3mpromptu, Nocturne gisbur, SBaljer,

Op. 34 Slsbur bon Stoptn. SSßgfem im tiefen SBalb, bon Sewalter;
|

S8 blinft ber £au, 9feue Siebe bon 3fubinfiein. @ommerna4;t«traum-
*ßarapbrafe für fianoforte bon 3JienbetSfobn = St«st. Aufträge, bon
©ebumann; 33iaitteb bon §itberti; grüblingSjeit bon SBeder. (Soncert-
ftügel S8ea)fiein.)

SKotette in ber SbomaSfircb, e , ben 11. October.
Hauptmann: „Salve Salvator" äKotette für Sbw. ®. Skbting:
„®ott, fei mir gnöbig", SKotette für ©olo unb £b.or in 4 ©äfcen.— Sirdienmuftf in ber 9?tco(atftrdie, ben 12. October. «Blojart : „Ave
verum" Ebor mit SBegteitung beä Ordieftet?.

SottÖOU, am 4. October. The Musical Artists1 Society.
2rio in SmoH für Sßtanoforte, Sioline unb 33ioIoncetIo bon Sbarle«
Sawrence; §r. SbarleS Sawrence, $r. Suätau unb §r. SB. Sltbert.

Sieb „JRemember" bon ®labt>8 @oan8; gr(. Sltice Samb. SRecit. unb
9fomanje in StmoH für SBiottne unb fianoforte bon ®. ®ear; grf.

Mmp §idling unb §r. ®eorge ®ear. Sieb ,,5(fteraoon in gebruarp"
bon 3. 3. §aafman; SWabame O«borne SBidiam«. ©onata in ®
(9fr. 2) für 93ianoforte unb Siotoncetto bon Sütgernon Slf^ton. §r.
atgernon äf&ton unb §r. S3. Sltbert. ©onata in 33bur für fiano«
forte unb ^Biotine bon SB. SSefcbtS; §r. Satter Sefiiö unb §err
SBujiau. @ed)8 Sieber bon £. Stewart SKacpberfon; §v. SKalbWbn
§umpbreb8. SBter Sanonä für fianoforte, Biotine unb Starinette

bon £. fj. Sbbp SBiaiamä; grt. Sabinta @!>ort, §r. SBujiau, unb
grt. grances Bornas. Strection bon §r. SMfreb ®itbert.

ajlrti«} ben 8. October. (SrfteS ©^mpbonte-doncert ber ftäbti=

fc&en Sapette unter Seitung bei ftäbtifd)en SapettmeifterS §errn @mil
©teinbadi mit £errn Sart Perron, §erjogI. ©äcbjfdier tammerfänger
aus Seipjig. ©^mp^onie in Sbur, 9er. 4 Op. 60 bon SBeet^oben.
Sieberborträge be8 §errn Sart ^erron : ®er ©oppetgänger bon ©dju-
bert; ®ewitternad;t, ®encfung bon 9fob. granj; grübltngSnacbt bon
©dinmann. Ouberture jur Oper „©er SBarbier bon S3agbab" bon
Kornelius (jum erften SWale). S3a(tabe „SKein alte« SRoß" bon
(S. ©teinbadi ($err Sari ferron). fbaeton, ©pmpbonifcb,e ©idjtung
bon @aint--©aen8. 3öotan8 Stbfdjieb unb geuerjauber au« „®ie
SBalfüre" bon Mid?. Sagner.

.Söeitttttr. ©rogberjogtidie SWufiffc^ule, ben 6. October I. 3lbonne=
ment8s<Soncert. 206. Sluffübrung. Ouberture ju ben Slbenceragen bon
ffiberubini. Stonbo in Stbur bon Rummel; gräul. 5lng. §opf au8
(äifenad;. Soncert für Setto bon ßinbner; §err Seop. @ucfi8(anb au8
33acba. II. ©bmpbonie, ©bur bon ©eet^oben.

})errotialna^ritt)teji.

*—
* 3n 92r. 40 ber „9c. 3. f. 9Jc." würbe eine ätnjabl ber

S3ar>rifdjett ffalj entflammter berübmter Sünftler namhaft gemacht,
aber ber feit 3abrjebnten in Sonbon tebenbe 3- §• ©onawi^ nid)t

mit genannt, obgleid; berfetbe ftcb als SBirtuoS wie at8 Sompontft in

ben weiteften Greifen ebrenoott befannt gemadit bat. ©erfelbe ift am
4. ©ecember 1839 in ©ürfbeim geboren unb wirft fett 3abren in

(Snglanb als «ßionier unb SBeförberer guter, ge^altbotter SFcufif unb
Verbreiter bentfd)er Sonwerfe.

*—* ©er SBaöreutfjer SBecfmeffer, §err griebrtdj«, ber in golge
eine« Ijodjgrabigen 9JeroenIeiben§ feinen mit ber ©reSbener Oper
abgefdjloffenen »ertrag f>at löfen muffen, Befinbet fid), wie aug SBaB=
reut^ gemelbet wirb, auf bem SBege ber SÖefferung. ©er leibenbe

Sünftler, weldjer auf SSerantaffung ber grau SSagner ben Sommer
auf ber gfantafte bei Söatjreutf) jugebradit §at, wo if)m forgfattige

Pflege ju SC^eil geworben ift, befinbet ftd) gegenwärtig jur Sur in

33onn, wo man Ijofft, tt)n balb feiner Sunft prüefgeben ju fönnen.
*—* granj 9cad)baur, beftfet bon feinem figl. greunbe Subwig

II. »cn SBabern aud) mebrere SBrtefe, bon benen wir einige nadjftebenb

berüffentlicben. ©ie ©cbrtftjüge geigen eine fräftige §anb, bie einjelnen

Sorte ftnb bid getrieben unb weit auseinanberge^atten. ©ie 9camen8*
unterfdirift ift mit einem gewattigen ©draörfet berfeben. ©leieb ber

erfte ©rief fennäeicb,net ba8 überfebwängtiebe ©anfbarfeit8gefübl be«
ftönigS:

3118 5Eannbäufer fowobl, wie al8 SKafaniello baben ©ie mieb bureb
Sbren wunberboüen ®efang, wie burc^ berrlitbeS ©piel entjüdt.
^erjUdien ©anf für bie unbergefjücben ©tunben, bie ©ie mir bereitet

baben. SSiet unb oft werbe tcb 3bur gebenfen, mein lieber 9cacbbaur,

feien ©ie beffen ßerftebett, 3bnen meine inntgften ©rüfje aus gaujer
©eele fenbenb, bleibe icb in aufriebtiger greunbfa;aft jeberjeit 3br febr

geneigter fiönig Subwig.

SBatb folgte ein jwetter SBrtef

:

§ier überfenbe icb, 3bnen ba« bewußte Sftebaiflon mit meinem
SBitbe, mit bem (Srfudjen, Seibes 3brer grau ©emablin bon mir ju
überweifen; leiber fiebt es nitbt fo in meiner SWacbt, Sbnen eine fo große
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greube ju bereiten, als biejenige ift, welche 3h» grau mit bereitet
tot. ©ie fenbete mir baS iBilb meines befielt greunbe«, ich fann Sfjr
bafür als Seieben meiner ©anfbarfeit nur baS 93ilb eines ihr Unbe»
fanuten, ber ich für fie bin, jum ©efebenf machen. «Kit inniger greube
gebenfe ich ber geftern mit Sfmen »erlebten ©tunben. Ünfere ®e»
ftnnunflen unb Straftet haben »tel aebntiehfeit , wa« mich innig
freut. 3Btr SBeibe finb geinbc alle« ®emeinen unb gebleuten unb
erglühen im heiligen, gottentflammten gener für alle« §ofee, Steine
unb Sbeale. SeShalb wollen toir auch unfer Sebenlang treue unb
aufrichtige greunbe bleiben.

©er folgenbe ©rief ift an !Ka$6aur bor antritt feiner ®aftfpiel»
reife gerietet worben:

«Jtecb^ innig Ijab ich bebauert, Sie bor ihrer Slbreife nte^t mehr
fehen ju fönnen. ©eftern wie borgeftem war ich nämlich bon fehr
heftigem Sopffchmerj geblagt, unb heute woÄte ich ©ie bodh nicht mehr
ju mir bemühen, Da Sie »on ber Ober gewiß mübe jurüefgefehrt fein
werben, unb ba es überbieS ber lefete 3l6enb ift, beu Sie' bor Shrer
abreife mit Shrer gamilie bereint fein fönnen ... «Kit heiligen
glommen ber Begeiferung erfüllt mich «»f« 9kue 3hr ©efang, ber
mich in bie Sphären be« iparabiefes erhebt unb Himmelswonne mich
athmen lägt. §eil unb ©egen über Sie unb 3hre gamilie.

©er ©chtußbrief hot eine «eine SBovgefdt)idt)te. «Jcachbaur hatte
auswärtigen ©aflfpiel- Verpflichtungen nachjufommen. Subwig II.
berfuchte «tte«, um ben fiünfller babon ju befreien, ©üblich hotte er
bas befreienbe «Wittel gefunben. «Jcachbaur wirb plc^tich „auf aller;

hüchfien Befehl" als franf angefünbigt, bie eingegangenen ©aflfpiel*
Berpfltchtungen »erben auf gütlichem unb legalem äßege gelöft, uub
ber tünig, welcher um bie ©irectoren unb ben Sänger fchablos ju
hotten 10000 fl. opferte, tonnte fleh an ber gefunben «Stimme beS
fronten Äünfiler« 4 Sffiochen binburrh ungeftb'rt erfreuen.

©räßlich wirb möhrenb Shrer abwefenheit ber «Kouat april für
mich bahinfehteichen. Sa're es benn nicht genug , wenn ©ie fich ben
fremben Sühnen gegenüber als leibenb hinftetten? ©ie brauchen ja
nicht offtjiett ju fingen „auf beiner gähne will ich flehen,
fei es ouf ©ob unb Untergehen." (Sannfjöufer.) 3n treuefter, fetfen«
fefter greunbfehaft 3hr fehr gewogener Äönig Subwig.

*—
* §err Sari §alir, ber in feinem Berliner ©oncerte am

©onnabenb, roie fetjon mitgeteilt, ba§ Beethoben'fcfje Biolin=(Joncert
unb bie „Sinfonie espagnole" öon Salo fpielte, hat mit bem leftr»

genannten SSerfe unb einer »on ihm felbft für Bioline eingerichteten
SRhapfoMe öon SiSjt am legten ©onntag einen entt)uftaftifc6en @r»
folg in Breslau errungen.

*—* Sie (Schweriner $ofbübne hat ju (Ehren ihre« früheren 3n*
tenbonten, be« im Saufe biefes Söhres »erftorbenen ©tchter« ©uftab
ju «ßutlifc, unlängft eine ergreifenbe ©ebochtnißfeier beronftaltet, welche
mit ber (Slegie für Orchefter aus beS Sichters geftfbiel „Sie SBeibe
be« §aufes" nach ber Sompofttion bon atoi« ©dhmitt eingeleitet würbe.
3n ber «Jtotte ber trauernben Jiunft fprach fobann grau arenbt einen
»on 2ömfler=©annenberg gebichteten, ftimmnngS betten frolog

:

„Sie ©onne fonf — geheimntßöotte« ©üftem,
©a« burch ber Säume h">he SSibfel raufcht,

SBaS fleh ber Salb erjählt' holbfelig glüftern,

©ufla» ju «putlife hat'S ihm abgelaufcht.

®a8 jtrpt unb fingt unb fchwillt ju Harmonien
Unb raunt in Schlaf ben müben ©ichtersmamt,

«Jcacbtwinb, weh' hin — am §ügel $aite an
Unb bringe (litte ©rüge aus Schwerin".

Sern Prolog folgte ein ebenfo toirhtngSBotter ©rauermarfch »on aiois
Schmitt, bem §ofcabettmeifter ber Sühne. ®amit fchloß bie eigentliche
©ebochtnifjfeier ob, Welche ober nod) infofern eine weitere gortfefeung
erhielt, als beS Siehter« ©d)ou^iet „SßJalbemar" jur aufführung
gelangte.

°

*—
* Einer SWelbung ans SKew»gcrf jufotge hat Witten ©eibl

bas Drchefter ber ©eutfebm S»ew-9)orfer Ober ju einer feften Mnftler*
genoffenfehaft bereinigt, mit Welcher er eine 3teihe bon ©oftfbielreifen
burch bie h«borragenbften ©tobte ber ^Bereinigten Staaten ju unter-
nehmen beabpehtigt. 3n biefen Orchefierconcerteu werben in elfter
SRethe SBagner'fche Som^ofttionen jur äßiebergobe gelangen.

*—
* Ueber ben ®ichter»Somboniften $eter Sornetius theilt §.

3t. gifcher in ber „granff. 3tg." etwas 9teueS mit, bas recht traurig
berührt. 3n ben 3ahren 1852 unb 53 befonb fich unter ben SBe"
Werbern um bie ©irigentenftette ber «Wainjer „Siebertofel" auä> «Beter
Kornelius. 3n bem archib ber „Siebertafel" liegt ein on Den ba=
maltgen sßräflbenten ber „Siebertafel" 3. 3. ©chott, Shef bes herühmten
3«urtfberlag's SB. Schott Söhne, gerichtete« Schreiben be« Statte«,

baß Cornelius unter aufwenbung ber testen Mittel bie weite Steife

na(h SKoinj, feiner SSoterftabt, antrat, um „fich »orjuftetten ;" er

fiettt fich jur Verfügung unb bittet um bie anferjung »on «proben, (!)
in benen er feine gähigfeiten barthnn tonne; mehr hat er nicht, ju
fogen. ©er arme ©ichter*Sombonift würbe nicht aeeeptirt, unb »er»
jweifelnb lehrte er nach 3lm-athen jurücf. Won weiß, baß 8i«jt
bann in äSeimar bie aufführung be« „«Barbier »on SBagbob" burch«
fegte, aber bafj ba« SEBerf bamais noch nicht »erftanben würbe, unb
SiSjt in SDtißmua) borüber bie ©irection ber Ober nieberlegte. ®enau
37 Söhre finb »erfloffen, baß Sornelius, beffen ©tern im Saufe bei-

legten 3ahrjefrate immer glänjenber geworben ift, um eine Sebenä*
hoffnung ärmer «JHainj berließ. ©öS ©chieffol wollte eS, baß er in
ber ©tobt ©Urenberg'«, in Welcher er geboren würbe, auch flarb. ai«
ber burch bie §ilfe Subwig« II. »on SBabern folgenlos ©eftellte im
§erbft 1874 bie «Baterftobt befuchte, ereilte ihn im alter »on nicht
ganj 49 Sahren ber £ob. ©er Heimgang biefes herrlichen ©eifte«
blieb in «JKainj jiemlich unbemerft. SBeber „©er SSatbier bon SBagbab",
ben dorneliu« in «Koinj »ottenbete, noch fonfi ein SSerf öon ihm ift

bi«her feinen Sonb«leuten öorgeführt worben; «Tctemanb fennt ihn.
©ogar bo« ©rob beS ©ichter=Sombonifien ifl bergeffen. Sdh war
auf bem griebhofe unb befuchte feine le^te 9tuhefiätte, bie ber auf»
feher erfl au« bieten Büßern ermittelte. Sorneliu« liegt auf einem
§ügel neben fünf SBerwanbten feiner grau; @bheu ranft fich traurig
über ba« ©rab, bo« ein einfache« ©enfmol mit bem SBroncereliefbilbe
bes ©erblichenen fenntlich macht, ©ie ftnb ber (Srfle, ber fich na^
bem «profeffor erfunbigt, meinte mein gührer. Ob teuere angäbe
richtig ift, mb^te man bejweifeln. ©ie Sffiittwe wohnt in «München
unb wirb ficher bog ®rob ehren.

*-* ®ie (Sinweihung be« bem «pioniflen Dr. §on« »ifcBoff
gewtbmeten ©robbentmat« in «Berlin hat am 5. Oct. «JKittagS auf
bem Souifenflabttirchhof in ber SBergmannflraße in feierlicher Sffieife

ftattgefunben. ®as «Kormor-Senfmal, boß fchon »erher enthüllt war,
tft ein 2Berf be« «Silbhauers §. «Pohlmann, eine« Mnftler«, ber bem
Sntfchtflfenen jwanjig Söhre lang als treuer greunb jur ©eite ge=
ftanben. auf hohem ©ocfel fleht man bie SBüfte, bie bie Rüge
SBifchoff« in fbrechenber aehnlichteit wiebergiebt. ©er ©octel felbft
trögt on ber SSorberfeite 9tamett, fowie ©eburts* unb Sobestag unb
auf ber 9tüctfeite bie SBibmung: „®em frühöottenbeten Sehrer,
greunb unb SBruber jum 3eichen unerlo[chener Siebe, ©anfbarfeit
unb SJerehmng." am ©octel aber lehnt bie trauernbe «Kufe ber
«JKufif. ®en SBlict wehmuth«öott gefenft ouf ba« in ihrem ©choße
ruhenbe «Jtotenblatt, auf bem bie guge über ben «Kamen «och ein»
gemeißelt ift, in §inbli<f auf ba« «Birten »ifchoff'8 als geiftbotter
Sachforfcher. ©ie §änbe ber «JKufe ftnb gefaltet unb halten ben
Sorbeer über bie umgefunfene ßeier. ©o« ©enfmol berfe^te bie jab>
retchen Sünger ber ffiunft, ber «Kuftf, bie jur geier erfchienen, bon
«Beginn an in eine weihebotte Stimmung. S5on ber gamilie be«
Heimgegangenen hotten fich ber «Bruber, ber betannte Shemifer, unb
bie beiben ©rhweftern mit bem ©chwager Dr. med. ©eft eingefunben.
«Man fah ferner «Profeffor «Jtabecfe, «Profeffor Otto, «Profeffor Heinrich
§efmann, (S. @. Saubert unb profeffor (Shrlirh, fowie johlreiche
©chüler unb greunbe bes (Sntfchtafenen. ©ie Berliner Siebertofel,
beren ©hrenmitglteb ber 33erftorbene gewefen, «öffnete ben act ber
aßetfje mit bem ©efang bon ©retts : „©näbig unb barmherjig", bann
hielt §err Sabbert bie ©ebentrebe. ©er ®efang öon SBach'S „«ffienn
ich einmal fott Reiben" leitete bann ju ber geglichen aufbräche be«
«Prebtger« «Jthobe über, bie ber menfehlichen Sugenben SBifchoff'S unb
ber Souterfeit feine« SharofterS gerecht würbe. «JWit bem ©efange
öon Suhlon'S „Unter ollen SÜBibfeln ift 8tuh" fchloß bie geier. ©ie
berliner Siebertafel wibmete bann noch „ihrem unbergeßtichen @hren«
mitglieb unb greunbe" einen prächtigen Sranj; auch öon ben Ser»
wanbten unb grennben war ber ©rabbügel mit brächtigen Blumen
gefchmüctt.

*—* ©a« reijenbe ©töbtehen «Pujjole am ©otf öon «Keabel be=
reitet fich Km, bem Snbenten jweier ©onfe^er eine (SrinnerungSfeier
ju öeranftatten, ©ionbattifta $ergolefe, ber gefeierte Sombonift beS
„Stabat Mater" unb ber „Serva padrona", ift am 16. «Korj 1736,
26 Sahre alt, ju «Pujjole berftorben, jwei Söhre noch ber ©eburt
(23. Sult 1734) Hntonio ©acchinis, bon beffen Opern einzelne noch
tn ben elften Sahqehnten biefes Sahrhunberts auf unferen ©ofbühnen
fich erholten hatten, ©ie «JKarmorbüften beiber Äünftlec werben bem»
nächft mit entfprechenben geierlichteiteu aufgeteilt werben. @in ©enf»
mal «Pergolefe'S befinbet ftch übrigens bereit« in ber Äircbe m «Bujiole
wo feine ©ebeine ruhen.
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tteue uttb neuetnflubterte (Ityern.

*—* Aus SKänc&en roirb getrieben: ,,'ülaä) unb nach tüctt bie

fb'nigliche $oftbeaterleitung mit ihren für bie SBinterfpieljeit geklönten
Steilheiten heraus. 3n ber O^er fott junächft ber grattjofe Sbabrier
mit feiner „©roenboline" an bie Steide fontmen. ©obann ifi ber alte

3taliener pergolefe mit ber SBiebererroecfung feines Meinen OpernfcherjeS
„Serba Pabrona" bebaut, bem ber biebere SWonfteur ©rifar mit feinem
„®ute Sftadjt, §err fantaten" ! ben SSEbenb füllen Reifen muß. gerner
foH fid) auch ber moberne italienifdje 3KiHionär unb Somponifi bon
großen ©pectafelopent, SBaron granchetti mit feiner „Israel" ben

Äunftfreunben ober roenigftens ben greunben mufitbramatifeber ©eltfam»
feiten Borrelien bürfen. Von ben 3Betfen beutfeher Sonbicbter, bie

in äuSfic^t genommen finb, werben genannt: „Ser <Stb" Bon SorneliuS,
„ÜRuriKo" Bon Sanger unb bie heilige (Slifabetb" bon 2i8jt".

*—* Aus Soburg fdjreibt man bom 6. October: Auf 35er»

anlaffung beS §oftbeater«Snrenbanten Äammerberm bon Gsbart h<*t

ber §ersog ju @bren ber Sebrerfcbaft Stjüringen«
, welche hier ib«

jefcnte §auptoerfammlung abhielt, eine geftoorfteHung bewilligt, bie

am 1. October fiattfanb, unb für meiere bie SEhetlnebtner an ber

Sebrerberfammlung, etwa fed)Sbmtbert Pcrfonen, freien (gintritt genoffen.

3ur Aufführung gelangte baS ©atm'fche bramatifche ©ebiebt „©rifelbis."

Sie außerorbentlich forgfam Borbereitete Aufführung Würbe überaus

beifällig aufgenommen. SEagS barauf ging, wohl and) mit 9iücfftc&t

auf bie anwefenbe thüringifche Sebrerfebaft ,
SBagner'S „Sannbäufer"

in Scene unb jtoar auf Anorbnung be« 3ntenbanten ebne jebe Sürpng.
Sie Aufführung, in reeller in bem großen Sinjuge im sweitert Acte

fafi baS gefammte ©chaufpielperfonal mitwirfte, erjielte einen mäßigen
(Sinbrucf.

*—* Söte ein SßriBat= Seiegramm aus SBien metbet, hatte bie

(Srflauffübrung ber Oper „Ser Sarbier Bon S3agbab" im £of-Opern-
tbeater einen bücbftgünftigen Srfotg gu bezeichnen. Unter ben Sar»
fteHern ragten befonberS gränlein Sola Seeth, unb bie Herren ©rengg
unb ©ebroebter herber.

*—* ©er beborftebenbe biflorifcbe Operetten=2lbenb beS „griebrich*

Silhelrnftäbtifcljen Sweater«", ber in einem befonberen ©efammtrahmen
jroei ber roertbboHflen fomifchen Obern alten Stils : „Sie Sorf»
fängerinnen" unb „Sie 3agb", wieber lebenbig werben läßt, bean=

fprut^t bie SDfitwirtung aller Sräfte aus bem (Snfemble beS SirectorS

grifefche. ©opbje Offeneb, Sili Sejo unb Sennty ©tubel, fowie bie

§erren ©teinberger, §anno, $agtn unb ©Bielmann haben bie £>aupt=

Partien ber gtora»antt'fdjen italtenifchen Suffo=Oper inne. 3n ber

gemütlichen, im ©achfenlanbe fpielenben „Sagb" beS Seipjiger Som«
poniflen Sodann Aham ftnb Sili SJejo

, (älife ©chmibt, 3ennü
©tubel unb bie Herren ©teiner, §anno, Sroba, Sinber unb ©biel»

mann bie Präger ber ^aubtrollen. gtorabantt'8 „ ©orffüngerin

"

unb §iHer'S „Qogb" maren ä»ei SieBIinggftütfe unferer ©roß'
eitern. 93etbe fjaben i^ter Qeit im SRepertoir ber föniglid)en Ober
eine nid)t unBebeutenbe SRoIIe gefpielt. ®e8 ©rftgenannten ätt>ei=

aettgeä Suftfüiel mit TOuftf l)at aKerbingä, rote Wir ber „SBoffifcfjen

Rettung" entnehmen, fünfjelm Qaljre gebraud)t, ef^e e8 bon Surin,
ido eä 1795 jum erften SKoIe aufgeführt rourbe, ben SSeg an bie

SBerliner §ofober gefunben l)at ; bann S)at ei fic& aber Balb feft ein*

gebürgert unb bon 1810 bis 1828 im ©anjen 75 Aufführungen erlebt.

Qof). Slbam §it(er'8 urfprünglich bretactige Fornifc^e Ober „2>ie 3agb",
in ber aKerbingS me^c SSetße'fdjer 2ejt a(§ ©iffer'fcfje äßuftf fteeft,

ift 1769 erfc^ienen unb bereits 1771 auf bem Söübelin'fcfjen Sheat«
aufgeführt roorben, roo ffe binnen Jur^er geit 40 Sufführungen erlebt

Ijat. Qn baS foniglicfje Dbernhauä ift ba§ SBerfchen 1794 über»
geftebelr, Wo e8 bann Bis 1815 noef} fünfjehn SDfal aufgeführt roorben

ift. ®ie §annchen=9tomanje „SllS id) auf meiner S8leid)e" fommt
ober heute noch in unfern SJoIfSlieberbüchern bor.

*—* (Sin neues SBatlet, ju roetchem (ein ©eringerer als Seet^Beu
bie 2Kufi! gefchrieben bat, ifi im SBerliner fib'nigl. Öbernhaufe in SSor-

Bereitung. @8 betitelt fieb) „Prometheus", eigentlich „Prometheus unb
feine ©efchübfe" unb rourbe unter biefer S3ejeia)nung häufig im Soncert*

faal ju ©eljiJr gebracht. Ser 2ert, nach bem SBeethoben urfbrünglich

gearbeitet hat, ifi nicht mehr borhanben, unb fo hat es §err (Smit

Saubert übernommen , ber herrlichen SDcufü* einen neuen Satlettert

anjubaffen.

*—* 2Bie aus SRero»9)orr gemelbet toirb, beginnt baS 9Ketro*

bolitan«ObernhauS am 23. SKobember mit 31. granchetti'S „Slfrael".

*—* 3n Sraefefe'S großer Ober „§errat", bie jefet imSreSbner
lüuigl. ^oftheater energifch borbereitet roiri, ftnb bie §anbtrotten beS

ÄiinigS (Sfeel, ber §elle, beS ©ietrich bon Sern unb ber Verrat befe^t burch

(5. ©cheibemantel, gräulein SWalten, $errn ©tritt unb grau Sittich.

Sie al« heifel bejeichneten feenifchen ©chtoierigfeiten in bem 5Eon*

»er( follen burch gefchiefte 3uf«tnmenjiehung ganj überrounben fein,

j. ». bie Ättqung ber Sambffcene beS rounben ©ernerS mit ben
Mannen.

*—* Dürnberg. @onntag, ben 19. October, ftnbet im hteftgen

SRathauSfaale ein großes SBocal» unb Snftrumentalconcert ftatt, ber«

anftaltet bom SBerein für flaffifchen Shorgefang, ber jur 3eit aus ca.

170 ©ängerinnen unb aus einem 120 Mann ftatfen Sehrer*2Jcänner=<

chor befte^t. 3ur Aufführung gelangt baS Oratorium Sfraels SRüct-

fehr aus Sabijton bon 3- SR- ©chachner. UeberaE, roo baS SSBert

noch gegeben rourbe, roar ber @rfolg ein großartiger. 33efonberS fanb
es in englanb enthuftafiifche aufnähme. ®a8 iffierf ift im Such»
Banbel nicht erfd)tenen unb roirb hier bon bem (Somboniflen berfiSnlich

birigiert. 2ßan berfbricht Ttch einen außergeroühnlichen
, mufttalifchen

©enuß unb fietjt ber Slufführung mit großen Srroartnngen entgegen.
*—* Sie iörüffeler Oper bereitet gegenwärtig eine neue Ober,

„SBerther" bon TOaffenet bor, beren Seytbuch nach ©oethe'S „SBerther,,

bearbeitet ift.

*—* SiSjt'S Oratorium: „®ie Segenbe bon ber heiligen @lifa«

beth" roirb im SKünchner §oftheater in theatralifcher gorm jur
SBiebergabe gelangen. Sie SOltttoirfenben roerben im Softüm erfcheinen

unb bie einzelnen ©cenen ftch auf entfbrechenbem becoratiben §inter-
grunbe abfbielen. 3m SBiener §ofcberntheater ift ber SBerfuch, Sigjt'S

Oratorium in SBühnenform roieberjugeben, befanntlich bollftanbig

geglüdt.
*-* 3m SreSbner fgl. §oftheater ifi bie (Srffauffüfirung beS

„Sarbier bon Söagbab" Bon Sornelius (in Serbinbung mit bem
neuen SEanjboem bon 9t. Äüller) für ben 28. October in üluSftcht ge*

nommen.
*-* Sie SeSeimarifche §ofbübne feiert SiSjt'S ©eburtStag mit

einer feenifchen Aufführung bon SiSjt'S „^eilige Slifabeth" unter Dr.
@b. Soffen.

iJermifd)tc0,

*—* ©inen fehr berechtigten Scothfchrei erhebt bie „SBerl. 9Rorgen»
jeitung". SSer beobachten fann, roie bie liebliche Slume beS etgent=

liehen SJoKSliebeS in @djule unb §au? ü6errouchcrt roirb bon bem
Unfraut ber £ingel=3:angel»©affenhauer, ber toirb auf's Sieffte Be=

flogen, baß bem SSolfSgemüthe ftatt einer gefunben, erfrifdjenben unb
erhebenben mufifalifchen Soft ber babrifageroüräte ©ubel einer e&enfo
fribolen roie unftnnigen Sunftentartung gugefütjtt Wirb. Sie ©chulen
unb bie ©ingbereine fönnten unb müßten fjiex hdfenb eingreifen.

Siefen $unft hebt bie „SDforgenjtg." herbor, inbem fie fchreibt: „28o
fingt benn ber (Sinjelne frifch unb lebenbig aus bem Ämtern heraus,

fo unbermttrelt, fo ganj, roie eS baS §erj eingießt? SSo Begleitet

ber ©efang bie ArBeit? SBo berfürjt er bie SWußeftunbcn ? 38o
erfchallen fröhliche ©timraen nach bem geieraBenb ? ©eroiß gefefiieht

eS noch hi" unb ba, aber man finbet cS feiten, biet feltener rocnigftenS

als ju ber 3eü, ba SBanbcrburfchen bie ©traße Spgen, ba baS junge

SSolf fich in ben ©pinnftuben berfammelte unb bie SSuBen unb äKftbchen

bon ber ©roßmutter alte Sßeifen lernten. — SJlit ernfter SRahnung
fchließt ber roarmherjige Auffa|: „Ser SBerth beS SSolfSIiebeS für
baS fojtale Seben roirb lange nicht genug geroürbigt. SBie Biel 3Riß=
muth fönnte eS berfcheuchen, roie biel Sorgen bertreiBen! SD8ie fönnte
eS gufriebenheit berbreiten, bie §erjen bon Slrm unb Sieid) , bon
£>oct) unb fiebrig einanber nähern, um alle tinber eines SBater*

lanbeS ein gemeinfameS SBanb fchlingen unb bamit einen, Wenn auch
minimalen Seitrag jutn fojialen grieben liefern! Saß e§ gcfd)et)e,

liegt ganj allein in ber §anb ber ©chulBehörben unb ber §erren,
welche ©efangbereine leiten, unb eS Wäre fo feljr leicht ju erreichen.

3?ur eines geberjugeS bebarf eS unb eines SBorteS!
*—

* Sag philharmonifche Orchefter in Berlin bringt in feinem

erften ©pmphonie « Soncert als ^auptroerf Seethoben'S fiebente

jur Aufführung, ©obann roirb £>err Soncertmeifler Steuer, Biel'

fettigen äBünfchen folgenb, im britten S£^eil baS 3KenbelSfohn'fche

SSiolin=(Soncert Bortragen. Außerbem enthält baS Programm bas

„2Jceifterfingei"«35orfpiel Bon Sagner, Variationen über „Ser Sob
unb baS üJiäbchen" Bon Schubert, „Les Präudes" bon SiSjt,

„Afabemifche geft-Duberture" bon Srahms unb jum ©chluß ben

„©tabifchen 2anj As bur" bon Sboräf.
*—* SaS Suratorium für bie Verwaltung ber gelir 3KenbelS=

fohn=S3artholbh-©taatSflipenbien für 2Jcuftfer hat baS biesjahrige

©tipenbiutn bem Äatnmermufifer griebrich Soch in Serlin unb baS»

jenige für ausübenbe Sonfünftler bem ©larinettiften Sftar Oppi^ in

Süln a. SRI). , einem früheren ©chüler beS SreSbener fgl. Sonfer»
batoriumS berlieljen. Bon bem erftgenannten Sonfünftler bringt bie

fünigl. muftfalifche SapeUe in ihrem fünften A6onnement»Soncert am
9. Sanuar f. 3. eine @btnph<mie jUl- Aufführung.



— 467

Verlag von G. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit

grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cornelius, P., Ouverturezur komischen Oper „Der
Barbier von Bagdad". Partitur M. 15.— n.

Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke, Felix, Op. 12. Symphonie in Gdur.

Partitur M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 25.— n.

Orütxmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouverture
Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen M. 10.—.

Tschirch, W., Op.78. Am N iagara. Concert-Ouver-

ture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 9.50. n.

Ijiszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
Partitur M. 5.— n.aus dem Oratorium „Christus".

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

— „Marsch der heiligen drei Könige", aus

dem Oratorium „ Christus ". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25. n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige Elisa-

beth". Partitur M. 3.— n. Orchester- Stimmen
M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Oratorium

„ Die heilige Elisabeth ". Partitur M. 4.50. n. Orchester-

Stimmen M. 8.50. n.

Metzdorff, B., Op. 17. SymphonieFmoll. Partitur

M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Baff, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Partitur

M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Bubinstein, A., Op. 40. Symphonie Nr. 1 (Pdur).

Partitur M. 13.50. n. Orchester-Stimmen M. 19.50. n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Lie dersp iel.

Für Streichorchester übertragen von Fr. Hermann.
Partitur M. 6. — n. Orchester-Stimmen M. 7.50 n.

Soeben erschienen:

Drei Gesänge
für Sopran, A.lt, Tenor und. Bass

componirt von

Bernhard Vogel.
Op. 52.

Nr. 1. Aus der Fremde: „Wo auf hohen Tannenspitzen."

Nr. 2. Das Häuflingsnest: „Feldröslein, wie so purpurhell."

Nr. 3. Die Frlihlingslerche: „Ueber den Schlüften, Wolken
und Wettern."

Partitur und Stimmen jeder Nummer M. 1.—

.

Jede einzelne Stimme jeder Nummer M. —.15.
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Maria Rudolph,
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(Sopran)
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i vorständen für die nächste Saison und bittet An-
fragen direct an sie, Trier, Ostallee I, gelangen zu
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edaDken der Sehnsucht.
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Hand comp. v. C. Lück.
Verlag v. Fritz Brandt, Jüchen (Rheinpr.).

Gegen Einsendung von M. 1.— versende

franco.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

O. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Meine Adresse in Concert-Angelegenheiten ist:

Hamburg, Eichen-Allee 1.

0. Kopecky,
Concertmeister u. Kammervirtuos.

Anna Hoffmann
Concert- und Oratoriensängerin

(Sopran),

empfiehlt sich den geehrten Concert- und Vereins-Vor-
ständen für die nächste Saison und bittet Anfragen
direct an sie, Danzig, Heil. Geistgasse No. 20, II,

gelangen zu lassen.
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Verlag der J. Gr. Cottaschen Buchh. Nachfolger
in Stuttgart.

Soeben erschien:

Instructive Ausgabe classischer Ciavierwerke,

begründet von Dr. Sigmund Lebert.

Mendelssohn -Bartholdy

,

Ausgewählte Werke für das Pianoforte,

bearbeitet und herausgegeben von Percy Goetschius.

A. Ausgabe in Bänden:
Op. 5, Op. 6, Op. 7, Op. 14, Op. 15, Op. 16,

Op. 28 M. 3.80

Band I.

„ II.

„ HI.

IV.

V.

Op. 33, Op. 35, Op. 54, Op. 72
Op. 82, Op. 83, Op. 104, Andante cantabile
und Presto agitato (H.), Scherzo (Hmoll),
Gondellied (Adur) , Scherzo a Capriccio
(Fismoll), Präludium und Fuge (Emoll),
2 Ciavierstücke (Bdur und Gmoll) . . .

Concerte u. dergl. : Op. 22, Op. 25, Op. 29,
Op. 40, Op. 43 . . . . . . . . . .

Lieder ohne Worte. Heft 1—8 ....

3.90

3.80

3.40
4.—

Op. 5.

6.

7.

14.

15.

16.

28.

33.

35.

54.

72.

72.

82.

83.

104.

B. Ausgabe in Nummern:
Capriccio (Fismoll) M. —.50

Sonate (Edur) „ —.70
Sept Pieces caracte'ristiques „ —.80
Kondo capriccioso (Emoli) „ — .40
Fantaisie (Edur) „ —.40
Trois Fantaisies ou Caprices (Adur, Emoll,
Edur) „ —.50
Fantaisie (Fismoll) „ —.50
Trois Caprices (Amoll, Edur, Bmoll) . . . „ 1.—
Six Preludes et six Fuges „ 2.

—

17 Variations serieuses (Dmoll) „ —.50
Six petites Pieces „ —.40
Six petites Pieces. Arrangement pour les

petites mains —.40
Variations (Esdur) „ —.40
Variations (Bdur) „ —.40
Trois Preludes et trois Etudes „ — .80

Andante cantabile e Presto agitato (H.) „ —.50
Petit Scherzo (Hmoll)

, —.30
Barcarole (Gondellied, Adur) „ —.20
Scherzo et Capriccio (Fismoll) , —.40
Prelude et Fugue (Emoll) „ —.40
Deux Pieces (Bdur, Gmoll)

,
—.40

Op. 22. Caprice brillante (Hmoll) „ — .60

„ 25. Premier Concerto
i
Gmoll) „ —.80

„ 29. Rondeau brillant (Esdur) „ —.60
„ 40. Second Concerto (Dmoll) „ —.80
„ 43. Serenade et Allegro giojoso (Ddur) . . . „ — .60

SixChansonssansParoles(Lied.ohneWorte)Heftl,Op.l9 „ —.50
» >> j> ?? n 11 ii ii 2, „ 30 „ —.50

ii ii ii ii ii ii ii ii 3, 38 ,,
—.60

» » ii ii ii ii ii ii 4, ,, 53 „ —.60

ii ii ii n ii ii ii ii 5, ,, 62 „ —.40

" ii ii ii ii ii n ii 6> j, 67 ,,
—.50

ii ii ii ii ii ii ii ii 7, ,, 85 „ —.50

ii ii ii ii ii ii ii ii 8, ,,102 —.40

Unsere Mendelssohn-Ausgabe, mit welcher wir die von dem
f Professor Dr. Sigmund Lebert begründete instructive Aus-
gabe classischer Ciavierwerke weiter vervollständigen, bietet
alle die Vorzüge, durch welche unsere Sammlung ihre Berühmt-
heit und überaus grosse Verbreitung erlangte : einen durchaus
correcten Text, Richtigstellung und Ergänzung der Phra-
sierung, genauere Angabe der dynamischen Zeichen. Wir
verzeichnen ferner als eine wesentliche Bereicherang unserer
Ausgabe den zweisprachigen Text, Deutsch und finglisch,
wodurch alle Anmerkungen zugleich auch einen sprach-
bildenden Werth erhalten.

Czemy, Op. 299. Schule der Geläufigkeit.
Heft 1.

2.

3.

4.

M. —.70
„ -.70
„ --70

,70
Das von unserer Mendelssohn - Ausgabe in Bezug auf

Text, Phrasieruug und dynamische Zeichen Gesagte gilt
auch von Czernys „Schule der Geläufigkeit", welche, wie
die gleichfalls von W. Speidel bearbeitete „Schule des
Virtuosen" und „Kunst der Fingerfertigkeit", da, wo es
angezeigt erscheint, weiteren bequemen Fingersatz zur
Auswahl, besonders auch für kleinere Hände bei Spannungen,
bietet. Durch diese Vorzüge wird sich unsere Ausgabe
gewiss sehr bald und allseitig als ein hochwillkommenes
Lehrmittel einführen.

Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

ooooööoöööööööoööööö
0 0
Q Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

q

^
Compositionen von 0

0 Perruccio B. Busoni. 0
Erster Compositions-Preis der Rubinstein-Stiftung. 0

Op. 23. Kleine Suite für Pianoforte und 0
Violoncell. Preis M. 4.—. I. Moderato, ma 0
energico. II. Andantino con grazia. III. (Altes Q
Tanzliedchen). IY. Sostenuto ed espressivo.

V. Allegro moderato, ma con brio.

Op. 24. Zwei Ciesänge für eine tiefe Stimme
mit Begleitung des Pianoforte. Preis M. 1 .50.

Nr. 1. „Lied des Monmouths".
Nr. 2. „Es ist bestimmt in Gottes Rath".

Op. 25. {Symphonische Suite für Orchester.
Part. M. 20.—. Stimmen M. 25.—. I. Prae- ~
Indium. II. Gavotte. III. Gigue. IV. Lang- 0
sames Intermezzo. V. Alla breve (Allegro Q
fugato). a

Op. 35. Zwei Lieder mit Pianoforte-Beglei- a
tung. Nr. 1. Wer hat das erste Lied erdacht, ö
M. 1.30. Nr. 2. Bin ein fahrender Gesell. 0
M. 1.30.

Fantasie über Motive aus dem Barbier
von Bagdad. Komische Oper von Peter
Cornelius. Für Pianoforte M. 1.50.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0OOOOOOOOOOQOOOQOOOOO

Heinrich Hofmann.
Lieder-Album. Für 1 Singstimme und Pianoforte.

des Komponisten, gr. 8°. 5 M.
Mit Bild

Leipzig. Breitkopf & Härtel

.

Julius Pranke
Oratorien- und Concertsänger (Bariton)

empfiehlt sich den verehrten Concertdirectionen. Adresse:
Dresden 1 6, Räcknitzstrasse.

| Frau Anna Schimon-Regan t
Leipzig, t

X Nürnbergerstr. 58, I. X

Srucf öon @. üretyftng in getpjig.



Cetp3tg, ben 22. (Ddobev 1890.

3SiStf)entItcfj 1 Kummet.— $rei8 J)albjäljr(icrj

5 UM, bei Sfreujbanbfenbung 6 SN f. (Seutfcf) -

lanb unb Oefrerreiefi) refp. 6 2»f. 25 «ßf.

(9lu§Ianb). gür TOttglieber beS SlUg.® eutfdj.

9J?ufifDereinä gelten ermäßigte greife.

9? e u e

3nfertion8gebübren bie $etityeile 25 ißf.—

.

SIbonnement nehmen alle $o|tämter, 33ucf)«,

Wufifalten* unb Shmfrrjanbhtngen an.
Vur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 pon Kobert Schümann.)

£>rpn Siagemeinen Seutfdjen »ftftoeretns.

SSerantroortUc^er Siebacteur: Dr. $)aul Simon. Serlag von C. Äaljtlt itadjffllger in fetJJJtg.

Jlugener & go. in Sonbon.

|S. Reffet & go. in @r. «Petersburg.

#eBd0tt«r & polff in SSarfdjau.

$eBr. jsiMfl in 3ürii^, Safei unb Strasburg.

Jf: 48,

&ie6eniinöfuttf3tg|ier 3ar}rgang.

(Sani) 86.)

#«9flfart»t'fcf)e SSucfjfj. in ülmfterbam.

f. £<$äfet & ^ornbi in <ßrjilabetp[)ia.

&Wttt %. ^utaann in SSten.

§. gfetget & £o. in Sßero^orr.

SnDrtlt; 3ut (Erinnerung an granj SiSjt. ©ebic^t »on griebncr; SSobenfiebt. — 3. ©. S3acE|, ftänbel, @Iucf, SKojart, §aöbn unb
S3eett)oDen al8 Dirigenten. SargeftcHt üon $rof. §. Sling. (gortfefcung.) — Subroig Seppe, ©in 9JacE)ruf, Don Dr. Sllfr. Eljr.

Saliner. (Schluß.) - ©oncertaup^rungen in Seidig. — Sorrefponbenäen: ©logau, ®otf>a, SSien (@ebiu6). — tieine
Leitung: STogeSgefdtjtdtjte (Goncertauffüfjtungen

, ^erfonalnacfjricfjten , 9ceue unb neueinfiubierre Dpern, SSermifcEiteS). —
2lnjeigen.

ur Crtnncrung
Tlus ber ,$eftfpielftabt tönt Cobtenflage

!

VOo bie Sagenfyelben alter Cage

feiern im (Befang ifjr Zluferftefj'n,

^Hüffen fte nun einen Cobten feffn,

Per fie TXÜs überragt im £eben,

3n ber ZtTacr/t, bie ifym ein (Bott gegeben,

Purer/ bie Kunft ber Cöne 3U begeiftern

Unb bie ZtTenfdjenfje^en fo 3U meiftern,

Pajj, mer tfym bas ®fjr lief?, — tPeib unb 2ttann,

Kinb unb (Breis — gan3 mar in feinem Bann.

Seines iDofjllaut's Quell, ber jebem Sd?mer3

tDarb 3U Balfam, mar fein eig'nes £)er3,

Das oerfcfymenb'rifcr/ mie bas £icr/t ber Sonne

Sief? ergofj aus immer DoIIem Bronne.

ijimmelfjod? trug it?n bes (Beiftes #ug,

§u ber 2kmutfj Dach, bes fytyns §ug:

*) SluS: „Sie SJiufif in ber beulten Sichtung". §erau!

an 5ran3 Cts3t*)

Heid? mar fein (Beminn, bod? ftets bas (Beben

lieber als bas nehmen ifjm im Ceben.

Sin CCriumpfyjug mar fein Cebensgang,

Doch, fid? felbft treu blieb er lebenslang,

tPie ben ^reunben, bie ifm jetjt bemeinen.

ZTTancfye ^reunbin mirb fid? iljnen einen;

Penn mer it?n gefannt, tjat ifm geliebt;

Unb mer nie fein Spiel gehört, bem giebt

tDeber tDort nod? Bilb ben (Einbruch gan3

Don bes ^euerauges mächtigem <Slan$,

Pas ftd? mit ben Conen fjob unb fenfte,

£Denn er ®fjr unb £jer3 mit IDofjllaut tränfte.

Cang' mirb, mas er fd?uf, ifjn überleben,

Pocfy fein IDerf fann gan3 ifm miebergeben,

tDie er mar unb aud? als ijelb ber Sage

(Beffn mirb burdj's (Bebäc^tni^ künftiger Cage.

geben bon Slbcif ©tern. i'eipjig, (£. g. Äabnt SKa^foiger.



— 470 -

nnö ßeetljoMtt als Dirigenten.

®argeftcllt Don

Professor H. Kling.

(gortfcjjung.)

Unter biefen Eompofitionen Perbient bie fogenannte

Abfchiebgfömpbonie befonbere Erwähnung. $hr Ent=

fielen oerbanft fie folgenbem Umftanb: „2)er gürfi

SßicolauS l)aüe ba3 ehemalige 3agbfd;löf3d;en Suttor am
Enbe beS 3Reufiebler= ©ee^ , ben SieblingSaufenthalt feines

Perftorbenen 23ruber3, Poliftänbig umbauen unb pracbtPolIer

einrichten laffen, um eö bann gteid^faü^ ju feinem £aupt=

aufent£;altSort WäEjrenb be<3 ©ommerS ju madjen. S^aa;

bem ©tammort ber fürftlicben Stjnaftie, bem ungarischen

35orfe Efterbäja auf ber Qnfel ©dnttt nannte er eS ©d)lon

Efterhäj. SDabin mußten auch bie Sirtuofen feiner EapeHe

folgen, bie fieb. babureb. genötigt fafyen „fedjä Monate bjnburcb,

bie ©efellfd;aft tl;rer SBeiber ju entbehren". Sitte waren
junge lebhafte Männer, bie mit <Sehnfud;t bem legten Monate,
bem Sage unb ber ©tunbe ber Slbreife entgegen fat;en, unb
ba3 ©a)tof3 mit Perliebten ©eufjern erfüllten, „Qd; War
bamalS jung (1772), fröhlich, folglich nicht beffer als bie

SInberen" fagte £abbn mit Säd;eln.

®er gürft 9ctcolau3 mufete bie Perborgenen 2Bünfd;e

feiner ÜDfufifer längft erratben haben ; bie fomifd)en Stuftritte

muf3ten ihm fetbft jum Vergnügen öienen, wie blatte er

fonft auf ben Einfall fommen tonnen, ben gewöhnlichen

6 monatlichen Stufentbalt btesmat um 2 Monate Verlängern

ju Wollen.

tiefer unerwartete 23efehl ftürjte bie feurigen jungen

Seemänner in SSer^weiflung, fie beftürmten ben EapeHmeifier

§apbn, baten, flehten, er muffe, er fülle Statt; fa)affen.

deiner tonnte bie Perjwetfelte Sage ber Verehelichten

mehr empfinben, als £>apbn ; bieS War aber nicht binreiebenb,

guten dtati) ju febaffen. SBie follte er ba§ anfangen ? Sollte

er bem dürften eine S5ittfa)rift im Tanten beS Drcfyefterl

überreichen? 3)a3 Würbe als ©toff pm Sachen gebient

baben. Er t|at eine Menge ähnlicher fragen an fie, fanb
aber auf Äetne eine befrie'bigenbe Antwort.

„®er gewöhnliche SJcenfdj'', fährt 2)te3 Wetter fort, „macht
in folgen gäUen einen bummen ©tretcb, baS latent hilft

fid; fytxauä. £>attbn nahm ju feiner SJcufe 3uffu4)t w»b
entwarf ein ©eytett neuer 2Irt.

Stn einem ber näcbften Slbenbe mürbe ber gürfi StticolauS

auf bie fonberbarfte Slrt mit biefer Mufif überrafct>t. Mitten
im geuer einer „Seibenfd;aften" fchilbernben Muftf enbigte

eine ©timme; ber ©pieler legt ohne ©eräufch bie $Roten

pfammen, nimmt fein Quftrument, löfcht bie Sichter aus
unb geht weg. Salb nachher enbigt eine jroeite ©timme;
ber ©vieler macht es Wie ber Porljergehenbe unb entfernt

fid;. 9iun enbigt eine b ritte, eine eierte ©timme; alle löf^en
bie Siebter auö unb tragen bie Qnfirumente mit fid) fort.

3Da3 Drd;efter öerbunfelt fid; unb rotrb june^menb öbe. S)er

gürft unb alle antoefenben ^ßerfonen fdjtoetgen oertounberungS^

noH. (Snblidt; löfd^et auch bie borlegte ^erfon, §aöbn
felbft, bie Sinter au§, nimmt feine ©timme, unb entfernt

fid;. @tn einziger SStoIinfpieler bleibt noa). §aöbn ^atte

biefen abfiebtlicb pm Sefcfylufs gewählt, toetl beffen @oto=

fariel bem gürften fe^r gefiel unb er burd) bie Äunft be3

Spieler^ gleicbfam- gelungen icurbe, taä @nbe absutoarten.

S)a0 @nbe erfolgte, bie legten ßid)ter tnurben aulgelöfd}t

unb Somaftnt ging aud; tneg — ber ^ürft ftanb nun

auf unb fagte: „SBenn fie alle itiegge^en, fo muffen mir

aua) g^en".

®ie SSirtuofen Ratten fid) inbeffen im Jßorjtmmer ocr=

fammelt, »o fie ber gürft fanb; lädjelnb fagte er: „§a^)bn,

id) b^abe el oerftanben, morgen tonnen bie Herren alle

reifen", morauf er bie nötigen sßefeb^le erteilte, bie fürftlid)en

^ferbe unb SBagen ju ber ätbreife in SBereitfdjaft ju

galten.*) —
Im Slnfang beä ^a^reS 1791 finben mir £ar;bn aU

Eomponift unb Dirigent t^ätig, )do fein
sJlame, fomie feine

Söerfe großem Sluffcb^en erregten.

SDaä erfte ßoncert, in Welchem §apbn com Slaüter

aus birigirte, l;atte einen entfdjiebenen Erfolg für §aöbu
unb ben 6oncertunterneb,mer ©alomou. SllS ber grofee

Meifter in'3 Orchefter trat, ftanben bie äßitglieber
,

o^ne

fieb suüor befprodhen ju ^aben, im ©efühle ber §od)<

ac^tung unb Siebe auf. SDaS gefa)atj fonft nur, Wenn
ber Äönig ober bie ©einigen in bie Soge traten.

£>a!o ^ubtiEum gerieft barüber in eine grofje Erregung,

pochte, lärmte unb fchrie fogar: giebler! giebler! bi^ bie

ßünftler fid; loieber gefegt Ratten unb §at)bn ben erften

3tccorb ertönen liefj.
" Qn biefem Eoncerte führte §aöbn

feine neue 2) om>Sr;mpbonte auf unb ba3 Sloagio muf?te

wieberb^olt »erben. —
3iaa> feiner StücfEetjr Pon Sonbon fchuf §at;bn neben

einer Diethe Pon portrefflichen Streichquartetten unb 3Socal=

fachen aller Strt, jene beiben SBerfe, bie tt;n populär im

toahrfien ©inne beä SBorteä machen füllten : „S)ie Schöpfung"

unb „bie 4 $

a

ij r

e

ß j e i t e
n

". SDie erfte Slufführung

ber ©chöpfung fanb unter ^»abbn'ö 3)irection am 19.

5Diärj 1799 im SSiener 3iational=^oftheater ftatt unb errang

einen beifpieltofen Erfolg, ©riefinger fa)reibt barüber:

hatte ba§ ©lüd, ein 3 eu9 e ^ er lie?en Führung unb bc3

lebhaften Enthufiagmuö ju fein, Welche mehrere Aufführungen

biefe^ Oratoriums unter §aöbn'S eigener 5Dtrection bei aßen

3uhörern betoirften".

®en 16. Januar 1801 Würbe Pon bem igrn. Saron
pon 33raun im arofsen 9iebouten = ©aale (2Bien) unter

ber eigenen SDirÄftou bei Eomponiften beffen ©d)ö»fung

pm 5liortheite ber t. Ä. perwunbeten ©olbaten gegeben.

SDie Einnahme War: 7183 ©utben 28 ftr. — 3tu§

gleicher patriotifcher ©efinnung gab bie grau pon granf,

geb. ©erwarbt, mit atterhöchfter SeWiHigung in bem Ä.

großen 9tebouten>©aale ben 30. Januar 1801 eine mufifalifclje

Slcabemie pm ä5ortheile ber Ä. Petounbeten Ärieger.

^n bieiem ^öchft intereffanten Soncerte birigirte &attbn

jroei feiner eigenen ©^mpbonten. 33 e e t h o ü e n unb 5ß u n t o

fpielten bie §ornfonate; 5ßolS unb Eon ti birigirten baä

Drdhefter bei ber Begleitung ber jßoealmufif.

3lm 24. Slpril 1801 fanb bie erfte Aufführung ber

^ahreSjeiten im gürftlid) ©chwarjenbergifchen ©aale

ftatt unb jWar mit einem folgen Erfolg, bajj am 27. Slpril

unb am 1. Mai biefeS 2Ber£ nrieberjjolt werben muf3te.

2)a| §aöbn biefe Aufführungen perfönlicb leitete, ift felbft*

perftänblicb\ — Mit biefem MeifterWerfe befd^lofe §aöbn
in höd)ft Würbiger unb rü^menber SBetfe feine Dirigenten*

thätigfeit.

*) SDtefer SSorgang toirb anterä ct^a^It: ber gürft ^abe feine

Sapctle »etabf^iebet, barno(| fyabe §a^bn eine Stbfc^ieb« = ©t)tnp^onie

componirt, in reeller bie SKufiter, einet nacb, bem älnbern fortgegangen

feien. ®ie8 ^abe ben gürften fo amüfiert, ba^ er bie SafjeUe auf«
Sfeue engagirte. ®ie 3iebacticn.
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<gaöbn ift als ber ächte Vertreter beS liebenswürbigen

Drchefterbirigenten, ber mit ÜJiachftcht, ©ebulb unb Sanft--

muth mit feinen Seuten mupgeljen werftest, p betrachten,

©ein SBirten War fegenSreich unb fann jebem Sflufifer ber

ftch bem SDirtgentenberuf wibmen Will, als leucfjtenbeS SSor=

bitb pr Jcachalraiung empfohlen werben.

VI. ß. »an SeetJjoöm (1770—1827).

Siele Seute ftnb ber Meinung, bafj bie ßompofitionS*

gäbe nicht immer unbebingt auch bie ber Sirigentenfähigfett

bebinge unb führen löeet^oöen als Setfpiel pr Unterftü^ung

ihrer Sehauptung an. Mein, Seetbooen fann hier pr
SluSgleichung *biefer äfteinungSart nicht als ÜJJaafsftab ge»

nommen werben, benn fo lange Seetboöen noch im Sefi^e

feines ©ehörS war, birigirte er bie Slufführung feiner 22erfe

ebenfogut Wie ber befte routinirfte SapeHmeifter ; bafj babei

einige abfonberliche Sigenbeiten pnt Sorfdjein famen, barf

nicht Wunbern, weil biefe eben aus bem höcbft originellen

©harafter beS fiünftlerS entfprangen. ©etyfrteb fcbjlbert

©eett)ooert als „feelenguten, finbticb offenbersigen, mit %fytiU

nähme unb äßohlwoßen StUeS umfaffenben 3ftenfcben," erft

fpäter, als ber ©inn beS ©ehörS fia) ihm entzog, für ben

9Jiuftfer fidler ber aüerf^merjlidpfte Serluft, würbe Seethooen

menfchenfcheu, mifjtrauifch, btypochonbrifch.

3Bie wir aus ben oorhergehenben 2lufjä§en gefeiert

haben, ftnb bie großen ÜDieifter ber SConfunft auch grofse,

practifcbe Dirigenten geWefen, weldje ©genfchaft fte fowohi

in ber ©tymphonie, wie auch in ber Dper unb im Oratorium,

u. f. tr>. in glänsenber äBeife pm StuSbrucf gebraut haben,

woraus wir ben ©cblup sieben bürfen, bafs ein talentooEer

(Somponift aucb, p gleicher Qtit ein guter Dirigent toerben

fann, wenn er feinerfeitS ftd) bap bie 2Jcüfye geben iütH

unb biefem Äunftpeig einer eingehenben Betrachtung , fo»

tote practifcben ©tubium Wibmet. Talent unb ©ente

fönnen eigentlich bod) nur oom Talent unb ©enie ooHfommen

öerftanben unb getoürbigt »erben. 2Ran erinnere fid? nur,

Was in biefer Seplmng bie Dirigenten ©pontini,
©pohr, SftenbelSfohn, Serltoj, granj StSjt,
unb SR. 3Bagner geleiftet baben, Welches bie SBa^r^ett

unb ©tid&baltigteit beS oben 2iuSgefprochenen in unwieber*

ruftichen SBeife beftättgt.

3m Dirigiren, fagt ©etyfrieb, burfte unfer SKetfter

feineSWegS als SJUifterbilb aufgeteilt toerben, baS Drd)efter

mußte tnoljl 9Id)t haben, um ftch nia)t oon feinem SUentor

irre leiten p laffen; benn er hatte nur ©inn für feine

Sonbidjtung, unb war unabläffig bemüht, burd) bie manig»

faltigften ©efticulationen ben beabftchtigten 3luSbrucf p be=

Seidmen. ©o fchlug er oft bei einer ftarfen ©teile nieber,

foUte eS auch im fchlechten Sacttbeile fein. ®aS Dimi-
nuendo pflegte er baburch p marfiren, bafj er immer
fleiner tourbe, unb beim pianissimo, fo ju fagen, unter

baS Xactpult fchlüpfte. ©o toie bie Sonmaffen anftt)tooHen,

toudjS auch er aus einer SSerfenfung empor, unb mit

bem ©tntritt ber gefammten Qnftrumentalfraft tourbe er,

auf ben gehenfpijjen ftch erhebenb, faft riefengrof3, unb

fchien , mit beiben 2lrmen Zellenförmig rubernb
,

ju ben

SBolfen hinauffchtoeben ju wollen. 5l(ieS toar in regfamfter

Shätigfeit, fein orgamfcber SC^eit müfsig, unb ber ganje

Ißenfcl) einem perpetuum mobile üergleidjbar. Sei

junehmenber ^arthörigfeit entftanb frcitid; öfters ein berber

3toiefpalt, bafj ber Maestro in Arsis battirte, unb
bie DJiufifer in Thesis accompagnirten ; bann orientirte

ftch ber, »on ber igeerflrafje Slbgefommene , am leichteften

bei leifen ©ä^en, tnährenb er öon bem gett?altigften Forte

rein nichts öerftanb. 9Iuch fam ihm in folgen gällen baS

Sluge ju §ülfe; er beobachte nämlich ben ©tria) ber

Sogeninftrumente, errieth barauS bie eben üorgetragene

gigur, unb fanö fitt) balb toieber prechte.

Unfer Seethoüen, fährt Set;frieb Weiter fort, gehörte

fchledjterbingS nidjt ju ben eigenfinnigen ©ompontjien, bem
fein Drchefter in ber SSelt etwas ju Sauf machen fann;
ja juweilen War er ganj nachftchtSüoII, unb liefe nicht einmal

©teilen, bie bei ben Sorproben oerunglücften, wieberholen;

„baS nädj fte 30t a I wirb 'S fchon gehen!" meinte er.

Sejüglich beS StuSbrttcfS, ber fleineren -Rüancen, ber eben»

mäf3tgen Serthetlung oon Sicht unb ©chatten, fowie eines

Wirffamen Tempo rubato, hielt er auf grofec ©enautg»

feit unb befpracb ftch, °hne Unwillen ju oerrathen, gerne

etnjeln mit ^ebm barüber. SSenn er nun aber gewahrte,

wie bie 3J?ufifer in feine ^oeen eingingen, mit wachfenbem
geuer jufammenfpielten, oon bem magtfchen ßauber feiner

Sonfchöpfungen ergriffen, ^ingeriffen
,

begeiftert Würben,
bann üerftärte ftch fei" 2lntli| freubig, aus allen $üQtn
ftrahlte Sergnügen unb gufriebenheit , ein wohlgefättigeS

Sächeln umfpielte bie Sippen, unb ein bonnernbeS „Bravi
tutti!" belohnte bie gelungene J?uttftleiftung. @S war
beS ^el)ren ©enteS erfter unb fchönfter SCriumphmoment,
gegen Welchen, Wie er unumwunben geftanb, felbft ber

SeifaltSfturm eines großen, empfänglichen SublifumS in

©chatten ftanb. — Seim ä vista Sortrag mufete oft,

ber ©orrectur Wegen, eingehalten, unb ber gaben beS ©anjen
abgefchnitten Werben; auch babei blieb er gebutbig; fam
aber, befonberS in ben ©cherjo'S feiner ©pmphonien beim

plö^lich unerwarteten äactwechfel SlHeS aus einanber, bann

fchlug er eine bröhnenbe Sache auf, oerftcherte : „er hätte

eS gar nicht anberS erwartet; hätte fchon jum SorauS
barauf gefpt^t" , unb äufeerte eine faft finbifche greube,

bafe eS ihm geglücft: „fo bügelfefte Flitter aus bem Sattel

ju heben".

Slud) ©pohr hat im 1. Sanbe feiner „©elbftbiographte"

eine intereffante SJlittheilung über Seethooen'S ©irigiren

gegeben

:

Seethooen hatte ftch angewöhnt, bem Drchefter bie

StuSbrudSjeichen burch allerlei fonberbare Körperbewegungen
anjubeuten. ©o oft ein sforzando borfam, rife er betbe

3lrme bie er oorber auf ber Sruft freute, mit Sehemenj
auSeinanber. Sei bem piano bücfte er ftch lieber, um
fo tiefer, je fd)Wächer er eS wollte. S£rat bann ein cres-
cendo ein, fo richtete er ftch nach unb nach toieber auf

unb fprang beim Eintritte beS forte hoch in bie §öhe.

Sluch fctjrie er manchmal, um baS forte nod) p üerftärfen,

mit hmeiu, ohne es ju wiffen".

„S)aS ber arme taube SJZeifter bie piano
feiner 5}Juftf nicht mehr hören fonnte, fat) man ganj beutlich.

SefonberS auffallenb War eS aber bei einer ©teile im 2.

Steile beS erften Allegro ber 21 bur^S^mphonie (bie 7.).

GsS folgen ftch oa ätnei §alte gleich nach einanber, Wooon
ber äWeite pianissimo ift. Siefen hatte Seethooen Wahr»

fcheinlich überfehen, benn er fing fchon Wieber an p tactiren,

als baS Drchefter noch rti<^t einmal biefen peiten §alt

eingefe|t hatte. @r war baher, ohne p Wiffen, bem Dr=

chefter bereits 10. bis 12. Sacte oorauSgeeilt , als bicfeS

nun auch, unb par pianissimo begann. Seethooen,

um biefeS nad; feiner 3Beife anpbeuten, hatte ftch 8anS

unter bem Suite »erfroren. Sei bem nun fotgenben cres-
cendo würbe er wieber ftdjtbar, hob ftch immer mehr unb
fprang hoch in bie £>öhe, als ber Moment eintrat, wo, feiner

Rechnung nach, ^aS forte beginnen mujjte. S)a biefeg
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ausblieb, fab er ficb erfcbrocfen um, ftarrte baS Ord^efier

bertounbert an, baß es immer rtod^ pianissimo fpielte

unb fartb ficb erft roieber jurecöt, als baS längft ertoartete

forte enblicb eintrat unb ibm börbar tourbe".

(©cßlujj folgt.)

(Sin 9kcbruf.

S3ou Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(©d)fufj.)

pr bie Sweater* unb 2JJufttgefcbicbte Berlins bitbete

ber am 30. September 1886 erfolgte £ob beS ©eneral*

intenbanten Sotbo bon hülfen ein febr toicbttgeS @r=
eigniß. 3" feinem ÜJtacbfolger mürbe alsbalb im ©rafen
t»on§ Daberg bie für biefes ebenfo fcbtoierige als mübe*
boEe 2lmt geeignetste Äraft getoonnen. 2Bir nriffen es

9llle, eine toie anbaltenbe gemeinfame fünftlerifcbe St^ätig*

feit ben neuen ©eneralintenbauten ber Äöniglicben Scbau»

fptele mit Subtoig Seppe berbanb. 9ftit bem ebelften Äunft*

eifer unterzog fid) ©raf bon ^ocbberg feiner boben Aufgabe,

burcbauS bemübt, bie ©rbfcbaft feines SlmtSborgängerS nach

Gräften ju beben. Sefonberen ©runb jur llnsufriebenbeit

gab bie Sbätigfeit beS DperncapeEmeifterS Wob. Efta b e cf e

,

ber baber feine (Sntlaffung erhalten mußte. Sa galt es

nun, ©rfafcfrä'fte ju getoinnen. Sin toen fonnte ©raf bon
£>ocbberg toobl eber benfen, als an unfern Subtoig Seppe ?

kannte er bocb feit länger als einem fta&rje&nt beffen

SERufiferfraft im SIEgemeinen unb SirectionSfärrigfett im
Sefonberen. So tourbe Subtoig Seppe nocl; gegen @nbe
beS $abreS 1886 (SapeEmeifter ber Äöniglicben Oper ju

Berlin.

25on ©eitert beS ©rafen bon §ocbberg war baS eine

ebenfo fünftlerifcbe als bocbjjeräige SCt)at. SIEein baS motten
toobl beibe S^^eile niebt abnen, roeld^e $lutb bon fcbnöben

Angriffen fie bamit gegen fid) beraufbefcbtoören müf3ten.

ÜJlan bergegentoärtige fia) ben Stanb ber bamaligen Singe
tn Berlin. S. Seppe batte — toie toir bereits nriffen —
bie ganje tooblgefcbloffene ^balanr ber §ocbfcbulfreife febon

längft gegen ficb. 3tun tarn bie Gcntlaffung 3tabecfe'S
bap, ber ein ScbooSftnb biefer Greife ift. Unb biefe

Greife Ratten einen großen einflußreichen Stbeil ber $er»
liner treffe unter ibrer Sotmäßigfeit ; — fann man ficb

ba noa) fonberltcb tounbern, baß in nia)t wenigen Rettungen
bei allen möglichen unb unmöglichen ©elegenbeiten ein

Scbaufpiet ber Gsntrüftung barüber infcenirt tourbe: baß
man einen 2J?ann toie 9tabecfe fo sans fa§on bom alt»

getoobnten ©cbaupla^e feiner £bätigfeit entferne? tlnb

fo erbob ficb ftets ein neues, großes ©efcbrei. — Sa*
ju fam bann bier nocb bie Seppe'fcbe SlcbiEeSberfe in

feinem Sirigententbume : er toar nie jubor DperncapeE»
meifter getoefen, befaß alfo niebt genügenbe Routine für
ein folcbeS 3lmt. 3Jlan flammerte ficb bemjufolge alfo an=

fangS mit Serferfertoutb ftets an biefe Sleußerlicfyfetten unb
toarb gegen beffen eminenten mufifalifa)en uub geiftigen

SSorjug böEig mit Slinbbeit gefcbtagen. 2öenn nun auc^

bie 3lngriffSluft in ber Sßreffe immer ntebr berftummte,

toenn auö? — namentlid) feit ber ton Seppe einftubirten

unb geleiteten ^uMcrnffübrung beS „Son Quan", noa)

me^r feit ber burcb. ibn gefcbebenen erften 9t^eingolb*
t

3luffübrung überbaupt, toenn alfo aufy nad; folgen ru^im»'

toürbigen DperncapeEmeiftert^iaten Säbel unb Angriffe faft

gänjlia) aufhörten, — bielme^r nur eine Stimme ber 3tn<

erfennung ^errfd)te: fo füllte unfer ^errlid)er Äünftler bodj,

baß er an einer berartigen Sbätigfeit fein rechtes öe^agen
finben fonnte. Socf; aucb in biefer furjen Spanne Qdt —
faum jtoei ^jal;re — ^at ficb. Seppe mancb neues 3fieiS in

feinen Sorbeerfranj flehten bürfen : fo befonberS burd) feine

„9tbeingolb"=2luffü^rung. Sie groben jum Dtibelungen=

SSorfpiel unb bie erfte 3luffübrung berfelben toerben ben

SSerfaffer biefer 3etlen ftets ein fieberet 3eu9»i^ für Seppe'S

©eifteSfraft unb Sirigentengefa)icf bleiben. Sie 3tf?emgolb=

SorfteHungen jä^lten p ben toeibeboßften Dpernabenben.
3lber in feinem eigenften Urelemente toar Seppe aucb. in

biefer 3«t als Sirigent ber @bmp^onie=@oireen ber Röntgt.

Sapette. 9BaS er hierin geleiftet, baS toar in jeber ©e*
äie^ung großartig, fei es nun, baß er f^mpbonifc|e SBerfe

bon Seetboben, §aöbn, ajjojart Sftaff, ober bie großen

Duberturen bon Serlios unb SBagner birigierte. Saß biefe

@»mp^onie=@oireen unter feiner älegibe ber böcbften SSoE»

fommenbeit entgegengefü^rt toerben fonnten: baS bleibt fein

uneingefc^ranfter Stul^m toäfyrenb biefer me^r bornen* als

rofenboüen ®pod)e feines ÄünftlerlebenS. —
Seit bem SluSfcfjeiben aus ber Äömglidjen Dper —

Dftober 1888 — lebte Seppe faft nur feinen ©cbülern

unb Schülerinnen. Saneben arbeitete er in aller Stille

an einer @d)rift über feine SEbJtigfeit als DpemcapeDU
meifter, namentlicf;, um ficb. gegen bie sa^lreia;en ungerechten

Sßortoürfe bon Seiten ber treffe ju t»ertt>eibtgert. — Saß
bie freunbfd)aftliö?en Sesie^ungen steiferen Seppe unb ©raf
Imberg buret; biefen Slbfdneb bon ber Dper feine toefent*

li($e ©inbuße erfahren ^atte, gebt febon aus bem llmftanbe

t;erbor, baß Seppe feine Sd)rift: „3toei ^a^re Kapell»

meifter an ber Äöniglicben Dper in 33erlin, Sielefelb 1890",

toie er mir toieber^olentlic^ nachher berfic^erte, nur in

boUftem ©inberftänbniffe mit ©raf §od;berg Verausgab.

SiefeS muß beSbalb bier ermähnt toerben, toeil mancb einer

barauf^in bon Eingriffen gegen ben ©rafen bon §od)berg

fpracb. Seppe toar febr untoiEig barüber, als icb ibm
folebe Singe erjä^lte, — fein £>erj tooHte bura;auS nicfitS

babon toiffen. $a, er fagte mir gerabeju: „SBenn ber

©raf niebt boüfommen bamit einberftanben getoefen toäre, fo

toürbe ia) baS ©anje gleicb ben flammen überliefert baben".

Siefe Scbrift, auf bie bier niebt toeiter eingegangen

toerben fann, giebt jeboeb auf's üfteue ben SetoeiS, toie gut

Seppe mit ber Seber umpgeben berftanb, tote it)m auä)

bie ©abe beS §umorS fo glüeflid) bortoärts ^alf. Sie
Schrift bleibt in maneber Se^ie^ung lebrreieb. Sen äftbtbuS

bon ben febreeflieb bieten groben, ben Seppe gebabt baben

foE, jerftört fie bon ©runb auS; gleia)ertoeife erbalten

manebe ©egner ob ibrer birecten unb inbirecten Angriffe

gegen Seppe bie tooblberbiente älbferttgung.

Tlit biefer fcbriftfteEerifcben Slrbeit batte Seppe feinem

§erjen bie Stube berfebafft; er toar mit ber 2Belt auS=

geföbnt. Ser ©eift beS SDcaßboEen unb Sefonnenen toar

es benn toobl aucb niebt sunt ©eringften, ber biefer Scbrift

fo bielfacbe 3lnerfennung bon Seiten ber J?ritif berfebaffte.

@S bleibt nur nocb übrig, bem TOenfcben Seppe
einige SBorte neben bem toibmen, toaS febon im bis»

berigen barüber mitgetbeilt toerben fonnte unb mußte.

Subtoig Seppe geborte p ber immer fettener toerben*

ben SpecieS bon 9Kufifern, bie nad) ber Slrt eines £abbn,
Seetboben unb 3lebnlicber mit bem Äünftlerifcben ein berj»

boEeS, liebenStoürbigeS ©emütb bei aEer fonftigen Sßfltcbt*

ftrenge befi^en. (Sr liebte bie 3JJenfcben. SaS empfanben
jumeift feine ©cbüler, bie urtberbrüdblid) feft ju ibm bielten,
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roenn er fie aud) manchmal in S°'9 e biefer ober jener

©onberbarfeit feinet SBefenS abgeftofeen ^atie: benn fie

roufjten es 2lHe, baf3 er eS toon ^ergen gut mit ihnen meinte

unb ihnen ftets als väterlicher greunb jur (Seite ftanb.

©eine uncerroüftlid)e Sozialität, bie eben fo originelle als

feltene Sugenb ber Seutfeltgfeit muf3ten ihm ftetS toieber

bie föerjen geroinnen. 6r lebte unb toirfte für bie roabre

Sbealität in ber Äunft, roie im Seben: tiefe Qbealität

lannte er jeboc^ nur als böc^fte ©elbftlofigfeit im reinen

SMenfte ber Äunft. SDa^er fein ftetS glühenber ©ifer gegen

SHEeS, toaS gegen tiefen reinen ©eift öerftiefs, mochte eS

fich. ba auch um nod) fo eminente ßunfiprofcen hanbeln.

Auch feine greunbe fpornte er barum untoerbroffen an, mit

ftreitbarer Suft gegen alle berartige Sünbeu unb ©ebreeben

aufzutreten. — Safj fein ©emüth im ©runbe rein unb

ebriid) toar, baS beroeift nod) inSbefonbere bie ftete SBer»

e^rung unb 2lnhängiid)feit, bie it)tn oon ©eiten ebler, ben

höchften 3bealen bulbigenben grauenroefen entgegengebracht

rourbe. — 2luS aEem ©ehernen, Qubiliren unb gröhliebfein

leuchtete bod) ber fittlidje $ern feines 2BefenS heroor. 2Iud)

barin tbeiltc Seppe baS SooS aller ungewöhnlichen origi*

netten 9)ceu}d)en, bafs er non ber einen ©eite unenblid)

hoebgepriefen, bis in ben §immel erhoben unb als höcbfteS

Qbeal InngefteEt rourbe: roäbrenb er oon feinbfeltger ober

ihn nid)t berftehenber ©eite für eitel 9lid)tS erflärt rourbe.

Sod) ber £ob übt aud) auf fotdje abfprecbenbe äJlenfd&en

bie befchroid)ttgenbe SBeihe auS: unb aud) tiefe roerben

Seppe nad) unb nad) als einen wahrhaft bebeutenben

ÜDienfdhen anerfennen muffen, ber für feine Äunftibeale ftets

gelebt unb aufopferungSoott geftritten hat. -- 3Jtit üoEem

i)ted)te barf auf einen folgen Wlann baS $auünifd)e SBort

angeroeubet »erben: ,,3d) babe einen guten Äampf ge=

fämpfet, id) habe ben Sauf coEenbet, id) habe ©lauben

gehalten." (2. Simotb. 4, 7). — Seppe roar aud; in

aßal)r^eit oon ^er^en fromm unb bemütig. —
2Bir haben SIEe ben SEroft, ba§ Seppe glücflid), p=

frieben unb oerföhnt auS bem Seben gefd)ieben ift. $d)

fann eS, roie wenige Slnbere auS ber ©rfabrung bezeugen.—
9tod) lurj cor feinem £obe, im 2higuft, blatte id) oiele

lehrreiche ©efpräd)e mit ben nunmehr 23ottenbeten. @r

roar befonberS barum fo glüdlid) unb aufrieben, Weil bie

leifen ©chatten, bie fid) über feine greunbfdpaft mit bem

©rafen §od)berg gelagert Ratten, DoEEommen oerfd)Wunben

waren. Siefe greunbfebaf/t, bie fo Diel ©uteS, @bleS ge*

Seitigt hat, lebte nun toieber in aEer ©onnenherrlichfeit

cor feinem ©eifteSauge auf. — @r rüftete bereits tapfer

jum elften fd)lefifd;en SDlufitfefte, beffen Oberleitung er

roieber übernommen |atte — unb mar überhaupt ganj

©eift unb Seben — roie nrir nun roiffen: roar es leiber

nur baS Ie|te, ftarte Aufleuchten beS bem Sßerfd)toinben

gemeinten SebenSlicbJeS. — SBiel fprad; er nod? r>on einem

Sffierfe „über baS dirigieren", baS er ausführen

wottte, wenn er üon feiner gefamten ©irigentent^ätigfeit

jurüägetreten fein würbe. — SSermuthtid; »erben ©fi^en

unb (Sntroürfe ju einem fold;en SBerfe in feinem ÜJladjlaffe

üorhanben fein. —
©o möge unferem Subtoig Seppe benn eine gute 9tul?c

beigeben fein. — @r t)at im Seben ber Äunft fo mannid;*

fad^en ©amen auSgeftreut, ber nod) ju reid&em, fdjönen

Seben aufblühen toirb.

Cotttfrtflnffüljruitjgtn tu Cet^jij.

®ic bcutfdjc $oti)"crin, grl. Klotiibc fileebetg reprobuetrte in

iftrem am 13. Octobev im alten ©emanb^oufe gegebenen ßoncett

eine ?tnja£)l älterer unb neuerer Sßianoroerfe, um fid) al£ SBirtuofin

in öer(cf)iebenen ©tulgattungen ju jeigen. 3n S8a^'§ Smoü«2:occata

roufete fie ba§ poltjptjone ©timmengeiuebe reetjt !lar barjulegcn. Qaxt

unb fein führte fie ©djnbert'ä S3bur=3mprouiptu unb SSariationcn

au«. 3n SectljoBen'ä (£=bur»©onatc, Cp. 53, erfjob fie fieb, auc£)

in erljabenere ©ptjören. 9ii(f)t minber gut fpielte fie @cf)umann'§

8-afd)ing#fd)tt>ang, SStjet'« Variations chromatiques, ein 9(Ibum=

blatt »on Zt). Sirdjner unb Petite Etüde ßon SKoSäfolüSfi. 9?ur

Stjopin'§ S8moü=(scf|erjo würbe ju Ijanbttertämöfjig beruntergefoieft,

bie Santilenen fo gefüi)Uo3 wie bie ^affagen. ®abei oermifjte man

aud) jene buftige, ättjerifdje Xongcbung. Qebod) erlangte fie burd)

itjve bebeutenbe Sed)ni{ grojjen ScijatI unb mufite aud) nod) mit

einer 3u 8 a& e erfreuen.

©inen ganj befonberen ^odjgenufj bereitete un§ ba§ britte ®e=

manbfiauSconccrt am 16. Cctober. eröffnet würbe baffetbe mit

SJieijerbeer'ä tjcrrlidjer Cunerture %vix Sragöbic ©truenfee. ©ut Bor=

bereitet fam biefelbe tiortrefflid) ju ©etjör; jebe contracunftifdje

©egennielobie trat Ijeroor, £>ob fid) ab Uon ben Eantitenen
,

meldje

mit fdjöncm ©efangSton miebergegeben mürben. SSie poefieöott wirft

bjer bie §arfe im Sßerein mit 33Ia§» unb @tretd)inftrumenten!

Sll§ @oliften erfdjienen grau SD!oran»Dlben unb §crr ©mtl

©auret. Unfere iprimabonna imponirte fogleid) burd) ben SluSruj:

„Occan bu Ungeheuer" jc. au§ Sffieber'8 Cberon. ©er lefte faxt

ber Strie rourbe aber ju fdinetl genommen, ma§ bie beutlidje 5£ejt=

auäfpradje beeintrad)tigte. grau 5Koran«Dlben fang bann Sieber

Don £fd)aifott>Sfi „9cur wer bie @eb,nfud)t rennt" (mit ^ianojorte*

unb Siolonceltobegleitung), SRid). §eubncr (®er ©pielmann) unb $arl

TO. o. SBeber (®cr fteine grifc). Um ben nidjt enbenmollenben

SSeifatt ju befd)Wid)tigen, mufjte fie nod) eine ^ugabe fpenben.

§err ©auret, ber unä mit feiner erftaunlidjen S3trtuofität unb

wunberlieblidjen Songebung erfreute, reprobuetrte Ciaffä SSioIin=

concert geift* unb djaracterboH. «ßicanterie unb ©ragte jeigte er

in einem Rondo capricioso oon ©aint=©aen§ unb gewann fid)

Ijierburd), fowie burd) ben Soncertüortrag aKfeitigen SSeifatt nebft

£>ert>orruf. SUctt einer §at)bn'fd)en 2)bur=@t)mponie (jSlx. 4 ber

Söreitfopf & §ärtel'fd)en 3lu§gabe) würbe ber intereffante ®oncert=

abenb Reiter befdjloffen. J- Schucht.

Correfpon6cn3cn.
©loflrttt.

Sm 10. Cctober fanb bier baS elfte Scncert ber @ing»2lcabcmie

ftatt. @8 war jum erften SKale eine neue ©inriojtung getroffen werben

;

um nämtid) ben Soncerten mebr 9teij ju berleiben, ^at man befdjtoffen,

»on nun an aud) @ottften»Sßortra'ge auswärtiger Sünftler eittäufdjatten.

Sieämal ^atte than gräutein Stotilbe tteeberg auS ^ari8 unb

Jperrn (£ mite ©auret auä Berlin au«er)'eben, ben Steigen ju eröffnen.

SJcan hatte bamit einen gtüdtidjen ©riff getban. @8 war ein brillantes,

glanjenbeS Soncert. S3eibe finb, WaS bie 2ed)nif betrifft, Sünftler

erften Sanges. Sie Unfe^lbarteit haftet ifmen in unb an ben ginger»

fpitjen. Sie Snterpretation ließ meines @rad)tens mand)erlei ju

wiinfdjen übrig, namentlich, bei Seetbooen unb ©ebumann.
SWit einem ginger fpielte grl. Cleeberg j. 33. faft bart, gar nid)t

gefangmäfjig, wäbrenb fie mit allen fo fpielte, als bätte fie

bunbert. §err ©auret war Boiler Sleganj, aber leiber obne £iefe.

SaS Programm war: ©onate (Smott) Cp. 30. 9er. 2 »ou Seet-

fyooen (3Sioline unb Slabier), Soncert OÄmoü) Bon Sßieuytemps,

3mpromptu unb SSariationS (S3 bur, für SlaBier) Bon gr. ©d;ubert,

Introduotion et Eondo (für Violine) Bon @aint«@aen8, bie
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(SlaBierftüde : a; Stoman^e (gisbur) bon 9?ob. Schumann, ^Setite

©tube Ben Dl. Di o 8 3 f 0 « Sf i unb Sßaljer (>B bur) Bon Shopin
unb Rondo brillante für SSiotine unb ©a»ier Bon gr. ©täubet t.

®ec Soncertflüget oon 33lütljner war ein ausgezeichnetes Snftrument.

3m näcbften ©oncert, Wethes unter Seitung beS §errn SNufif*

©trector 3. Sorenj ©ube StoBember b. 3- ftattfinben wirb, fott ©d>u =

mann '8 „^arabteS unb ^eri" aufgeführt »erben.

Kob. Musiol.

@ott)a, 25. September,

©er SKuftfoerein erfreute uns in fetner gefingert trefflich

gelungenen „ üflufifalifdiett Slbenbunterbaltuiig" nur mit ©aben

feiner eigenen 9ftttglieber unb lieferte baburd) ben SBeweiS, bafj ber

Sßerein auch ohne Sunsujiehung auswärtiger Gräfte Eoncerte 5U

©tante bringt, bie ben fogenannten Äünftlerccncerten ebenbürtig juv

Seite geftellt werben formen. Safür trug aber auch 2tüeS ben Stempel

forgfä'ltigfler ißorbereitung unb Sinftubirung. Stecht glüdlich war ber

33erein8birigenr, §err $rof. Eieß, bei ber Sa&l ber SBolfSlieber unb

©eiänge gewefen, unb ebenfo glüdlich 'n cer SluffaffungSmeife, in ben

'Xempi unb ©djattirungen , alles jeugte Bon fetnftnnigem ©efdjmad

unb tiefem einbringen in ben ©eift biefer ©efänge. SBeitn nämlich

Bolfstf/ümliche ©efänge unb SBolfSlieber nicht gefd;madoolt aufgeführt

werben, bann gleichen fie unpolirten ©belfteinen, bie feinen ©lanj mehr

Berbreiten. SBerfteht aber ber 2>trigent ben Sern beg SSotfSliebeS aus

feiner £>üHe ju fchälen, bann gleicht es einem Sleinob, beffert Schön«

beit unb ©lanj uns nicht nur erfreut, fonbern aud) unfer §erj erwärmt

unb Berebett. 2)a nun bie BolfSthümlic6,en ©efänge 3teichbarbt'S

(„SScrgißmeinnicbt"
,
„SaS geftörte ©lud" unb „®ie Söurjburger

©lödli") ferner 2»t'S „äbbenblieb" unb „Sanberluft", fowie baS

herrliche „21bfch, teb 80m Söalbe" Bon 3JienbelSfohn unb „ber SBalb Bon

©raquair" Bon SBrucb, mit allen in ben Sompofitionen liegeuben gein*

Reiten uns ju ©ehb'r gebracht Würben, fo rührten aud) bie Bieber bie

gemüthBotleren ^u^öttt unb trugen wohlBerbienten S3eifatl ein. 3Ktt

Shopin'S Andante spianato unb *)?o[onaife für SlaBier
,
fowie „Su

bifi bie 3tuh"' unb ,,@tänbd)en" Bon Sdjubert-SiSjt bot gräulcin

SDiargaretbe 3JcüHer Bon fner bureb, fct)öneg, tiefes unb auSbrudBolIeS

©Biel eine gute Seiftimg unb machte als Schülerin beS ^tefi^ert GEcn*

feroatoriumS ber änftalt alle ©hie, wäbrenb uns §err ©mit Sct/röner

ebenfalls als ©leBe biefer Slnftalt Bon Steuern burch feine gortfdjritte

auf ber Sßioline burd) ben SJortrag eines SIbagioS aus bem 4. goncert

Bort ©pobr "ffe e >n 2' eb c^tte äBorte Bon £fchaifowSfr/-9toffi überrafchte.

S)tefe SoloBorträge, fowie bie SnterBretatiou beS „Concertant"

für jwei ^Biotinen, weldjeS er in ©emeinfdjaft mit feinem £et)rcr Slnton

aKoifch Bortrug, erfuhren tect)ni[ch unb geiftig eine treffliche Siebergabe.

Sie SSefdjetbenbeit beS jungen ÄünftlerS in SSerbinbung mit feinen

gebiegenen Seiftungen beftimmte baS ^ubiifum ju ben lebhaften SeifattS*

äujjerungen. Sliidjt minber erfreuten ftch bie Sieberfpenben beS §erm

£ugo ©eorgeS („2)aS §erj am SRt;ein'') Bon Jpiü unb „SBanberlieb"

»on Schumann beS beften ©rfolges. SBei bem burdjfchlagenben ©rfolge,

ben tiefe mit einheimifc^en Gräften Beranftaltete Slbenbunterhaltung

gehabt bat, fleht rro£)l nun ju erwarten, bafj beiartige Soncerte öfters

roieberholt werben. W.

S&itn (©chlufj).

SSBie. $eter SorneltuS biefe§ 3i eI erreichte, wie er naef) jafjre=

langem ^eif^em SRingen, ©treten unb Qrren enblicb baju geengte,

ba§ itjm Dorbefialtene (ünftlerifctje ®oppeIgebtet ju betreten, barüber

tiat er fid) am anäietjenbften perfönlid) in bem (Sntmurf einer ©elbft«

BiograBhie auSgefprodjen, roeldje erft nach beffen im Dctober 1874

erfolgten Slbleben eifdjien.

ber genannten ©fijje erjagt $eter SorneliuS guerfi öon

bem ©türm unb ®rang feiner Qugenb: wie er auf be§ SSaterä

SSunfd), eines gefdjüften ©d)aufpieler§, beffen SBeruf ergreifen, fief)

aber nebenbei jum SDiufifer t)ätte ouSbilben fotlen. SBei tüchtigen

SDcetftern mad)te er frütjjeittg eifrige muftfalifdje ©tubten, aber fie

blieben unBoüfommen, unb fdjon ben Knaben lodt e§ tnädjtig Don

bem nod) nicht redjt begriffenen „2on" ju bem gcbanfenflaren ,,?G8ort".

„3)eä SSaterS öoQcnbet fdjone ®ecIamation, frei »on aller SDfanier,

ebel, retn, meiifd)lid) fdjon — ein lauteres mafcltofeä ®eutfd) , baä

öon feinen Sippen flang — ein begieriges ©ebädjtnijj, tucldjeS alle

©ebtctjte in fid) auffog, bie liebcöotlfte Anleitung
,

weldje idj bjier

erljielt, älHeS legte ben $eim in midj , ber erft nad) einer ruedjfel«

Bollen 3ugenb , au§ ganj anberen Diid)tungen unb SebenSabfidjten

b,erau§, plöjjlid) in mir erblühen fotlte — ben Seim junt ®id)ter.

SßaS reb' td) Biel! fag' idj baS eine SBort, bon roeldjem mir bie

Seele gittert: ©oetfjel — §inter ben ©laiSfdjeiben ber SBtbliotfjef

meines SSaterS mit ben grünfeibenen QnnenBorhängen, ba lodten

wot)l bie SSSerte beS ©rofsen ; fie mujjten mir nod) berfdjloffen bleiben.

Slber auf bem ©peietjer mar eine große Sifte Boll 33üdjcr, in benen

id) mand)' ©tünblein ftöberte. ®a fifdjte id), rote ber Xaudjer bie

$erle, ein gerriffeneS ©jemplar Bon ©oettje'S Siebern auf. 3)aS

mar Bon nun an mein unzertrennlicher Söegletter. „9In ben SOconb!"

„Jroft in £Ijränen!" „Diaftlofe Siebe!" Soll id) fie alle nennen?

S)aS SlUeS ging in ber linten SRodtafdje auf allen SBcgen mit mir.

®aS fprad; id) braufjen im Selb laut Bor midj i)'m, baS fang td),

baäu griff id) mir bie beglettenben Stccorbe fo gut cS ging am Slaoier.

3tu btefem SKoraent entfdjieb ftdj mein ganjeS Seben, unb ber 3>üng*

ling, ber SKann beseitigte ben Knaben in feiner glüfjenben Siebe

für ben ®id)ter aller 3eiten."

QnäWifdjen würben bie mufifalifdjen ©tubien fortgefe^t, e§ war

ein Saften unb ©udjen — eS fet)It an einem grünblidjen @lementar=

unterridjt. ,,3d) hatte auf bem SlaDier feine Qbee öon Slnfdjlag,

auf ber ©eige feine fefte Sßogenfütjrung unb war eigentlich p beiben

burd) eine frütj junerjmenbe Suräftdjtigfeit berborben. 3« oer Som«

pofitton fam id) bon ©rjftem ju ©Qftem, otjne eine burdjgreifenbe,

einrjeitltdje Seitung ju gentefsen. ®odj eS wadjten SDcelobien, Steber

in mir auf, id) ruljte nidjt, fudjte mir autf) bie ©etnger unb ©pieler

gufammen, man prte bodj barauf tjin unb liefj mir nad) einigem

Sopffdjütteln bodj immer eine Ärume Talent übrig."

9cadj beS SßaterS 5Eobe gab SorneliuS bie Stbfidjt, bramatifdjer

®arfteKer ju Werben — für Weldje§ gadj ifjm ber SBater namentlid)

auf bem ©ebiet fomifdjer Efjarafterrollen bie entfdjiebenfte SBegabung

äutraute — nad) reiflidjer lleberlegung , wenn audj mit fdjroerem

§erjen, enbgiltig auf unb wanbte fidj ganj ber SKufif p. 3)te

Soften für feine SluSbilbung trug jejt fein berühmter SSerroanbtcr,

ber SKeifter ber ^iftortenmaleret gletdjen S5or= unb QunamenS. ®ie

©adje würbe nun um SJieleS grünbltdjer betrieben.

„3dj würbe ®ef)n'S (eines £)öcf)ft tudjtigen berliner SheoretiferS)

©djüler unb begann bei iljm mit 19 fahren nod) einmal Bon borne.

3cad) brei fahren ©tubium tjolte id) mir bei griebridj ©djneibcr

in SDeffau (burd) fein „SBeItgerid)t" bamals ein gefeierter Sieifter

beS Oratoriums) einen Sehrbrief über einen ^ad Sonaten, Streich-

quartette, Stabat mater, Miserere, £rto, Quintett für Slabicr mit

©aiten»3nftrumenten :c. zc. Sei alten biefen Sonftubien ^atte freilich

baS „3Sort" gefdjwiegen

Slber nun fam eä plö^lid; anberS. Ohne alle Umfdjreibung

gefagt : Seibenfdjaftlidje Siebe ergriff unb erfdjütterte mid) im Snnerften

;

bei ben Unmögltcfjfeiten meiner SebenSftettung fonnte fie nur eine

unglüdlidje fein. Unb id), ber id) bis jefct nur pd)ft bürftige 8ln»

füge %u fubjectiber S^rif gemodjt, bagegen bod) fo »tele Sonftubien

in mannid)fad)en gormen getrieben hatte, idj componirte feine Ber»

äweifelnben ©arabanben, feine raftlofen ©iguen in 5Dcotf, feine weit»

fdjmerjlidjen ©djer^og — td) fdjrieb eine gütte einfacher beutlet

©ebichte, äu fagen, was idj litt. S3on fegt an mar id) Srjrifer, wenn

id) aud) burdjauS — unb Waljrlidj »or mir felbft — nidjt wagte,

mid) einen S)id)ter ju nennen. S)aS hatte id) ja nidjt gelernt, barin

gab man feine ©tunben, bamit fonnte man nidjt einmal ber unterftc
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ßrgauift werben! Slber meine Siagebudjblntter nahmen nun Irjrifdje

gorm an. 92ur baf; e§ fautn einmal jufätligermeife bajufam,

lörifdje (Srflüffe aud) mufifalifd) p fäffen .... nein, bie 3)iufif

mar mir eine ftrenge, fyefjrc SJfufe', ber burfte id) nicfjt mit folgen

^cräenSfleinigfeiten fommen. ©agegen begannen auf's 9ceue bie

ftrengen contrapunftifdien Stubien bei ©cljn unb als er mid) nadj

einigen ätoölfftitnmigen Sfjören unb einem Sanon für adjt Stimmen,

wo ber jroeite £b,or SllleS in ber ©egenberoegung fingt, entlief),

tnadjte id) mid) tnieber an'S Sonate» unb 2rio=£omponiren, begann

mit einem adjtfttmmigen *ßfalm mit Drd)efter 2c. Unterbeffcn waren

aber, neben ber ©efjn'fdjen Sdjule tjerlaufenb, meine Sieber unb

5)uette ju fremben ©idjtungen — etwas beffer, etwas menfdjlidjer

als früher geworben, id) fang fie bei greunben mit meiner Sdjroeftcr

Slugufte, fie mürben gerne gehört. 9?ur meine SSerfe blieben bie

füllen ©ebete im Kämmerlein unb niemals badjt' id) an ben

„®tdjter=Somponiften".

$a begann ber eigentliche ®id)ter-@omponift Bor Sltlem

burd) feine gemaltigen lünftlerifdjen Xljaten, feine fiitjnen, reBolu^

tionären $(äne mädjtig bie ©eifter aufzurütteln, unb biefer Slnfang

ber grofjen 28a gn er * Bewegung mürbe für GorneliuS pgleid) jum

cntfdjeibenben SKknbepunft feines SebenS.

SBeimar mar bamalS baS 3Mfa unb 33cebina ber Don ben

Einen in ben §immel erhobenen, Bon ben anberen in ben Staub

gejogenen, nod) nid)t mie tjeute ju einer unwiberftebjtdjen fünft»

lerifdjen SDiadjt geworbenen, fogenannten „ßufunftSmufif". ©ortljin

jog es nun SorneliuS mie mit bämonifdjer ©eraalt, wie er felbft

fdjreibt:

,,3d) wollte SBagner'S ÜBerfe felbft einmal frören, mit mir felbft bar-

über ins Steine fommen. Qd) wollte fobann Bon SiSjt, als einem über

alles Steinlidie erhabenen Äünfiler unb SKenfdjen, mir ein freie« Urtbeil

Ü6er meine Stubien ausbitten, was id) in ^Berlin nid)t erlangen tonnte Bon

Seuten, bie in 8fücffid)ten Berbiffen Waren. SDa« erbabene Äunfileben unb

SSunfitreiben, baS mid) in SSeimar wie mit einem gauberfdjtag berührte,

entfd)ieb mid), augenblicflid) babin, nid)t nad) Berlin jurücfjufebren,

fonbern, Wie es mir aud) ergeben möge, auf's 9ieue anjufangen, Äunft

ju lernen unb womöglid), früber ober fpäter, biefem trei« anjugebören."

„Sisjt wies mid) auf Sird)enmufif. ©ut; id) ftürje mid) in ben

SEbJringertoalb ju Sdjwefier (Stife. „Domine fac salvum regem",

ä)iännerftimmen«SDceffe, jwet Steffen für gemifet)ten Sb.or mit unb ofyne

Drgelbegleitung — wenn aud) nid)t gerabe fo in einem Sttbem Ijinter*

einanber! 3d) fomme wieber nad) SJBeimar. Succes d'estime. 3d)

böre SSerlioj, ftürje über feine Partitur ber, ftubire 5Eag unb 9cad)t

barüber — unb war ganj »erliefet in tiefen „Senoenuto Seüini",

nod) eb/ icb, ben „Sobengrin" gehört. —
2Beit, weit Bon SBeimar ftnb' id) ein freunblid)es 2lft)l in einer

{leinen Stabt an einem fleinen Strom — ein 9cebenflufj, wi: id) eben

ein — iftebenmenfeb, bin. ®a ift in bem fcbb'nen Greife , in bem id)

febr gütig aufgenommen war, eine junge Same, bie fptelt febr fdjön

StaBier, fingt audi febr fd)ön baju. Ser wollt' id) bann fpäter, Born

Sanbe au«, eine 2lrtigfeit erweifen, mid; aud) woljl ein wenig jeigen.

£>a fä)rieb idi ibt fed>« fleine SKufifbnefe. SebeS Sieb burfte niebt

größer fein, als es fid) gerabe auf bem ^Briefbogen feb,reiben ließ. 2)er

®id)ter in mir war, wie id) erjäblt, unter grofjen SBe^en geboren;

ber SKuftfer war ein ätngftfinb Bon jeber; ba fam aber nun ba8

©lüdsfinb, ba§ Bon SSeiben baS S3efte batte unb mit freiem fünftlerifdjem

©ebabren in bie Söelt lad)te. ®aä war ber ©idjter-äJiuftfer.

«Kein Obu« 1 war ba*)." SBiener S. 3. T. H.

*) SS fiiljrt ben Site! : SetfiS Sieber für eine ©mgjlirame mit SBegteitung be§
Slaoierä gebietet, componirt unb gräuleiu Seonie ©ctjlintec äugeeignet Den $etcr
Eornetiue. SBiainj. Si^ott. SDie 6 efte änolnfc bie(et unb aller folgenbenSEonbtcfitungen
te§ SKeifterS finbet man in ber ifjm gelcibmeten biograf^ridjen ©djrift Bon Dr. ab.
©onbberger. Seipsig 1887. E. %. Süa^fotger.

Kleine Rettung.
^agesgefdjidjte.

31 n f f ü Ij r u n g e n.

Slöclaiöc (Stuftralien). Drd)efter = Soncerte beS 35ictoria»Or»

djefterS ans fflcclbournc. Sonbuctor: §err Hamilton Elarte. Seaber:

£>err ©eorge SBefton. SrittcS Soncert am 6. September. Ouocr=
turc „Dilti) S31aS" non 3)cenbelS)ob,n. Sargb,ctto aus ber 2. ©ym*
Bbonie Bon SteetljoBen. Jenorfolo „Thou shalt break them"
(Messias) Bon §önbel. §err §enrt) StodiueH. §arfenfo!o „Autumn"
Don £f,otnaS. §err SB. % SBarfer. Sattet „®er Sib" Don 3Raffe=

net. OnDerture ju ,,©amfon" Don §aubel. SSioloncellofolo ,,9lu»

bante aus bem ®mott-Soncert Don ©oltermann. Ordjefterfuite

„L'Arlesienne" Don SBijet. Jenorfolo „In Native Worth" (Crea-

tion) Don £>ai)bn. §err §enri) ©tocfroeU. Duoerture „La Sirene"
Don ?luber.

2>ve§betn Soncert be8 ®rof3berjogt §ofoBernfänger8 JJiitmä ju

©unften ber Ueberfdjwemmten. SKitwirfenbe : 5^rl. Scina Sranicb

(@d)iilerin beS §m. $aut Sebtuaun^Diien), §r. 8cl)tnaim=Dften, §r.

Bon ©erbel, gr. 3Jlelm8*$effe. Slubante unb SSartationen in 33 bur

Bon ©d)umann unb Soncertino Bon Xbern für 2 Slaotere (gel. 9?tna

Äranid) unb §err vßaul üebmann=Often). Sieber Bon ^abinftetn,

Sagner, Sreljfclmar (§r. §ofopentfänger iöcelm«). Soitcert Bon SBeriot

für Violine (§r. Bon ©erbel). 2>id)tungen Bon Sautnbacb, i^gi'. 3Jielm8-

§effe). gtügel aus ber gaferif Slpotto m ©resben.

Sei^jifl» ÜKotette in ber X£)omaSfird)e, 18. Dctober, grie-

brid) Siel: 2>rei ©prüdje für gemifdjten Efjor, 4= unb öftimmig.

1) ,,©err, wie lange". 2) @d)auc bod) unb ertjöre mid)". 3) „Sie
mit Sbrätien fäen". SDcenbelSfofjn: „SBarum toben bie Reiben?"
SJcotette in 4 Sägen für 8 ©olo^ unb 8 ßfjorftimmen. — Sirdjen-

mufif in ber S^omaSfirdje ben 19. Octobcr, Dr. SRuft: „Singet
unb fpietet bem §errn", E£)or unb figurirter ©fioral mit Ordjefter=

begleitung.— Seio^iger Sammermufif'Seretn. I. Soiree (Saifon 1890/91),
ben 18. October. Quintett (

sÄbur) für ^tanoforte, 2 Siolinen,

öratfdje unb SStoloncefl oon Seinecfe (äSerlag: Sranj, Hamburg),
Borgetragen Bon §errn b. 2Sofe, äRifs ©bitl) Sftobinfon aus SJcnn»

djefter unb ben §erren SSeber, sileffe unb SBitle (SKitglieber beS ©e-
roanbb,auSordjefterS). Suite für SSioliue mit Sßianofortebegleitung

Don S^riftian Sinbing (SSerlag: S. g. ^eterS), Borgetragen Don
äliiB ©. SRobinfon. ^Begleitung: §crr Don SBofe. Srei ©efänge für

4 Soloftimmen mit Slaoier Don QoljanneS SBrabmS, Sin bie §eU
matt;, 0». 64 («erlag: @bition ^eterS Kr. 1461).; 2Sedjfellieb jum
Sanje unb 9cedereien, op. 31 (Verlag: SBreitfopf & Härtel), üor»

getragen Don ben ©amen Sßartini unb Seurlart unb ben §erren
Xrautermann unb SKerfel. Begleitung: §err D. Söofe. Xrio (Sbur,

op. 87) für 2 Oboen unb englifdjeS §orn üon Seerosen (§erren

§infe, "tamme unb SRefe, SWitglicber beS ©emanbb,auSord)efterS).

Öctett (2lbur, op. 3) für ©treidjinftrumente Don 3o£|anne§ Soenb«
fen (Herren Don ©ameef, Qatjn, Öener, SBeber, §eingfdj, Qeulfrf)

SBiHe unb §arbenbad)). Soncertflügel Slütljner.

melboutne, 30. 2luguft. 105. Soncert beS SBictoria=Drd)efterS.

©onbuetor: 3Rr. Hamilton Elarfe. Seaber—Wr. ©eorge Sßefton.

SSerfe Don gr. Sdjubert. DuDerture aus „Alphonse and Estrella".

Salletmufif aus „SRofamunba". Duoerture in ttalienifdjera Str)l.

Sieber „The Enquirer" unb „Ave Maria" Oöiijj gannrj Öriftow).

Snmpbonic 9er. 9 in @.

Säeimav, beu 13. October. @rfte§ 3lbonnement*Soncert. OuBer»
ture ju „Oberen" Bon SBeber; S9ot!d)aft, SBalbeSgang Op. 7 »on
Subwig K&uiUe; .„Seitbem bein älug' in meine« flaute", Op. 17
9iid)t«, Op. 10 Bon Dtidjarb ©traufj; §err §ofopern)anger_3eller.

3Jiacbetb, 2onbid)tung (nad) Sbafefpeare) Bon 3vid)arb ötrauf3;
(9Jcauufcript jum erften Sftale aufgefübn.) ©rftärung, ,,3d) mb'ebt'

ein Sieb bir weib'n", „3n Suft unb Sd)merjen" Bon 2llejanber Diittcr.

III. ©»mpbonie (Eroica) Den S. oon sBeetbooen. (glügel bou £>ag*

fptel & Somp., ©resben.)

:Perfjmalnad)rid)ten.

*—* lieber Sltejanber 3titter, bem lutor be« finnigen neuartigen
Operneinacter „Sffiem bie Srone" unb ber „faule §anä" fdjreibt grabe
jur paffeuben 3eit bie Stuttgarter neue „Seuttdje Söübnen«9iunb|d)an
golgenbe«: äileranber Dritter ift am 27. (ruffifa) 15.) Sunt 1833 ju
iJiaroa in 3tuf3lanb geboren, entflammt aber einer burd) unb burd)
beutfdjen, nad) 9tufjlanb eingewanberten gamtlie. Sluf Sunfcb be«

SBater« febrte nad) bem Sobe beffetben 1842 bie SWutter nad) ®eutfcb-



lanb jurücf unb nahm ihren SSobnfi^ in ©reeten. SSi» 1869
Witmete ficb Aleyanber SKitter ber Saniere eines Violin- Vtitucfen.

1854—56 lebte er als SDhtglieb ber greßherjoglicben (Sapelle in Seimar,
wo er in freunbict) aitlicfcftem SSerfebr mit Sifcjt unb Sorneliu« ftanb.

Von SäJeimar ging Sfitter als Eoncertmeifter unb Opem-©irigent
nad) Stettin, jpäter in gleicher Stellung nach äßüijburq. 9Jad?tem

ficb hierauf er unb feine ©cmablin granjisfa, geb. Sagiter, eine

Ditdite 9iicharb SBagnerS, welche i'iSjt bureb bie SBitmung feine»

SDielobramaS: ,,©er traurige äJiönch" auSjeicbnete, ganUid) }urüd»

gejogen Ratten, trar 9iitter in ben 3abren 1882—86 unter SüleWS
i'etturg als SKitglieb ber ÜWeininger Sapelle tbätig. Seit ben elften

.,$ßaififal"» Aufführungen unter SBiagner (mit bem ihn ^erjlicfefte S3e»

Hebungen bertnüpften) Wirfte er oft im Ordjefter ber 9?ar>teuther geft»

fpiele. ©uich feine jablreicben lieber, SBallaben unb Sböre jc., welche

einzig mit ben gleicbgearteten Schöpfungen Sisjt'S $u meffen finb,

neldie ber gtit borauS beute, ba ba« §aupt ber poetifeh--mufifalifd)en

9ttd)tung, granj SiSjt, als Ecmponift erft nad) unb nad) gerrürbigt

ju treiben beginnt, noch nief/t bie ihnen gebiibrenbe Verbreitung finben

tonnten, bat fid) Alejanter Siitter als ebenfe eigenartige Erfcbeniung

errciefen, wie burd) feine prächtigen Eigenich/aftenalS Süiufitjdjrtftfteller,

ber launig feiner 3 e 't tsn Spiegel fcci^ub/alten weiß.

*—* SuS Söreelau wirb bem 10. b. 3K. getrieben: 3m Er»
öffnungSconcerte bes SBreSlauer Orcbefter» Vereins erfd)ien am SDIitt*

Wed) ^um elften SJiale |kit 9J. SDiaSjIcrüSlt am ©irigenteupulte, baS

ihm SDiay SBrud? bmd) fein Scheiten ton Vreelau eingeräumt hatte,

©er Steg beS neuen Dirigenten ift als ein grabest glänjenber ju be«

jeicbiien. ©ureb feine feurige Art, bie Waffen ju leiten unb burd)

feine unbebtugte SBeherridjung unb originelle Auffaffung beS Stoffes
riß äJiaSjfcwsti baS Otd)efter jn fo großartigen Seiftungen fjin, baß
bie §örerfdjaft nad) jeter Ordjefternummer in enblofen Sittel ausbrach/,

©en Spreis errang bie granbiofe Ausführung beS VorfpielS jtt ben
,,3Ketfieifingcin". Aber aud) bieEroica SSeetboien'S gelangte ju größtem
Einbinde. ©er Oidjefter=Verein, ber in ben legten fetten gegen eine

nicht gonj ungerechtfertigte 3ntereffeIofigfeit beS $ublitums anjufampfen
batte, bat in Jgerrn SDiaSjfotoSfi ben richtigen SUann gefunben, bie

alten ©lanjjeiten herbeizuführen- ©er Solift beS AbenbS mar £>err

Emil ®ö^e, ber fytx jum elften SDiale fang. 3Jucfj er ^atte einen

großen Erfolg. Stimme unb Vortrag waren in jwei SDieifterfinger»

Fragmenten unb bier Siebern ganj prachtbotl. 2Bie in Skilin, gewann
man ben Einbrucf, baß baS Organ fid> neuerbingS mehr unb mehr
jum §eltenl)aften hinneige unb bafiir an Ihrifcber Seidjheit eingebüßt

habe. Aud) §err @örje würbe mit SßeifaE unb Sorbeerjpenben über»

jehüttet.

*—* Slbeline
l

f3atti u iü fid) auf ihrem Snnbfifce eraig<t)=9co§

in SE'Qleö eine ©tjnagoge nad) bem Sffufter ber ^Berliner hauen
laffert. ®ie Sängerin gehört befanntlid) bem jübifetjen ©lauben^«
befenntniß an.

*—* ®cr englifdie ßemponift Dr. S(. S. SDfacfenjie hat für

ba§ im im nädiftei' 3al)re in SBitmingham ftattfinbenbe SDIufiffeft

bie §t)mne „Veni Creator Spiritus" in ber Srnben'jchen Ueber-
ießung für ki)Ot unb Crdjefter in SDmftf gefegt unb außetbem bie

9)iufit ju einem öun Diohert Buchenau terfaßteit ®rama „SJiarmion",
icflcheä im näcfaficn grühjahf im £t)ceum=f bjeater in (Jbinburg auf-

geführt rcerben Wirb, compDnirt.
*—* Sammermufif • Sibenb: äliargarete Stern-*|3etri. Qu ben

®reebcuer Äammermufif = SScreinigungen: D^appolbi = ©rü|mad)er,
®ori§ Söhnie-Sörfmann, ift für bie gcgenroärtige Saifon nod) eine

brittc h'^SUGe'16 '"' unter ber fünftierifchen Signatur »on grau
SOcargatelhe Stein, beg fiönigl. fipneertmeifterä ^jerrn §enri *petri

unb ber getreu iiammeimu'fifer ©teitg
,

3BiI£)eIm unb ®read)Ier.

3)ie gießen Sympathieen
,

roeldje man tiefer neuen ^Bereinigung

in einem bi§ auf wenige $lä£e ausuertauften Saale entgegen

brachte, bemieien trohl mehr, al3 anbere Sunbgehungen e§ ü'er-

mögen, ba§ chtenbe SSettrauen, me!che§ ba§ Sßuhlifum biefen

neugefchaftenen fiammeimufif=SIbeuben entgegenbringt, unb bamit
Bon nornheifin beten djiftenjfrage erlebigt. ®icfeö SSertrauen ift

im ©tunbe genommen nur ein ganj natürliches unb fclhfioetftänb*

liehe«, grau ü)iaipnretl)c Stern jählt feit 5ol)ten hu DCIt fein»

fimiigften ur^b Botnehrnften 5pianiftinnen, bie S3ra»our unb ©efdjmacf
tn glr'd) Eiotjcm ©rnbc Bereinigt utib Qenn ?ktri fennen Wir als!

einen äReiftcr feir es ^nftruments. ©aju finb bie Herten Sammer»
mufifer Stenj unb SBilljelm ben mufifalifeben Greifen feit l'angem
al§ treffliche Äünftler hefannt — es blieb alfo eigentlich uur bie

ßnfemble=gtage ber neuen ^Bereinigung su heantroorten unb nad)
ber erften Sluffühititig ift aud) bieje ju ©unften aller SBcttjeiligten

cntjdiieben roorben. ©leid) bie erfte ber iprobuttionen, ba§ See»
thooen'fdje Srio (£p. 70, 9er. 1, S)bur), Bon grau Stent unb
ben Herren ^etri unb Stenj gefpielt, gelangte in hoher SSoll*

fommenhett ju (gehör unb ein 'roirtlidjee 5Dieifterfiüct ber äSieber*

gäbe im ßufammenfpiel murbe (pecieü ber Vortrag beä largo assai.

Sauherfeit, SSirtuofität ber ledjnif unb eine fein abgetönte 21uf^

faffung jeichnete bie Aufführung bc§ rjerrltdien Jonftücte? in allen

feinen Stjeilen auö. Sern Xrio ließen grau Stern unb ijjerr *)>ctrt

in gleich fünftlerifcb ausgezeichneter SBeife bie 33rabme'fd)e Sonate
(Dp. 78) folgen, bie in ihrer herüctenb fd)önen SKomantif ju ben

heften ftammermufifmerfeu be§ SJceifterä jählt. 81ud) £»ter rourbe

bas Slbagio hast Sahitietftüct bes SSortragce. Slls @d)lußnummer
fpielten bie genannten Sünftler im Sßcrein mit ben §erren Sten^,

Wilhelm unb ffiredjslcr bas Schuniatm'fdie GlaBierquintett (Op. 44,

Esbur). ©ie Ijoctipoettfcfte , bon genialer ©djöpferfraft jeugenbe

gompofition rourbe gleichfalls ju allgemeinfter Sefriebiguug tuieber»

gegeben, mit einem fo großen unb nachhaltigen (äitibrucE, ber mit

iebhaftem Sntereffe ben weiteren ^robuftionen ber neuen Vereinigung

entgegenfehen läßt ©ie Aufführung würbe burch ben 33efud) Qhrer
Stönigl. Roheit ^rinjeß SKatbilbe ausgejeidinet.

*—* SBie wir erft jefet aus ben ,,Hamburger Signaleu" er-

fahren, feierte am 13. September in bem allen fiünftlern offenen nub
wertben §aufe bes *pianiften SaqueS SRofenbeim ^u 33aben»SBaben

Slara Schumann (geboren am 13. September 1818) ihren ©eburts»

tag, ber tiefes Sahr eine wehmütige Erinnerung wachruft. 3b"w
älteften greunbe biefes SreifeS, 5ugleich ihr SanbSmann, ber bor 50
Sahren ihrem elften Eoncert beigewohnt hatte, baS fie als Slara SEßiect

bor ihrer SSerheirathung im ©ercanbhaus ju i'eipjig gab, bemerfte fie,

baß fie am 12. September b. 3. ihre golbene $ochjeit gefeiert haben

würbe, wenn Sichert Schumann biefen ©ag hätte erleben bürfen. Er
ruht nun fchon 34 3ahte im ©rabe! —

*—* Heinrich SSogl, ber am 5. 9iobember in TOünd)en fein

25jährigfS S3ühnenjubiläum begeht, hat, wie bie ,,SKüncb. SU. 9f."

hören, bie bortige Sutenbatiä gebeten, bon einer offictellen ^eier biefeS

©ageS böttig abjufehen.
*— * gür baS in 9(ew = ?)orf mit ungewöhnlichen SHitteln in'S

Sehen gerufene, im §erbft 1891 ju eröffnenbe Eonfeibatoiium ber

SDiufif werben fchon jegt in Suropa namhafte Sehrfrafte gefucht.

Unter anbern haben ber Deipjiger Soncertmeifter ©ans Sitt unb Dr.

S. SanghanS äußerft »ortheilhafte Anträge erhalten, baS Violinfpiel

refp. bie ©he«ie unb ©efchichte ber SJiufi! an ber änftalt ju beitreten.

*—* Eine »erlorene ^anbfehrift. Sohann Strauß, ber SDSiener

„Sßaljerfönig", befindet fid) feit mehreren ©agen in großer Aufregung

;

benn er ift bon einem 3J£ißgefd)ict betroffen worben, welche« ihm noch

toiel Arbeit berurfacben Wirb. ©aS äJcanufcript be« brüten Actes

feiner neuen Oper „9Jitter *paSmann", welche bom &ofoperntbeater jur

Aufführung angenommen würbe, ift in Verlnft geratheu. Vor wenigen

©agen befchjeb Strauß feinen Ecpiften }u fich, um bemfelhen bie Sfoten»

blätter ju übergeben, ©ie loftharen Sßlätter waren aber berfchwunben,

unb baS eifiigfte Suchen in feinem §eim fowie in feinem Sanbfir^e

Schönau, welchen er erft bor wenigen ©agen berlaffen hatte, blieben

erfolglos. SBofmi bie Vlätter berfchwunben finb, ift angefidjts ber

peinlicben Sorgfalt, welche bem afteifter in aßen ©ingen eigen ift,

nicht feftjuftellcn. Es ift möglid), baß fein ©teuer, bem er bor

Surjem ben Auftrag gab, einige alte Rapiere ju berbrennen, auch bie

Siotenblätter in'S geuer geworfen hat. 2öie bem auch fei, Strauß ift

nun genöthigt, ben ganzen Act nodjmals aufjufchreiben, unb fchon ber

©ebanfe an bttfe unangenehme Arbeit bereitet bem Somponiften,

welcher überaus nerbös ift, fchlaflofe dächte. @r wirb, wie er fich

äußerte, minbeftenS fechs SDconate ju bieler Arbeit berwenben müffen.

©er ©ejt ber Oper ift bon Subwig ©oeji, bem ©id)ter bes hefannten

l'uftfpieis ,,®er Suß". ©ie Oper wirb in biefem ©heaterjahre wahr-

fcheinlich nid)t mehr jitr Aufführung gelangen.
*—* Ein intereffanter Sörief. fiarl ©olbmart richtete an ben

SJiufifbirigenten Sari Scaoratit folgenbes Schreiben: ©munben,
1. Auguft 1890. „Sehr geehrter £err! 3d) hefinbe mich 9<JUä in

bem gleichen gafle wie Sie unb fudje ein gutes ©ej.'thud), ba§ id)

leiber big jur Stunbe nod) nicht gefunben. Es ift ber alte Qammer
beutfeher Eompouiften: fein ©ejtbud). Unfere begabteren ®id)ter

werben Bom Schaufpiel ganj in Anfprud) genommen unb bie minber
SBcgahten tonnen aud) wir nidjt hrauchen. SBol)l erhalte ich Diele

Sejtc äugefebidt, allein, wie gefaßt ,
nidjt ju gehrauetjeu. Weitter

©epflogenheit gemäß feube id) biefelhen aud) fogleid) jurücf. ©ies

ber ©runb, Waiuni ich Qhren SBunfctj im Augenblide überhaupt

nicht erfüllen fann. Sollten mir in nächfter Qeit irgenb welche

SSüdjer §ugefcl)icft werben, fo will id) fie ^t)iun gerne fenben. S5iel=

leid)t fagt ^bxn SnbiDibualität etwas ju , Was mir nicht paßt.

Gsinftweüen grüßt Sic beftens Shr ergehener Sari ©olbmarf. äUein

Eoncert ju fpielcn hebarf feiner hefonbeten Erlaubniß, es ift ba,

um gefpielt ju werben.
'*—* Ein fd)öner 3ug, ber wie fein smeiter für Sdjneiber,

bes Somponiften bes hod)herühmteit Oratoriums „ ©as Söelt»

geridjt", trefflidjen Eho^atter fpridjt, möge hier (ber „9?. «erl.
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SDiufifgettung" entnommen) 5ßlag finbcn. gricbrid) ©djnciber galt

in ben Sreifüger Sahren als ein hodjbebeutenber Somponift, unb

feine Oratorien, befonberg fein „Sffieltgericbt", mürben a!S mufter»

giltige SKeifterwerfe gepriefen, bie ben 5Jiamen ihres ©d)öpfcrg weit

über ®eutfd)IanbS ©renken hinaus trugen, ©rft burd) SJcenbelS»

fobn'S Sßerfe mürben fic afunä()lid) üerbrängt, namcntlid) feit

„Paulus" fo mächtig etngcfdilagen, gerieten ©djneiber'S etnft fo

gefeierte SSerfe üotlftänbig in 33ergeffenf>eit. 8118 üKenbelSfohn 1847

ftarb unb feine Peidtjc üon Seipgig nad) Serlin übergeführt luurbe,

erwartete ber greife ©cfineiber, umgeben üon einem ©ängercljor unb

ber £>ofcapeHe, 9?ad)tS 2 Ul)r ben £rauergug in SDeffau, um mit

einem eigens üon itjnt bafür compouirten STrauergefang bem tobten

SKeifter, ber iijm geroifferma&en ben Lorbeer Born Raupte genommen,

feine legte £>ulbigung Dargubrtngen. ©ibt e8 einen cbleren, rühren«

beren $ug aug bem Seben eines ÄünftlcrS?
*—* SOcan befdjäftigt fid) in eingeweihten Greifen mit ber bem*

nächft beüorftehenben Seröffentlidmng einer Serie ©onigettifchcr

iöriefe. Qnbeffen publicirt ein italieni'fdjeS Journal folgenben ©rief,

in bem ber SDJeiftcr in tjumoriftifdjer SSeife einem feiner Scrwanbtcn,

Slntonio Soffetli, ben Erfolg anzeigt, welchen eine Oper: ,,Maria
di Kohan" am Äärntbnertbor'Stjea'tcr in SSien hatte.

SBien, 6. Qu» 1843.

Siebfter Soto!
3d) aetge ®ir mit bem größten ©ehmerge an, bafj idi geftern

SlbenbS, ben 5. 3uni, „Maria di Rohan" aufführen lief;, mit ber

Xabolini, SRoccont unb ©uafu. aber ad' bicfeS Salent genügte

nicht, midj gu fdjügen üor einem Weere üon SeifatlSbe-

geugungen. §erüorrufe nad) jebem Slct . . ., in Summa
,
Doüftän*

bigeg giageo mit EntljufiaSmuS ! SllleS gut, alles, aUeä.

©djreibe eS nad) Neapel, fdjreibe eS Seiner 3rau unb Seiner

Sodjter, bem gangen §aufe unb allen greunben.

Sie gange faiferlidje gamilie, eigenft Dom Sanbe hereingenommen,

ift bis an'S ©nbe beS ©tüdeS geblieben, um gu — pfeifen. Unb
3(jr werbet an biefem Slbenb fefjen . . . welche ©ümphonic, ©ignor

Soto!
Bergamus et non plus ultra! ©aetano.
*—* Sie SSittwe beg Somponiften Sßeter Gorneliug hat an

®irector 3a£)n in SSien ba§ nadjfolgenbe ®antfd)reiben gerietet:

hochgeehrter §err ©trector! Sie haben burd) bie 2luffüt)rung beS

„Sarbier üon Sagbab" an ber SSiener §ofopcr einem iobten, bem
baS Seben wenip Slnerfennung gebracht hat, eine ©crechtigfeit miber«

fahren iaffen, für bie Qfjnen Sitte, bie bemfelben näher geftanben

haben, bantbar fein werben. Sor OTem aber war e§ mir unb
meinen ffiinbern eine unenblidje greube, üon ber fo glüdlidjen unb
mit fo liebeüotter ©orgfalt infeenirten SBiebergabe beS SBerfeg gu

[jören, unb ©ie erlauben mir Wofjl, bafj id) Qfjnen Bon gangem
§erjen meinen ®anf bafür auäfpredje. ®ie, Wie id) pre, nad) jeber

JJidjtung Bottfommene Sluffüijrung l)at, wie e§ (djeint, bei bem mufi=

falifdjen SBiener $ubüfum einen ©rfolg errungen, ber für bie Oper
üon grofjer Söebeutung fein Wirb unb ber bem -Kamen meines 3Kanne§
in Wetteren Greifen Slnerfennung üerfd)affen Wirb. <S3 ift bie§ für

mid) ein fe£)r beglüdenbeä ©efiiijl, unb id) bin erfüllt üon ber gröfjten

Sanfbarteit gegen biejenigen Sünftler, bie baju beitrugen, biefe

Stnerfennung gu erringen, wenn id) mid) aud) ber Se[)mut£) nidjt

erwehren fann, bafj e§ meinem SJianne nid)t üergonnt war, bieg gu

erleben. Qd) banfe Qtjnen, tjodjgeeljrtcr §err, bafj ©ie ben „Sarbier"

für bie SSiener ipofoper angenommen (jaben, unb nod) ganj befon<

ber§ bafür, bafj Sie bem SScrfe eine fo üoflenbete SSiebergabe, eine

fo fdjöne Snfcenirung unb Sluäftattung üerfdjafft tjaben. äßit üor=

jüglidjer §od)ad)tung ergebene Sertija Eorneliu?. gloreng, ben

8. Dctober 1890.
*—* SBie man melbet, ift ein ©olju beä beutfcf)=amerifanifd)en

trefflichen SDIufiferS, äüufifbirector Otto ©inger an 3öttner'§ ©teile

jum ®irigenten beä Kölner 3Jcännergefangüerein§ erwählt worben.
*—* lieber Sttlian ©anberfon, bie neue amerifanifdje Sängerin

in ©d)eücntngen, fdjreibt ber borttge „Sourier": ,,@ie ift eine üon
jenen Sängerinnen, benen man nidjt täglid) begegnet, ©ie fucfjt

i£)r §et( nidjt in SEritlern unb Säufen; fte weif; itjren ©mpftnbungcn
in eblen unb ftellenweifen tief leibenfdjaftlidjen 5£önen SluSbrud ju

geben, gür if)rc franjofifetje Slrie au§ „©amfon unb Salila" erntete

fte reidjen SBeifafl, cbenfo gefielen ttjre Sieber ,,3Rtr war'S im Sraum"
üon hungert, unb £fd)aifom§ft)'§ „@g War gur erften grüblingääeit".

S)er (Snt£)ufia§mu§ burdjbrad) jebodj alle ©djranfen beim Vortrag
ber ©d)umann'fd)cn Sattabe „®ie rotlje §anne". Sei biefer Kummer
fjatte bie ©ängerin ©clegenfjeit, it)r ganjeg SEalent ju entfalten unb
bie rüljrenbften ©aiten itjreg garten Q)efül)lg angufd)(agen".

Jtcue unb uencm|iuMerte ©per«.

*—* 2>ag ©tabttt)eater in Sfoftod fjot feinen bicgjäl)rtgen Opern»

eljelug mit einer Iroubabour=?luffül)rung Bor augüerfauftem $aufe

eröffnet. Einen feljr grofjen Srfolg errang Ijierbei bie ©arftetterin

ber 3Icujena, grl. §annt) *jSoaini. ®ie jugenblidie Sünftlerin, eine

9?id)te beS ©irectorg $otlini in Hamburg, üerfügt über ein au?«

gegeiepneteg ©timmmaterial ®eu ©ipfelpuntt erreichte bie üor

treffltdje Seiftung in ber grofjen ©cene beS gweiten Sücteg.

*—* §einricf) §ofmann'8 neueg Sfjorwer! „(Sbttfja" würbe am
15. October in SRagbeburg gum erften SWale aufgeführt.

*—* SRaffenet'8 bor turjem üotlenbete Oper „®er 3auberer"

wirb in ber ®ro§en Oper in sJßari8 am 1. ©ecember jur erften Stuf*

ftifyrung gelangen.
*—* 3m 2Künd)ncr §oftt)eater folgen fid) bie 92eul)eiten unb

Sccuftubierungen in guter Hbmcd)§lung. 8vin\t erfcfjeint „®wenbo=
litte", Oper üon Sljabrier, bann „äJhiritlo" üon Sanger, „®er
Sib" üon Kornelius, ^ergolefeS „Serva padrona", ©rifar'S „®ute
S?ad)t, §err «ßantalon" unb „®ie heilige (Slifabetl)" üon Sigjtt.

®ann „?lfreal" üon grandjetti, TOogart'g „gbomeneug", ©tud'g

„Sllcefte", SSeber'g „ (Surtjantbe ", Sljcrubtni'g „ SSafferträger

"

gretfdmter'g „fjolfunger", Warfdjner'g „Sönig §iarne", „®er
giattenfänger" üon 9ie|ler, „Slfdjenbröbel" üon 9?ico!o Sfouarb unb

f ondjieÜTg „(Sioconba".
*—* 3n SBertin braute bie ©efellf^aft ber „Opemfreunbt" ein

lartgft üergeffene« Sugenbwert «Wojart'8, bie im Satjre 1786 compo*

nierte Heine Oper „Saftiau unb SBafttenne," unb ba8 Sieberfpiel

„®ie §eimfel)r aus ber grembe" üon äJcenbelSfotm bübuenmäfsig ju

©ebör. ©pmpatt]"d) roirfte SWenbeläfolin'S Steberfpiel, bagegen fott baä

üKojart'fc^e ©djäferfpiel bod) ju finbltcb>nai» fein, um einen größeren

§Brerlrei3 ju tnterefftren.
*—* Sien. ($>ofopernt£)eater.) Ueber bie erftc 9luffül)rung

üon ißeter ©orneliug' Oper „®er Sarbier üon Sagbab" fdjreibt

Subwig Speibel im „SSiener grembenblatt": „Unter ben iWännern,

bie im ?ager ber ßufunftgmufif ftanben, war 5ßeter Sorneliug üiel»

leidjt bie feinfte ©eftalt, unb war er aud) ftreitbar, Wie irgenb (giner,

fo fdjlug er bod) eine eljrlidje Glinge unb SBort unb 5£f)at floffen

bei ihm au§ ber ebelften ©efinnung. 9Rit ihm lief; fid) augfommen,
mit ihm Erörterung unb Streit führen, ohne bafj er weber fid) felbft

etwas Bergab, nod) bie Freiheit beS Slnbern aufhob. (Sr war, wie

er auSfah: fdjlanfer, elaftifdjer SBud)g, fdjarf gefdinitteneg ©efidjt,

aug welchem SHugcn üoll Siebe unb ©üte leuchteten, ©r mujjte auf

SBien warten, lange warten, bis er tobt war, big er lange tobt

war. 9cun ift fein alter „Sarbier üon Sagbab" enblid) gebracht

worben, unb wer ben Eomponiften gerannt, freut fid) über bag

©reignil Wie über eine ©unft, bie üjm perfönlid) wiberfahren. SGBte

man weiß, war (Kornelius aud) ®td)ter — wieber ein moberner Qug
bei ben SJcufifern. (Sr lief; fid) üon „Saufenb unb einer 9cad)t" an=

regen, bem grof;en SKeferüoir orienta(ifd)er (SrgählungSluft , Wo er

bie ©eftalt beS SarbterS üon Sagbab fanb, beffen fed)S Srüber

fammtlid) in feltfamer SSJeife um'S Seben (amen. ®iefe gigur nahm
Kornelius heraus, inbem er fte, nad) einigen Slnbeutungen beS Ori=

ginalS, gu einem gutmiit()tg aufgeblafenen ,
lächerltdj eingebilbeten,

uner(d)öpflid) gefdjwägtgen fetten alten Serl umbid)tete. SSte SRofftni'g

ftigaro ber SBelt guruft: „Largo al factotum della cittä", fo führt

fidj aud) ber Sarbier üon Sagbab ein, ber ben ungeheuren Kamen
Slbul §affan Slli Ebc Secar hinter fid) nadjfdileppt. SBaS bie 5Kufi!

ber Oper betrifft, fo hatte man gewifj bielfadj erwartet, fte werbe

fo Wagnerifd] als möglid) fein. 3m ©egentfjetl, fte ift fo un^

teagnerifeh als möglid). SllS fte entftanb — in ber SJJitte ber

pnfgtger Qahre — hatte SBagner nod) nid)t bie legten Sonfequengen

feiner Scgabung gegogen. „Sriftan unb 3folbe" ftanb nod) aus,

bie „üJietfterfinger'' waren nod) nidjt gefdjrteben, ber „
sJting beS

JJibelungen" war erft als SCejt üorhanben. ®er ©ipfel üon SBagner'ä

erhoffen war bis baljin fein „Sohengrin" — eine SReform, feine

SReüolution. Scatürlid) war SorneliuS , wie jeber SJcufifer, tief be=

rührt üon biefer ©rfdjeinung ; aber als felbftänbiger ßünftler lief; er

Weniger ben materiellen Inhalt üon SSagner'S Slcufif auf fidj wirfen,

als bafj er fidj ber freier geworbenen ^orrn bemächtigte. @r hatte

überbieg nod) eine anbere mufifalifche Siebe im §ergen — unb baS

war §eftor Serltog. ®iefer half ihm fein Drdjcfter bauen unb gab

ihm bie 3form für gewiffe pnraboye ©ebanfen, bie nicht anbcrS cin=

gufangen waren. Slber üon beiben lontünftleru unterfdjeibet er

fid) burd) feinen burd) alle ©emmniffc hevuotbredienben unfdiulbigen

muftfalifchen ©pieltrieb, welcher nur geftaltet um ber ©eftalten

willen. Sei allem gretheitSgcfühl hatte er eine innige greube an
ber gorm, gu ber ihn aud) fein grojjeg tedjnifdieg können hinführte.

SMefer fd)öne gormfinn fpringt überall erquidltd) aug feiner Oper

herüor, waltet im ©rofjen unb (djaltet im Kleinen, ob er nun mit
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fein organifirenber §anb nur mie_ pfällig leidjte ©cbanfen tjintoivft,

ober feine polyphonen, in aßen «stimmen fiiigenbcn ©nfemblcS unb
Sborfb'ße aufbaut. Srjrifcfjc Situationen führt er mit Snnigfeit, mit
fdjmärmerifcbcr Eingabe au§, liier ift er baljcim wie utrgcnbs, unb
für eine gemiffe fteifc, pcbantifdje Somit finbet er ftetS einen guten
auSbrurf.

üermtfdjtee.

*—* Sie japanifd)e SRegicrung fjat baS ©efejj aufgehoben, bem=
pfolgc es ©cbaufpiclern unb ©djaufpiclerimtcit »erboten mar, p*
fammen auf ber 83ü()ne aufptreten.

*—* Sem raftlofen (äirer be« «Berliner föniglicheit littiverfüät«-

tanjlebrer« §ernt «JSrofeffor 8(. greiftng »erbanfen mir einen neuen
„beutfeben SReigentan?", ber Von jefct ab bie ©teile ber nicht nur Ver-

alteten, fonbevn and) fremblänbifeben ,/Polonaife" einnehmen fett,

allen bentfdjen 5£attgfrcifen ttsirb biefe« eborcograpbifebe fiunftwerf ol;ne

3weifel wiQfommen fein. — 25er neue üaiti, „(Sbelteigen" genannt,
»ereinigt bie promenabenartigen San;bemegungen mit anmutigen «Ber=

fdjlingungen ber einzelnen «Paare unb mit grajib'fen SRitubsg-iguren*

bitbungen ber gefammten Sanjer. Sa« @an?e giebt ein ungemein,
anpbenbe« «Bilb. 21uf Sunfcb be« jperrn greiftng febuf §err SRicbarb

Silenberg bie «Hhtfif pm „@belreigen". Sanf beffen natürlicher %n*
mutb unb §eiterfeit ift ein Saniftücf entftattben , ba« ben Obren ber

Jpörer nicht wieber entfebwrabet.
*—* ©»mpbonie unb Saljer. @o oft hört man ben 2Iu8ff>rudj:

Wa« teilt benn gegen große Sichtungen fo ein flehte« Siebten
int SBolfSton bebenten?! @in «Jciebt«, eine' ÄleiitigEeit!" — Sa fäüt
mir bei foldjer ©elegenbeit immer mein »erftorbener greunb, ber un*
garifebe Sompofiteur fieler «Be'la ein, beffen SBaljer, namentlich „31m
fchönen 8tbeiu gebenf ich Sein!" mit ber prachtvoll hinein verflochtenen

Soreletj*ÜMobie , ben Seg um ba« ganje (Srbenrunb machte, fieler

tear früher ungarifcb*öfterreidnfcber unb jule^t heffennaffauifdjer 9Je*

giment« * Sapettmeifter unb lebte bis p feinem Sobe in Sie«baben.
Senn er fid? auch 8<*nj germanifiite, fo blieb boch fein „Seutfch" ba«
reine „SKilofch = Saitfeh", im Uebrigen war er eine gemütliche, aber

jiemlich berb = farfaftifeb Veranlagte 'öcatur. (Sitte« Sage« ftritt er fich

in ber SReftauration „3um 9connenbofe" in Sie«babett mit bem Sabell»

meifter fces §oftbeater«, Sahn, über ben Sertb. ober Unroerth eine«

melobiöfen Saljer« im ©egenfafj p einer großen ©»mpbonie herum,
unb Sahn prie« erfdjöpfenb ben gelehrten apparat, welker p fo einer

©pmpbonie gehört. — „Eh batta, lia&er grainb," entgegnete fielet

«Bela, „was teott'n '«? So aine naie ©»mpbonie fann 3eber fchraib'n,

ber teo wa« g'lernt hat! aba fo anen rithtig'n Salsa 5' mach'n, bap
g'hört gar nir, als a «Biffcri — a ©enie!"'

*—* SSet ben bevorfiehenben g-eierlichfeiten ju beä ©rafen äßoltfe

90. ®eburt6tag roivb in ^Berlin, Sresben unb SeifJjig ein 5Dfilitair=

matfdj unter bem Xitel „Sllle 3eit treu bereit" »oh Sheobor ©erlach
jur Sluphrung gelangen, beffen Sibmuug ©eneral^gelDmarfchall
äTfoltfe in einem eiaeuhänbig gefd;riebenen Sßriefe angenommen hat-

Saä 5Wotto bes SHarfche«

,,SllIe 3«t treu bereit

gür be8 Steidje« ^errlicSfeit"

finb 2Borte, welche fiaifer SBilbelm I. unb iDJoIife toieberholt au«=

getaufcht haben. Ser ©etlach'fche SUtarfch liegt in Partitur, etimmen
unb 4hänbigem Slacieraugsug im SSerlag »on SBreittopf & §ä'rtel in

Seidig »or.
*—* ®ie grofjartigfte Sammlung 53cctl)oüen'fct)er ^aiibfdjriften

bürfte, wie mir einem un§ jugefanbten fiataloge entnehmen, ber

befannte SKufifberlcger Sl. Slrtaria in SSien befi[>cn. 3>ie 6amra=
lung befteht au§ 96 S3eetho»en'fd)en Serten, bie jumeift ganj »on
ber §anb S3eetho»en'8 gefchrieben ober in Slbfchriften »on ihm corrigirt

unb mit SSemerlungen »erfehen, »erliegen, unb ift bei ber SSevfteige»

rung beä muftfalifchen 9?acblaffe8 ©eetljoben'ä 1827/28 »on ber girma
artaria & <5o. erroorben roorben. Ser Seethobehforfcher ©. 92otte-

bohm hat fchon früher ein SBerjeichnifj ber in ber Sammlung befittb»

lidjen §anbfchriften aufgenommen, ba« neuerlich »on Dr. ©uibo Slbler

burchgefehen roorben ift. Unter ben ©cha^en befinben fich u. a. bei-

legte @a^ ber IX. ©»m»honie mit ausnähme be« Allegro assai

„grob, teie feine ©onnen", bie Ouvertüre „3ur Seihe be« Kaufes",
bie Steber unb 3te'W{nacte iü ©oethe's ,,@gmont", ein 8iittet'baIIet

au« ber SSonner 3eit (1791 in 25onn aufgeführt), eine große sÄn$ah!
»on SKenuetten, beutfehen Sänjen, Sontretänjen, 2Jcärf<he'n, Ouartett-

färben (o». 127 Sbagio, o». 130 Sabatine, ob. 131 Siämoll, »olt<

fiänbig, bie ©roße guge für ©treichquartett ob. 133, ein Octett für
SBfaSitiftrumente op. 103, anbere Snftrumentalfachen, brei $ianoforte=
Ouaitette a. b. 3ahie 1785, bie beiben Srio« o». 70, bie Slaoier-

fonaten ob. 102, 110, 111, eine nicht geflogene ©onate für l£la»ier

unb glöte; Srebo, ©anctuS unb SBenebictu«, unb Agnus dei au«

ber Missa solemnis, ba« Oratorium „Ebriftu« am Oelberg," 4 ©tücte

au« ben „3hiincn »on atben," bie «Partitur ?u „fiönig ©te»h«n"
(ol;ne Ouvertüre), ©efangsftüde, Srifdje unb ©djottifdje unb auberc
SSolfSliebcr, Suctee, Sersette, ©{ijjcnbücher, ^artiturentteürfc, bie

Soutrabunlttfchen Hebungen unb ©tubten n. f. m.
*-* Sie Soncertbirection §ermann Sffiolff mad)t bie S3cfud)cr

ihrer »hi'harmonifchen Eoncerte nod) einmal barauf aufmerffam, baß
bie Programme ftet§ unentgeltlich gur SBerttjcitung gelangen. Sic
*)5rogrammbüd)cr (rebigirt »on Dr. ?8. £anghan§) erfdjeinen in biefem
Saljre in einer aufläge »on 15 000 Eremplareit für jebeä Eoncert.*—* Ser „Orpheus" in fjittau bringt am SReformationSfcfte

(31. Cctobcr) in einem Slirchcncoiiccrt ba§ „Seutfdje SRequiem" üon
!8raf)m§ unb bie S8ad)'fd)e Santate: „®otte§ Qeit ift bie allerbeftc

Seit" sur Slufführung. Sie ©oli haben f^rau (Smmtj ©ärlid) unb
ber fiönigl. §ofoöemfänger $ierr ©dirauff übernommen.

s&te ©tabt «Paris hat einen «$rci§ »on 10000 ftvancS

für ein mufifalifrheg «Bert au§gefc£t, beffen Inhalt ber ©efd)id)te

ober ber Scgcnbe entnommen ift; ein religiöfer Stoff ift auggefdjloffen.

In bem ^reiSauäfdireibcn bürfen fid) nur franjofifchc Somponiftcu
bctbciligeu. Sie SBerfc müffen bis pm Februar nächften SahreS
eingereicht feilt unb merben auf fioften ber ©tabt «pari« fieben

«Hionate und) Sutfcheibung bc§ «Preisgerichts aufgeführt. SiefcS
befteht aus bem «JJcatre unb »ier ©tabträthen ber ©tabt «^ariS, bem
©cueralfecretär ber fd)önen fiünfte, fomie mehreren herborragenben
«Diufifern.

*—* Ser Seibjiget' fiantmermuftfoerein hat am 18. Octbr. feine

«ProfcuctioiiSabenbe begonnen.
*—* (^rimabonnenlauuen.) 3tt ber „9c. S3. S.=3-" erjählt

abolf fichut einige« »on «primabonnen*2auuen. Sir Wollen einige

ber anmutigen «ilnecbotcu rebrobuciren : Sie große ©angerin «Dcaria

äJialibran war febr felbftbewußt unb eigenfinnig. 3n 9cea»el, wo fie

auftrat, War eS p jener 3«t ©itte, baß bie fiünftlertnnen bei ihrem
erften Sebut pm Könige fid; begeben unb t^n bitten mußten, er möge
ihr ©aftfbiel mit feiner ©egentoart beeehren. Sie «Dialibran ging jwar
aud; in ba« «palai« be« »Wonarchen, fagte ihm aber, er thäte il;r einen

©efallen, wenn er nicht in ba« Sheater ta'tne. Ser fiönig wunberte
fich natürlich über ihre Sitte unb fragte fie nach Urfa^e berfelben.

„3ch hate gehört", erwiberte fie, ,,taß in «Reabel bie (Stilette »orfchreibt,

in ©urer äJiajeftät ©egenteart nicht p abvlaubiren, wenn @ie nicht

felbft ba« 3eichen bap geben. Sä) aber bin fo febr baran gewöhnt,
gleid) beim erften auftreten auf ber Sühne mit a»vtau« empfangen

p werben, fo baß ich ftd;erlich leine Stote würbe fingen tonnen, fobalb

ber Beifall fehlt." Ser fiönig beruhigte fie; er wolle in'« SCbeat«
par gehen, verfbrach aber, felbft ba« Qtiä}m pm filatfehen p geben,

unb er hielt Sort. — @ie liebte bie Sölumen fet)r leibenfchaftlid) unb
biefer ihrer Vorliebe gab fie pweilen ben ungenirteften auSbrud.
S8ei einer Sorftellung be« Othello, bie p ihrem «öeuefij ftattfanb,

wo Se«Detnona tobt auf ber 33ühne lag unb ber «Dcohr in feiner Sßer*

peiflung fid) anfdjictte, fieb felbft ben Sobe«ftoß p geben, ber ihn
neben ber ©attin Imtftrecfen fottte, rief ihm bie SJcalibran, Weil fie

für bie ©ouquett« unb firänje fürchtete, bie um fie herlagen, lautp:
„«Raffen fie auf meine SBlumen auf, jerbrücten @ie meine Sölumen
ja nid;t!" — «Sie originell bie SKalibran war unb wie fehr fie aller

conbentioneHen «Otegeln fpottete, bavon giebt bie art Ssuflttiß, wie fie

ihrem peiten ©atten, bem «Birtuofen SBeriot, felbft ihre Siebe antrug.

«Jcach einem »on biefem gegebenen Soncerte trat fie, Shränen in ihren

fd;ötten äugen, p bem fiünftler, faßte jitternb feine §anb unb fagte:

,,3£h' ©vfolg macht mich überau« glüeflich !" «Beriet bautte mit höflicher

SBerbeugung unb erwiberte: „SEn'e gütige anertennung fchmeichelt

mir!" — „«Kein boch .... boch", ftammelte SKaria «Kalibran, ,,ba«

ift e« nicht; feben Sie nicht, baß ich ©ie liebe?"
*—* (Sin foftbarer gliigel. Sie bie ,,9Jcufif-3nfirumenien*

3eitung" berichtet, wirb in ber betannten gabrit von S. «Beehftein in

«erlin pr 3eit ein gliigel gebaut, ber al« §och}eit«gefcbenf für ©e.
§oheit ben (Sibprinjen »on anhalt-Seffau beftimmt ift. Sie ©djnifce*
reien bringen Sagner'fche Oberngeftalten pr Sarjletlung. @o ift

ber hintere guß au« ben brei Stbeinjungfraueu gebilbet, welche ein

«KebaiHon mit bem »orjüglich gelungeneu 9teliefbilb SRicharb Sagner'8
tragen. Sie beiben »orberen «Jüße Weifen burch ihre Smblem'e auf
bie §auptfchöpfungen 9tia)arb Sagner'«, „gliegenber §ßüänber",
„9(ienji", „Sannhäufer", „SRheingol'b" unb „©ettetbämmerung" hin.

alle brei güße be« Snftrument« finb burd) eine «Srücte »erbunben.
Ser Secfet be« glügel« jeigt bie beiben b«<tlbifcb »erfchlungenen
Sapben be« h°hen «Brautpaare«, wop bie fünftlertfdje 3 eithnung
»om «Profeffor fioch berührt. 3um &ä)u§t be« Snftrument« bient

eine ihrem 3wecfe würbige Secte. Siefelbe ift nad) alten 3eidpungen
in toftbarfter ©tiderei ausgeführt. Ser ~JSrei8 biefe« in jeber «Besiehung
felteneu unb toftbaren Snftrument« beträgt 25000 «Karf.
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Vor Kurzem erschien:

Grossmutters Geschichte.
Ein Weihnachtsspiel

für Mädchenschulen, Pensionate etc.

Für

dreistimmigen Chor (2 Soprane, 1 Alt), Decla-
mation und Clavierbegleitung

mit scenischer Darstellung und lebenden Bildern

ad libitum

von

Hermann Stoeckwt
Op. 10.

Ciavier - Auszug M. 5.— . Singstimmen (
jede einzelne

M. —.70.) M. 2.10. Text und Regiebuch' (mit 6 Ab-
bildungen) no. M. 1.— . Text der Gesänge n. M. — .10.

Leipzig. C, F. W. Siegels Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Verlag von Breittopf & Härtel in Leipzig.

Neue Werke für gemischten Chor.

Heinrich Götze, Op. 41. Der 13. Psalm. Partitur M. 1.—

.

Jede Stimme M. —30.

Carl Kauze, Kyrie. Partitur M. 1.— . Jede Stimme M. —.15.

Für die linke Hand!

tlcdanken der Sehnsucht

Melodisches Ciavierstück für die linke

Hand comp. v. C. Lück.
Verlag v. Fritz Brandt, Jüchen (Rheinpr.).

Gegen Einsendung von M. 1.— versende

franco.

Zur schnellsten und billigsten- Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

0. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

>oooo<

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Lieder
für 1 Smgstimme und Pianoforle.

AI. von Fielitz , 6 Lieder n. Texten aus dem Toscanischen
Volke v. F. Gregorovius. Op. 6. M. 2.—

.

Stephan Krell), 3 Lieder. Op. 5. M. 2.—.
Aug. von Othegraven, 3 Lieder. M. 2.—

.

"VI m tili 1de Haas
Concertsängerin, Iflainx, Rheinallee,

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion Jtlmoll-

Messe, Weihnachts-Oratorium, Messias, Israel in Aegypten,
Judas Macahäus, Samson, Josua, Elias, Herakles, Orpheus,
Paradies und Peri, Achilleus, Odysseus, Requiem u. A. —

Grosses Lieder-Repertoire.

Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Concert- u. Oratorien-Sängerin. Alt.

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.

I

Soeben erschien

:

ax Hesse's Deutscher Musiker-Kalender f. 1891.

6. Jahrgang.
Mit den Portraits und Biographien Dr. Hugo Riemamfs,

Rud. Palme's, Frz. Lachner's und Aug. Klughardt's, sowie
mit einer Concertumschau von Dr. Hugo Riemann und einem

ca. 25,000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

28 Bogen kl. 8°. elegant gebunden M. 1.20.

Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem Musiker-
Kaieuder ist mit jedem Jahre grösser geworden, auch der neue

Jahrgang wird gewiss wiederum allgemeinen Beifall finden. —
Grösste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und sehr billiger Preis sind die

Vorzüge dieses Kalenders.

Zum 90. Geburtstage des Generalfeldmarschalls

Grafen von Moltke.

Alle Zeit treu bereit.
Militärmarsch von

Theodor Gerlach. Op. 11.

Part. M. 3.—. Stimm. M. 8.50. Für Ciavier zu 4. H. M. 1.-

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

ftiililfel
100 Etüden für das Pianoforte

Rudolf Viole,
herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen, Finger-

satz etc. versehen

von

i r aat: liszt.
Heft I., V., VI., VII., Vffl., IX, X. ä M. 3.-.
Heft II, III, IV. ä M. 2.50.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Uacli, J. 8., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-
sirung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Riemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20. Heft 2. 15 dreist.
Inventionen M. 1.20.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.
H. Riemann. Heft 1/8 a M. 2.—.

Bruuner, C. 'f., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitun£.
4 Hefte ä M. 1.50

Burkliardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-
schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr. J o h.
Schucht. Broch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.
Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Clavierschüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in plänmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.-. Heft II. M. 3.-.

6

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.
Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—3
a M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.
Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft 1. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, a Heft M. 1.50.— Die Scalen in Öctaven und Gegenbewegung1

, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz. M. 1.50.— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil :

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil: Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Breitkopf& Härtels Kotenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Hokzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten. A
Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Eolio. Quart und

Octav.

Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liniaturen.
Ornamentirte Wotenschreibpapiere mit künstlerischen Umrandungen

von Olga von Fialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio. In
Blau, Violett und Hellbraun.

Vorräthig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierliandlg.
>3P Probebücher auf Wunsch kostenfrei, «^aj

Orchesterwerke
liefert als Specialität prompt und billigst

Kataloge kostenfrei

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Julius Franke
Oratorien- und Concertsänger (Bariton)

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen. Adresse

:

Dresden 16, Räcknitzstrasse.

Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Ciavierspiel, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und
vierhändige kleine Stücke.) netto M. 1.50.

Sehwalm, ß., Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung
f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 ä M. 1.50.

Struve, A. , Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-
stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:
Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.— Op. 41

.
Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte

zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte
zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-
gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 a M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann, G. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-
schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-
leichtester^ langsam fortschreitender Stufenfolge , mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für
den ersten Unterricht im Ciavierspiel. Broch. M. 3.—,
eleg. gebunden M. 4.50.

Yiole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für
das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1
M. 3.—. Heft 2-4 a M. 2.50. Heft 5-10 a M. 3.-.

Wohlfahrt, Franz, Methode elementaire de Piano. Elementar-
Claviei-schule für Alle , welche auf leichte Weise schnell
zum Ziele gelangen wollen (mit deutschem u. französischem
Text). Kl. Quer-4. netto M. 2.25.

Wohlfahrt, H., Op. 72. Quinten-Schule, oder Uebungsstücke
und mechanische Fingerübungen im Umfang einer Quinte
und in einem Stufengange vom Leichtern zum Schwerern
für das Pianoforte zu vier Händen. Kl. Quer-4. M. 3.—.— Op. 76. Virtuosen -Schule für angehende Ciavierspieler.
Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit genauem Finger-
satz versehen. Heft 1—4 ä M. 1.25.

| Frau Anna Schimon-Regan
Leipzig, t

4 Nürnbergerstr. 58, I. X

Zwei Vortragsstücke
(Introitus — Trauerode)

für die

Orgel
componirt von

Herausgegeben von

Leipzig.

9 W^ieüp^KMd
Preis M. 1.60.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlg.

(R. Linnemann.)

®ruc£ bon ®. Ärcgfing in Seidig.



^P3 {9/ 29. ©dober 1890.

äßötfjentlid) 1 Kummer.— $reis f)albjäl)r(id)

5 5D( f., beiftreuäbanbfeiibung69Kf.($eutfcfr
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<§rift fm 'Musik
(Begrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Organ m Siagemcitten Seutfdjen «OhtftlberetttS.

aSerantroortlic&er Sebacteur: Dr. JJaul Sttttm. Sßerlog con C. -f. Ättljttt «att)folger in fei^tg.

iluflen« & go. in Sonbon.

SS. JSeflTer & go. in @t. Petersburg.

$tßtt$ntz & pofff in Söarfdjau.

$e6r. jättg in 8ürtdj, SBafet unb Strasburg.

M 44.

Sirömiin&ftinfiigfto 3ai)rgang.

(8anb 86.)

^«9ffarbf'fd)e 33ud)[). in Stmfterbam.

f. £djäfet & £orabi in $iji(abel»ljin.

JUBert ^tttmttnn in SBien.

f. Steiger & go. in Wero^orF.

3«t&«Ut: 3. @. ®ad), §änbel, ®(ucr, Wo^axt, §ahbn unb 8eet$o»ett als Singenten. SargefteHt Bon «Prof. $. Älina. (@d)Iufe) -
iJur ffinnnening an Dr. granj ei«)t unb ?pcter Sorneliug. SluS ben „(Erinnerungen an granj Si8jt" Bon 2t. SB. ©ottfdialg- (EoncertaufWrungen in Seipjig. - <S orrefp on b e n j en: »erlin, fcannoBer. - Sieine Leitung: £age§gefd,id)te (Cton-
certauffufjrungen, ^erfonalnadjridjten, fteue unb neueinfiubierte Opern, S8ermifd)te§). - Sinnigen

3. & ßad), jpntol, «huk, ülrjjart, lantw
unb tonnen als Dirigenten.

©argeftellt Bon

Professor H. Kling:.

(@djlu6.)

SWanchmal gefebab e3 auch, bafe SBeetboben fid^ mit
bem Dr4>efter jerfcblug. Namentlich beftanb mit btefem bor
fetnem am 22. See. 1808 im Sweater an ber Sßien ber»
auffalteten ßoncert eine Spannung.

„@r batte, fo erjä^lte ber Senorift 9töcfet, ba$ Drcbefier
be3 Sweaters an ber äBten fo gegen fta) (erbittert, bafj e3
nur mit ben Dirigenten ©e^frteb unb Element irgenb
etwas p tbun babm wollte; unb eS beburfte bteter
tleberrebung, foroie bie Sebingung, baß iöeetboben wäbrenb
ber groben niebt im Saale anwefenb fein bürfe, big bie
jjRufifer ftcb bap berftanben, p fielen. — SBäbrenb ber
groben (tn bem grofjen unö hintern Limmer be3 Sweaters)
ging Seetbooen in einem ^ebenjimmer auf unb ab unb
SRöcfel ging häufig mit ibm. 9cacb Seenbigung eines ©afceS
pflegte Sebfrieb p ihm }u fommen, um fein Urtbeil p
boren".

2öa3 ben Slrtlafä p biefer Spannung stnifd^en 33eet=
hoben unb bem Drcbefier gegeben babm mag, ift unbefannt

;

lDabrfcbeinlidb. fiel im üor^ergeb,enben 6oncert toom 15. 3<lo=

bember entloeber in ben groben ober bei ber öffentlichen
Suffübrung ettoaö oor, h)a3 biefen Sruci^ steiften S3eet=
poben unb bem Drdbefter herbeigeführt haben mag.

SDaS Programm biefeä (Soncerteä enthielt lauter neue
Kompofitioneu üon Seethoüen: @rfte Slbtheilung. 1. (Sine
©ömphonie unter bem Xitel: Erinnerung an baS Sanb»
leben, in gbur (SWr. 5). 2. 3lrie. 3. §ömne mit latei=

ntfehem Sert, im ßirchenfthl gefchrieben mit ®hor unb

©olos. 4. etaüterconcert oon ihm felbft gefpielt (®bur,
Dp. 58). — ßroeite 3Ibtheilung. 1. ©rofee ©h^Phonie in
6m oll (SRr. 6). 2. §eilig, mit lateiniiehem Xert, im
Ätra)enfthl gefchrieben mit Sbor Unb ©oloä. 3. ^barttafie
auf bem Gtaoier affein. 4. ^anta\k auf bem (Elaoier,

welche [ich nach unb «ach mit Eintreten be3 ganjen Dr=
chefters, unb julefet mit (ginfallen oon ©hören als ginale
enbet. —

Srofc ber SBeigerung beä DrchefierS, unter SSeethooen'ö
Seitung ju fptelen, bürfen mir bennoch annehmen, bafj ei-

ihm toenigftenS »ergönnt tourbe, feine neuen Slatiiermerfe
1

perfönlich mit bem hriberfpenfiigen Drchefter ju probieren,
h>ag leiber nur ju flüchtig gefchab unb fomit bei ber Stuf=

führung nachtheilige golgen mit fich jog. 3iach Slugfage
glaubroürbiger 9lugen= unb Dhrenjeugen tiefe bie Stuffüj?»
rung feitenS beö Drchefterl unb ber 6böre biel p toünfchen
übrig, ^n ber ©hor^bantafie gefchah fogar ein UnfaH, in*
bem ba3 Drchefter in eine fo complette SSertcirrung geriete;,

bafj Seethocen auffprang unb laut unb ziemlich unmutbig
bem ganjen Drchefter prief: „©tili, ftiü , baS geht nicht!
?ioch einmal — noch einmal!" SDaburcb. tourben mehrere
äKufifer fo aufgebracht, bafe fie fortgehen Sollten, bag ganje
Drchefter toar unioiUig. 3tadS) faum einen Moment bauern«
ben refpectüoaem ©tiEfchroeigen bon Seiten be§ 5publifumä
fing ba3 Drchefter toieber an unb bie Aufführung ging
weiter ohne fernere SSerfehen ober Unterbrechungen.

Sebfrieb, roetcher biefer merftoürbigen Aufführung
ebenfalls ati Dirigent beiwohnte, berichtet über bie %baU
fache folgenbertoeife

:

„911« ber SJceifter feine qj^antafte mit Drchefter unb
©hör ba3 erfte Wal öffentlich ju ®ebör brachte, beftimmte
er bei ber, wie gewöhnlich mit noch "äffen Stimmen etwa«
flüchtig abgehaltenen $robe, bafj Die 2. Variation nur einmal
gefpielt werben follc. Slbenbä jeboa), gan§ »ertieft in feine
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©chöpfung, bergafe er bie gegebene SBeifung, Wieberholte

ben erften S^eil unb baS Dra>fter accompagnirte zur anbern

§älfte, WaS aÜerbingS nic^t ganz erbaulich Hang. freilich

ein flein wenig ju fpät merfte bet @oncertift llnrath, hielt

plßjjltch inne, fab ftd^ nach feinen berlorenen Kommilitonen

um unb rief ü)nen ein trocfeneS: „31 od) einmal!" ju.

Unwillig fragte ber Siolinbirector Anton 2ß rani^f r;

:

„Alfo mit 9tepetition?" „3a" etfcbott'S jurücf, unb nun
ging bie ©acbe wie am (Schnürchen. — SDafj er baburcb

bte braben 9Jiufifer gewiffermafeen beleibtgt hatte, wollte

ihm anfangt gar nicht einleuchten. @r meinte: es fei

Pflicht, einen borgefallenen gebier ju berbeffern unb baS

Sßublifum fönne für fein ©elb alles fein orbentlicb zu hören

»erlangen. Sereitwillig jebocb. Bat er baS Drchefter mit ber

ihm eigenen §erjlt($feit wegen ber bemfelben abfichtSlo§

zugefügten Seleibigung um Serzeihung, unb war ehrlich

genug, bie ©efdbjchte felbft weiter p oerbreiten, um aEe

©chulb feiner eigenen gerfireuung zuzumeffen".

lieber biefe Angelegenheit fa)rieb Seethoben ben 7. ^an.

1809 an Sreitfopf unb gärtet nach Seidig: „^auptfäcb*

Itd) waren bie 33Jufifer aufgebracht, bafe, inbem aus Sichte

Iofigfeit beb ber einfachften planften @aa> t>on ber SBelt

gefehlt toorben War, ich Pölich fttHe liefe halten, unb laut

fchrie noch einmal. @D m$ tüar ^I,en noch nicht bor*

gefommen; baS publicum bezeugte hierbei fein Vergnügen".

Sharafteriftifch für Seetboben'S 2)irectionSWeife ift auch

bie Semerfung, Welche er einer bon ihm rebibirten Abfcbrift

feinet ©^orftücfeä „ ÜReereSftiHe unb glücfliche gahrt"

(Dp. 99) hinzugefügt hat- ©ie lautet:

„Sei biefem erften £empo ha&e ber GapeHmeifter

beim Sactgeben bie £anb fo niebrig als möglich # aufeer

beim Sorte — beim erften £act etwas ^ö^er , beim 2.

unb 3. fchon nacbjaffenb unb beim 4. wieber ganj bie un=

merflichfte Bewegung
£j

nicht mit bem minbeften ©eräufa)

berbunben fonbern mit äufeerfter ©tiHe". —
S)er Senortft äöilb gibt über bie Aufführung bon

„2BeEington'S ©teg" am 2. Januar 1814, unter Seitung

ton öeethoben, folgenben Bericht:

„@r (Seethoben) betrat baS ©irigentenpult , unb baS

Drchefter, welches feine Schwächen fannte, fanb fich. baburch

in eine forgenboEe Aufregung berfe|t, Welche nur ?u halb

gerechtfertigt würbe ; benn faum hatte bie 3Jtufif begonnen,

als ber (Schöpfer berfelben ein finnberwirrenbeS ©a)aufpiel

bot. Sei ben panofieEen fanf er in bie finie, bei ben

gorti fchneEte er in bie £öhe, fo bafe feine ©eftalt balb ju

ber eines ^wergeS etnfchrumpfenb unter bem 5ßulte ber*

fchwanb, balb ju ber eines liefen fich aufrecfenb Weit

barüber hinausragte, babei waren feine Arme unb §änbe

in einer Bewegung, als wären mit bem Anheben ber äRufif

in jebeS ©lieb taufenb Sehen gefahren. Anfangs ging baS

ohne ©efährbung ber SBirfung beS SSerfeS, benn oor ber

§anb blieb baS ßufammenbrechen unb Auffahren feines

SeibeS mit bem Sehlingen unb AnfcbweEen ber £öne in

llebereinftimmung , boch mit einem äßale eilte ber ©eniuS

bem Drchefter borauS, unb ber äfteifter machte fich unftcb>

bar bei ben gorteftellen unb erfchien wieber bei ben panoS.

3^un war ,@efahr im Serzuge' unb im entfcheibenben

SKoment übernahm ©apellmeifter Umlauf ben ©ommanbo*

ftab, währenb bem Drchefter bebeutet Würbe, nur biefem ju

folgen. Seethoben merfte längere ßeit nichts bon biefer

Anorbnung; als er ftc enbtich gewahr würbe, erblühte auf

feinen Sippen ein Säa)eln, Welches, wenn je eines, baS mich

ein freunöliches @efa)icf feiert liefe, bie Sezeichnung ,fnmm--

lifch' berbient".

SDiefe „©chlacbtfbtnpbonie" hatte Seethoben auf An*

regung beS 9ftechaniferS 3ob. 5Hepomuf 3Mjel componirt.

©in fpecieHeS Serbienft um bie practifche TOufitpflege a-

warb fich 3Räljel burch ^erftellung jenes, unter bem Flamen

Metronom befannte ^nftrument, mit beffen §ilfe man baS

£empo bon 3JJufiffä|en beftimmen fann. Seethoben in»

tereffirte fich lebhaft für biefe (Srfinbung, welche auch bei

anberen namhaften Äünfilern jener 3eit Anerfennung fanb.

(Später Wollte SSeethoben aber nichts mehr babon Wiffen,

inbem er ju ©chinbler fagte: (
,©ar fein Metronom! 2Ber

richtiges ©efühl %ai, ber braucht ihn nicht, unb wer baS

nicht hat, bem nfifct er boch ni(^tS, ber läuft boch mit bem

ga^en Drchefter babon".

®er Erfolg, ben biefe „Schlacbtfbmphonie" erhielte, war

ein höchft glanjenber unb mufete fte mehrere 3Me wieber^

holt werben. $n biefen Aufführungen wirften bie heften

Äünftler SBienS mit. ©alieri unb 3°fepb SBeigl biri*

gtrten bie „trommeln unb ßanonaben"; ©chuppanjigh,
welcher an ber 6pi|e ber erften jßioline baS ganje Drchefter

banf feinem feurigen, auSbrucfSootten Vortrag mit fortrife;

©pohr unb 3Kahfeber, jeher burch feine fünft ber

oberften Seitung würbig, Wirften an ber ^Weiten unb britten

©teüe mit. AIS baS 2Berf jum britten 2Me (2. Januar

1814) gegeben würbe, bertrat Rummel ben ßapeEmeifter

©altert. Am 27. gebruar beffelben QahreS fanb eine bierte

Aufführung biefer ©chlachtmuftf ftatt. Seethoben wünfchte,

bafe §ummet Wieber bei berfelben mitwirfen foUte, unb

richtete best>alb folgenbe geilen an ihn:

„AHerliebfter §ummel! ^ch bitte birigire auch bieS=

mal bie 2:rommelfeCle unb Äanonaben mit beinern trefflichen

Äapeßmeifter^ unb gelbjeugSherrnS^Stab — thue eS, ich

bitte bich, falls ich bidb einmal Äanoniren foH, flehe ich bir

mit Seib unb ©eel ju ©ienften.

Sein greunb
öeethoben".

©ie grofee Trommel war in ben §änben beS jungen

SDleberbeer, wie wir bon 3JlofcheleS erfahren, welcher

aus berfelben Stimme fpielte , um ben ©o)aU ber Seifen

SU bem Särm hinzuzufügen.

Seethoben war aber mit Üfleberbeer'S grofeen Trommel»

fchlagen nia)t recht sufrieben , benn er äufeerte fich fpäter

gegen S;omafchef: „Senem jungen SJiann (3«er;erbeer) War

bie grofee Trommel ju SEbett geworben. §a! ^a! §a! —
3cb War gar nicht mit ihm zufrieben; er fchlug fte nicht

recht, unb fam immer zu fpät , fo bafe ich. ihn tüchtig

herunter machen mufete. £a! §a! §a! — $aS mochte

ihn ärgern. @S ift nichts mit ihm; er h fl t feinen 2Jcuth,

Zur rechten 3«t barein zu fchlagen". —
lleberhaupt Waren bie Söintermonate bon 1813 bis

1815 für Seethoben intereffant; dürften unb un»

Zählig anwefenbe grembe brängten fia), um ihm ihre §ul«

bigungen barzubringen. —
2Bir müffen hier noch eines fefer wichtigen 3JiomentS

ber Seethoben'fchen S)irectionSthätigfeit gebenfen, nämlich

beS höchft ehrenbollen «Hufe« nach Gaffel, als £ofcapell=

meifter beS RönigS bon äßeftphalen, mit einem ©ehalt bon

600 SDufaten in ©olb lebenslänglich, 150 5Dufaten 3teifc=

gelb, gegen bie einzige Serbinblichfett, bisweilen bor bem

Könige zu fpielen unb feine Äammerconzerte zu leiten,

Welches inbeffen nicht oft unb jebeSmal nur furz ZU ge=

fcbe&en habe. ®iefer Antrag war ganz fi$er zum Sortheil

ber fünft unb beS ÄünftlerS. öeethoben'S greunbe be«

fürchteten, er werbe nie im ©tanbe fein, jemals bie Pflichten

eines fßniglia)en (SapeHmeifterS in befriebigenber SBeife et«
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füllen ju formen, Wir aber ftnb anberer-Hieinung, benn hätte

Seethoüen biefe ©teile bamalS (im Satire 1809) nid^t befleiben

fönnen, fo Würbe man fie ihm aua) nicht angeboten fyaben.

NieS, melier bamalS toiet bei S3eet{jot>en war, üer=

fiebert, hai ber Vertrag mit bem Könige Don Sßeftphalen

ganz fertig roar — eS fehlte nur feine Unterzeichnung, —
als feine äBiener gteunbe in bie ©ad)e eingriffen unb ihm

lebenslänglich einen ©ehalt jufagten. ©aS erftere roufete

tcb,, fät;rt' SRieö fort, baS Iefctere nicht, als plöfclicb GapeH»

meifter Netcharbt zu mir fam unb mir fagte: SeethoDen

nähme bie ©teile in Gaffet beftimmt nid)t an; ob ich, als

Seethoben'S einiger ©cbüler, mit geringerem ©ehalt borten

ge^en wolle. Qd; glaubte erftereS nidit, ging gleich ju

SeethoDen, um mich nad) bev Sßahrbeit biefer AuSfage §u

erfunbigen unb ihn um Natfj ju fragen. 5Drei 2Bod)en

lang würbe ich abgewiefen, fogar meine ©riefe barüber

nicht beantwortet, Gsnblid) fanb ich SeethoDen auf ber

Netoube. Qch ging fogleid) auf ihn ju unb machte ihn mit

ber Urfadje meinet AnfuchenS befannt, worauf er in einem

fchneibenben Xont fagte: ,,©o — glauben ©ie, bafe

©ie eine ©teile befeuert fönnen, bie man mir
angeboten hat?" @r blieb nun falt unb jurücfftofjenb

.

Slm anbern borgen ging ich äu i§nt, um mid) mit ^m 8U

Derftänbigen. ©ein Sebienter fagte mir in einem groben

2one: ÜJlein §err ift nicht ju &aufe, obfehon ich ihn im

^ebenjimmer fingen unb fpielen hörte. Nun bachte ich,

ber Söebiente mich fd)techterbingS nicht melben wollte, grabe

hineinzugehen ; aHein biefer fprang nach ber £hür unb ftiejjj

mich jurücf. hierüber in SButh gebracht, fajjte ich ty* an

ber ©urget unb Warf ihn fdbwer nieber. SöeetljoDen, burch

baS ©etümmel aufmerffam gemacht, ftürjtc h^auS, fanb

ben Sebienten noch auf bem Soben unb rourbe tobtenbleid).

£öd)ft gereizt, wie ich nun roar, überhäufte ich i^ rt mit

Sorwürfen ber Art, bafe er cor @rftaunen nicht zw 3Borte

fommen fonnte unb unbeweglich, fielen blieb. 2113 bie ©ache

aufgeflärt roar, fagte SeethoDen: „@o, baS fyahe ich tiid^t

gewufst; man hat mir gefagt, ©ie fuchten bie ©teile hinter

meinem 3tücfert zu erhalten." Stuf meine aSerfidberung, bafj

ich noch gar feine Antwort gegeben habe, ging er fogleich,

um feinen gehler gut zu machen, mit mir aus. Allein eS

roar zu fpät ; ich erhielt bie ©teile nicht, obfehon fie bamalS

ein fehr bebeutenbeS ©lücf für mich gewefen roäre.

3m grühjahr 1814 finben Wir SeethoDen eifrig mit

bem ©inftubiren feiner Dper „$ibelio" befchäftigt. ©ie

Aufführung biefer Dper, welche nun in britter Bearbeitung

erfchien, fanb am 23. SWai 1814 im SMrnthnerthor*Später,

fiatt. £reitfd)fe berichtet barüber: „Sie Oper wartreff*

lieh eingeübt; SeethoDen birigirte, fein geuer rife ihn oft

aus bem SEacte, aber SapeUmetfter Umlauf lenfte hinter

feinem Nüden alles zum Se ften mit Stiel unb £anb. ®er

Seifall roar grofs unb ftieg mit jeber Sorftetlung." 23eet=

hooen rourbe nach bem 1. unb 2. Acte ftürmifch fyxwt"

gerufen unb enthufiaftifch begrüfjt.

äöelch ein roohlthuenber ßinbrutf gewährt baS eble

benehmen beS ©apetlntetfier Umlauf gegenüber Seethoben'S,

bem tauben Dtofter!

2Bie fein großer Vorgänger SJtozart, ^atte 33eethoben

in SBien mit einer 2JJenge Netber ju fämpfen, benn es ift

eine befannte Stäche, bop gerabe bie SRufifer, tcelche

boch ein aHgemeineS Äunftintereffe gemeinfam brüberlich

öerbinben foüte, fid) gewöhnlich in ben paaren liegen, weil

feiner bem anbern ©erechtigfeit Willfahren laffen Will unb

fleh jeber beffer finbet als fein Äunftgenoffe , feine fünft»

leriftt)en ©rjeugttiffe mit fcheelen Slugen anfleht, unb ihm

faum baS tägliche 33rot gönnen mag. ®afj eS Ausnahmen

gtebt, baS be weift bie Warme, uneigcnnü|tge Sheilnahme,

bie ber wadere Umlauf bem heh«n Meifter entgegenbrachte,

unb Wofür Wir ihm nicht genug Sauf sollen fönnen! —
^m 3M 1824 trat Seethoüen jum legten Mal in ben

beiben Aufführungen ber 9. ©t;mphonie cor baS ^ublifum.

6apeHmeiftcr Umlauf birigirte unb neben ihm tjatte Scet=

iooen fia) aufgefteßt, um nor beginn ber einzelnen ©ä|e

baS Sempo anzugeben, in Welchem fie gefpielt werben füllten.

Ueber baS erfte (Soncert berichtet Äarl §olz folgenbermafeen:

„AIS im 2. Stbeil beS ©cherjo bei „ßitmo di ta

batutte" bie Raufen baS SUJotb folo fptelten, brach baS

*Publifum in folcljen Qubel aus, bafs baS Dra)efter beinahe

unhörbar Würbe. 5Den AuSführenben ftanben bie Shränen

in ben Augen. SDer äReifter gab nod) immer ben Sact,

bis Umlauf burd; eine Bewegung mit ber £anb ihm auf

baS treiben beS ^ubtifumS aufmerffam machte. (£r fah

hin unb — Derneigte fid) ganz ruhig."

Seim ©cfjtuffe ber ©tjmpfeonie brachen bie 3ufyörer in

braufenbe Seifallsbezeugungen auS. Seethooen hörte nichts

Don Allebem.

„®a hatte Sardine Unger, Wie ©d)inbler berichtet,

ben guten ©ebanfen, ben SÖJeifter nad) bem g5rofcenium

umjuwenben unb ihn auf bie SöeifaHSrufe beS §üte unb

Bücher fd)Wenfenben AubitoriumS aufmerffam zu machen.

SDurcb. eine Serbeugung gab er feinen SDanf zu erfennen.

5DieS War baS ©ignal zum SoSbrechen eines faum erhörten,

lange nicht enben Wollenben Rubels unb freubigen ®anf=

gefühlS für ben gehabten ^ochgenufj." —
®ie perfönliche Setheiligung Seethoüen'S bei ber ßffent*

liehen Aufführung feiner SBerfe waren für bie Aufführenben

gewöhnlich tief ergreifenb. $Daf? bei biefen Ausführungen

bie Sempi nach btä 3JteifterS Intentionen entfpredhenben

3eitmafee genau ausgeführt Würben, ift felbftüerftänblid),

einen Sortheil, ben Wir jefct gänztid) entbehren müffen, weil

bie SErabitionen hierüber üerloren gegangen ftnb unb jeber

Eapellmeifter fid) einbilbet, bie richtige SortragS weife ber

Seethoüen'fchen SBerfe zu befi|en. Nicht beffer ergeht es ben

Ätnbern ber liebenSWürbigen §ar;bn'fchen unb 3Kozart'fchen

3JJufe!

3ur €nnneru«g cn Dr. Itan) unb

JJcter Cürttelm
(Sin %oa\t im „9leutDetmar=SSetein"*), ben 22. Dctofeev 1854, ge»

bietet unb gefpre^en ton Peter Cornelius.

©oll ich ®ud; ben Namen beuten,

SDeffen Älang uns heut Dereint,

®em beS NuhmeS ©lodert läuten,

®er burtt) alle Qtitm fcheint.

S3@32! 2Ber nannte

Schöneres ©ömbot für'S ©d)öne?

§ört, ob ich eS recht erfannte:

SiSzt Sft Schöpfer ^^rter ^öne!

*) Der 92eu=SBeimar»5Berem entflanb im 5ftot>em6ev 1854 auf

aiiregung be« «JJvof. Dr. ©einriß § offmann ani Satleräteben.
®er 3tt>ec£ roar: § 1. SSBir rooUen un« fudjen unb finben unb mit

bem einen 3roect f;aben nur alle« t^roeeft. § 8: Sfelben fann matt

fid) nie, für geben ift nötfjig ein Sßorfdjtag. § 10: Söleib „Sltt-SBeimar"

für fiel), wir bleiben für uns unb e§ ift uns jeglidjet tyeitmfdje

fremb, aber roiUEommen at8 (Saft. § 11: Sites gtebt e8 genug, roir

I;offen roa8 9Jeue8 »on SSBeintar, barunt Ijaben roir uns SJeu^Seimar*

herein genannt. § 12: 28enn roirs finben in uns, fo totrb es fid)

finben in SDBeimar, unb frifd), ftb'^Iid) unb frei tonnen roir lange
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Siäjt ift ©djßpfer jarter £öne.
216er aueb beS Sturmi ©enialten,

SDafs er bureb. bie ßeiten brölme,

SBeife er mäcbtig ju entfalten.

3ebe 2Rad)t bat ijjm üerlieben

SDer Segeift'rung ©ctteSfurifen,

Unb er jaubert äMobien!
SiSjt Sft ©ü&ett Räubers ^runfen

!

SiSjt ift füfjen Räubers trunfen,

Unb in ber Segeift'rung Siaufcbe

©türmt er bin, l»o ©terne prunfen

£0$ am Gimmel, bafj er laufte
SDort ben £;eil'gen ©pb,ärenflängen,

®ie er tongetüattig jiebj bann
9(ieber in ber Srbe ©ngen:
Sisjt ^'ft ©eines ^etd;enl £itan!

Stäjt ift feinet 3eicb,en§ Siran.

23raucbt mein ©prucb es @ucb melben,
2Ba3 ibm $eber ftebt unb fyört an,

Qb.m ber Sonfunft ©ötterbelben?

Siejt ber 3ufunft gelb bereitenb,

SiSjt mit bem gemeinten ©cbläger
gür ein beff'reS SBerben ftrettenb,

SiSjt 3ft ©einer Reiten Präger!

SiSjt ift feiner Reiten Präger!
©ört'g, 3b r bödmen gebauten!
|>6rt'3, 3br nimmermüben Säger
5Racb beftäubten Folianten!

£ört'S, baS 211 te ift berroittert,

3(euer £ag ftrabjt rotb. unb rotier;

öört'S, 3^r 3ßpfe, unb erbittert:

Si^t 3'|t ©eicbjem 3opftf?um3 £öbter!

Stejt ift feistem SopftbumS Söbter,
Unb bie jünger feiner ©cbule

©inb nicfyt alten Siebes glöter,

Treben nid)t bie alte ©pule;
Sittel ringt, bon ir)m belebet

3laä) lebenbiger ©eftaltung,

Safe baä SHeue fid? erbebet:

Sisjt Sft Sporn «Jur £E;atentfaltung

!

Sisst ^ft ©porn gur ^tjatentfaltung,

Stsjt Sit ©eichten gopftbumS £öbter,
ßiljt 3t"t ©einer Reiten Präger,
SiSjt Sit ©eines geicfjenS £itan,
SiSjt Sit ©üßeu «JauberS trunfen,

befle^n. — granj 2iS}t, Soffmann unb Sornelius roaren bie
boetifch*b;lebenben glemente beS SBereinS, ber leiber 1!-61, nach SiSjt'S
SIbreife nach aforn, für immer crlofcb. 3u bemfelben gegolten:
Ä. SMontag, fi. i&tiir, <§bm. ©inge r, 33. Soßmann, 3. SEBai*
brül, g. ©enaft, §. ». Sronfart, Sornetius, *ßructner,
Stier. «Ritter, gerb. ©Treiber, @ug. b. ©upbe, Dr.
SR i et?-

vJ3oH, Soacbim Sftaff, Dr. gr. ©cfiabe, Sßrof. griebr.
greller (ber ©cböbfer ber Berühmten Obt)ffee = Sanbfdbaften im
Söeimarer SDcufeum), 8iub. 33 1 o t e , Stier. SEßinterberger, ©tri.
2 bon, £>einr. ©ran 8. Silk berühmten Safte 2i«}t'8 in biefem
3eitraume würben in biefe geififbrübenbe feltene SEafelrunbe ein»
gefügt. 3n fem SSereinäbtatte, „Voterne" genannt unb bon $eter
Sorneltu« rebigirt, bütfte fi^ noeb, mancb.es 5Betb'ffentIitf)en8reert6e,

fefern biefe (itterarifc^en Äunbgebungen, ebenfo tuie ba« §au8»aibum
ber »ereaigten gürftin Carotine Sittgenftetn noct) eyiftiren,
»crftnbeit, baä fieper einer fbäteren ^eit biefe grefiartige Sßeimarer ®lam=
periobe beleuchtet.

SiSjt Sft ©dböpfer harter ^one,
§ebt baS ©las $br SDlufenfö^ne!

fi— 3)aS ift

Unfer Söablfprudb : sßibat StSjt!
Slu« ben „(giinnerungen an granj 8183t"

»on ä. SS. ®o ttf cbalg.

Cottcertauffiiljruitgfn tu fetpjtg.

SKit einer neuen ©tymb^onie, 9?o. 2 S3bur, Bon ^einrieb Bon
§erjogenberg begann ba8 feierte ®e»anbbau8concert am 23. October.

3)a8 »ierfä^ige Serf ift binflcbtttdb feines ©timmimg8gebatt8 im bei*
feren ®enre gebalten, äf;n[icfi wie Söeetbcoen'8 ^afiorat* unb beffen acb,te

©ttmfc&onie. ä5oIt8tbümlicb.e 5£bcmata wecbfelten ab mit SDurd) jiibrungS»

fäfeen. ®te8 ftnb aber bie fcb,n'ä^ften Partien be8 3Berfe8, fldnj be=

fonberS bie be8 erften ©aije«. ©inbeitlicber ftnb ber jtoette unb britte

gebalten
;

biefer erfcb.eint aueb. am originalen unb erlangte ben meiften

»eifatt. ®er toierte @aß gleicht aber mebr einem «Potpourri, ba jagt

ein ©ebanfe ben anberen; unßermittelt roecbfeln bie berfcb,iebenartigften

3been, obne ein fie einigenbeg, geiftigeg SBanb. 3m Verlauf ber @r,m«
Päonie traten aueb einige SReminiScenjen ju auffättig beroor; befonber8

im erften @a&e ba? SKotib aus 2Rarföner'8 §ei(ing'S Ouberture. Sie
in ber Totalität reebt fd>a(}en8t»ertbe ärbett rourbe unter Seitung be8

Somboniften gut ouSgefübrt unb beifällig aufgenommen- Sie gefebidte,

ben Sbeen abä'quate Snftrumentation trug febv »efentfieb jum gün=
ftigen Erfolg ber er,mbbonie mit bei.

3roei ©oliftinnen wetteiferten an biefem Slbenbe um ben Sorbeer

:

Sie bon früher ber fc^on bier belibte Sängerin grl. SBaH» @c$aufeil

au« Süffelborf unb bie feurige fflaoierbutuofüi grau SEerefa Sarreno.

Srftere griff in'S borige 3abrbunbert jurücf unb fang eine Slrie au«
§änbel'S L'AUegro, il Pensieroeo ed il Moderato, roorin fte im
herein mit ber bon §errn Sarge meifterbaft ausgefübrten glöten»

bartie bie SRacbtigatt ju übertreffen fuebte. 3ln Siebern gab fie: ®rieg'8

Solvegs Song, ©djubert'S „Srod'ne Stutnen" unb „3ur Sroffel

fbracb. ber ginf" bon b'fllbert. Sa fte bureb ibre [ieblicbe Stimme
unb gefcb,macfooaen SSortrag Stßer §er?en erfreute, fo mußte fte aueb

beren Söunfcb. um eine 3 u9aDe befriebigen.

grau Saneno rebrobucirte @aint»@aens Smotlconcert, ein un-

erfreuliches SBerf mit fo roiberlicben «pbrafen, man benfe nur an bie

unbarmoniftrten ©teüen beS legten SageS, baß biefe SSabt nur ju

beflagen roar. Sie bätte biefen Slutor mit beffen ® mottconcert mel^r

geebrt. SBerfb'bnt bat fie un« eigentlich erft am ©ebluffe mit Sbobin'8

SeS bur-SRocturne (rcorin fie nur bie SöegleitungSfigur gar ju rubato

fbielte), mit beffen ®e8bur»@tube unb 8t8jt'8 6. 9ibabfobie. §ier mar fte

in ibrem eigentlichen SebenSelement unb bezauberte bureb ibre un-

übertreffliche Seebnif unb ihren feuerfbrühenben Sßortrag. SaS ganje

Sttubiborium abblaubirte fo geroaltig unb ruhte nicht eher, bis fte mit

einer S^Sibe ben Seifattsfturm beruhigte.

äußer §erjogenberg'S ©ijmtobonie härten roir noch SJcarfchner's

SBamb»r=Onberture bom Otcbefier bortrepdb ausführen.

SaS erfte Soncert beS SiSjtbereinS am 24. October hatte erfreu*

lieber Seife ben ©aal beS alteu ©eroanbfiaufes bis auf ben legten

$lafe gefüttt; ein SBeroeiS, baß ein gtoßer Stjeil unfereS SßublicumS

bie Senbenj beS jungen SBereinS ju fchäfeen toeiß. ^öffentlich retrb

berfelbe im Sauf ber 3eit noch f" erftarten, baß er auch öfter« Or*
chefterconcerte ju beranftalten unb beS TOeifterS f»mbbonifcbe Sichtungen

borjnführen bermag.

3n einem £ric für «ßiano, SSioline unb «ßioloncetl (Ob. 5 53 bur)

bon bem fürjlich berftorbenen ©uftab SBeber befunbete fleh bie fteb»

jebnjährige S3iolinbirtuoftn grl. SKat; Brammer als mufttatifeh ftchere

Snfemblefbielerin. Sie §erren «ßrof. Robert greunb aus 3ürich unb
Äammerbirtuos ätoin ©ebröber brachten im herein mit grl. Brammer
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ba8 gebaltbolle SErio ju (ebener SBirtung, (Sine bortrefflicbe Slltifttn,

Sri. Sbarlotte £mbn äug 9?ew = 9)orf, fang mit flangfdjöner Stimme
SiSjt'S „Stf; möchte begeben" unb beffen „SSieber möcbt' icb Sir

Begegnen", bon Sorneliu« „5lngebenfen" unb bie ©abbogefänge Bon

$an« Sommer. 3fyrer gefübl«innigen, oft febwungbott in'« ©ramattfdje

Ü6ergebenben Snterbretation fämmtlid&er üieber muffen wir tio^eS Sob

joden. SlHfeittger ffieifaU unb £>erborruf bewie« ibr audj bie Sinei*

fennung be« publicum«. (Sin bobe« Setbtenfl erwarb ficb £err greunb

bureb feine geifterfütlte Sftebrobuctton bon 8i«jt'« §mollfonate. 9tur

Wer bie SEecbnif tiefe« gvanbiofen, oft in'« Srbabene Ü6ergebenben Seil«

fo abfolut fidjer be^errfc^t unb ben tiefen ©eifteSgebalt mit su bureb'

leben bermag wie §err greunb, nur ein folget batf ficb baran wagen

unb wirb einen günftigen Srfolg erjielen, wie ber 3iiricber ^ätanift.

Serfel6e trug aueb Sisjt'« Cantique d'Amour unb beffen aebte 9Jf)ab-

fobie bortrefflidb" bor unb erntete reiben SBeifatl nebft §erborruf.

J. Schlicht.

£orrefponfcert3en.
»««litt.

*P^il6armonie, ©ingafabemie, fg(. Oberthau«, ©obbienfirebe.

Slm 8. October jog mieb ein intereffante« Programm bortbin, wofelbft

am 5. ba8 Stcffnung8concert ftattgefunben batte. (Sine Soncertfuite

bon SBijer, betitelt „Koma" gelangte $ur Sluffiibrung.

2^ eil I. Stnbante 4
/4 unb Allegro agitato. Stftere« beginnt

mit einem §ornfa(3, bringt eine bolöbbone $brafe, bei welker ber

$arfenift langfam bie fleigenbe ©cala fbielt, ©ewitteräbnlicbe« folgt,

fobann eine an ba« ©olo ber Sontrabaffe 5U Anfang ber Ober SRigo*

letto erinnernbe ©trobfye, berfebietenartige Sonbilber in lieblicher ge*

orbneter gorm unb freier ^antafte; nacb einer £>atfenbaffage toieberbolt

ba« obige §ornmctib; einige an ben „Sobtentanj" erinnernbe, fteb treu*

jenbe (bromatifebe Saufe brängen auf bie brittmalige (Srroabnung be«

obigen $ornmotib8 unter fieigenben §arfen!längen Q g ^ f) Ju -

2^ei( II. Allegretto 6
/8 . (58 beginnt mit fngenartigem 3ln«

beben ber 4 einjelnen ©treieberbarte ; ber Santabilefatä bietet biet 5Ke=

lobiöfe«
;
audj jeigt ba« ©anje betreff« ber SKobutationen biet ©ewanbt-

beit be« Somboniflen.

Xfyeil III. Stnbante. d« beginnt mit «Kotiben a la SKojart

unb fließt mit einer KeminiScenj ä la ©ouuob (gauft). Ober-

ftimmen: fleigenbe ©erten, SSaßfthr.me: faltenbe Konleiter.

S^eil IV. Sarnebal (be«balb ifl biefe ©uite bermutblicb „9ioma"

betitelt). Sa« §aubtmotib erinnert betreff« feine« 3l!jbtbmu8 etwa«

an ba« 6
/16*Snfemble ber ©cbmuggler in „Samten"; bie ©cblußftei»

gerung ift effeetboü. SebenfaH« bat ba« beroäbrte bbilbarmonifcbe Or-

Hefter jefct eine brillante '.ßrogrammnummer mebr; bie Sluffübrung

War eine muflerbafte.

©ingafabemie. Soncert ber $iantftin grau Sora
23urmeifter«!peterfen au« SBaltimore; fte fbielte ba8 Soncert

in S ibre« ©atten 9ticbarb unb ba« ©«burconcert bon £i«5t. — 3)a«

(ärftere (erfebienen ^ier bei Sudbarbt unb bebicirt @r. §obeit bem
$er5ogl (Srnft bon Saufen « Soburg « ©otba) fei Sitten embfoblen,

benn e8 betunbet einen gans gebiegenen Sombonifien; ber @cb,lu§fa^

ifl ettta« ju feljr ausgebest, ber fliefjenbe ©ang ber ^^antafte roirb

bureb einfiibaltung be« 2t«moK unb asburfarje« in flürenber Seife

unterbrochen unb roäre be«balb eine Äürjung ju embfeblen. Seite

ttoncerte würben bon ber Sßianiftin mit brillanter £e#mf, mit muft»

faliicbem SSerffä'nbnifj unb mit gefübtbolter Kiiancirung unb con molto

bravura meifter^oft burdjgefülirt.

Sb'nigticbe« Obernbau«. 2Karfcb;ner'8 Ober „®er SSambbr";

e« fam biefe Ober in großartiger ©arftettung jur Stuffübrung ; ba«

Orctyefter unter Sabl'8 Seitmig aecombagnirte, fo oft erforberlttb; , in

febr bi«creter Seife unb berftanb e8 biefer ©irigent fe^r rrob,l, bie

5Karfct>iter'f<ben Sntentionen interbretiren ju laffen.

§err 93ut 6 jeigte fidj in ber SEitetroHe als boruiglicber ©änger
unb routtnirter ©cbaufbieler, unb erntete be«ba!b ben Sb'wenantbeil

be« SBeifaflä. ®ie beiben neuengagirten SRitglieber, bie Herren ff r au

6

(2lubrt>^ unb ÜNöblinger (©ir §umb&;reb) boten al« SEenorift unb
Saffift Hangbolle, fonore Stimmen unb gebiegene«, cb,aracteriftifcbe«

Spiel. Sie feenifeben Arrangement« be« §errn Dfegiffeur Sefjlaff ftan»

ben jeberjeit auf ber §b'6e ber jeweiligen Situation, bei biefem Stmte

ein 3Bort bon großer Tragweite.

©a bie 2Iuffüt;mng bon äßeber'« „Oberon" beberfrebt, fo mögen
bier im borau§ einige Sorte auf bie bon SBiillner baju com»
bonirteu SHecitatibe folgen: finb biefe bie SEbetle ber Seber'^eu
Oper berbinbenben, in SWufil gefegten Sialoge bem Sombonifien SBüll«

ner fcb,on an unb für fict. wunberbar gelungen, fo berbient noefj be»

fonbere (Srwäbnung ber Umftanb bcS^atb, weil e« febroierig ift, au«
bereit« borbanbenen SKotiben eine« anberen Somboniften in beffen

55er! gormboltenbete« einjufcb, alten, um ben wünfcbenSwertben ßu»
fammenbang ju bewerfftetligen. (Saffelbe bejiebt ficb, auf Opern«
Ouberturen, welche meift au« bereit« borbanbenen ©fotiben formboll

äufammengefügt werben muffen; nur SKeifter ber Sombofition bringen

bie« ÄunPftüd fertig). SBefonbere Srwäbnung berbienen alfo

folgenbe Sombinationen, welche ic^ bureb bie betreffenben Kertegworte

begleiten werbe: „9?imm barum ba« §orn, wie aueb, ©efabren bic^

bebro^'n; — baut ibn in ©tücte, ba« §orn! — wiüft §non bu bie

SEreue wahren in bittrem £eib nnb in ©efabren ; — trag ba« Srben=

finb nach Suni« fort, leg' e« bebutfam bort in be« ©mir« ©arten;
— fieben Sage finb toerfineben, fiebert 2M ber üttonb erblichen, ^eute

mag ber Sraum »ergeben, follft bein Sräutlein roiebeifeben ; — be«

ratben wir'« wo anber«, benn bier ergebt ficb jeben Sag ber Smir;
rtod) einmal wiU id? ungefe^n »on ibr, mieb fc^weigenb ifire« felt'nen

9ieije« freu'n! — nein, bie ?ebenben mit ©lücf umgeben, baß fie

ni4>t langer um bie Sobten tlagen; — SJofcbana weiß ju flerben; —
(bie eingefdialtete Srie be« §üon ift bon großer SBirtung, beSgleicben

bie glüctlicbe SSerwertbung be« Sattetmotib« —) noeb beute fiibr' icb

bieb jum Sager älmanfor'«; — binweg mit ibm, fiibrt ibn jum SEobe;

unb bu 3Jofdiana
, fdjon alljulang warft bu gefäbrlidi! Sine Som=

bofttion«berle, besgletcben bie Sadjfcene ber gatime.

Son tertlicbem Sntereffe finb folgenbe 5 SRotisen; bie eebt

arabifebe SDfelobie c d
|
e e, d c

|
d c u.

f.
w. iji mitgeteilt in

„9Jiebubr'8 Keifen in ärabien" — „©cbatteu unb Kacbt" (Sbor ju

Anfang be« 2. SlcteS) ftnb 2 fcbwavje gabnen ber ßatifen au« bem
©tamme ber Stbbafiben — ba« Saffer ber OueHe ©etum (erwähnt

in 9?r. 19) wirb feiner fflarbeit wegen ,,ba« SBaffer be« 5|3arabiefe«"

genannt — pag. 138 „©eißet ber SBüfte" nennen bie Slraber ben

glübenb»beißen SBüftenwinb Sbamfin — „wie frob wäre ba« ©ein,

blieb ein ©Ratten babon" ifi ein 5tu8fbru4> abb«el=2«elet8, be« 5.

Äalifen au« bem ©tamme ber Ommejaben. (661 n. Sbr. — Sbbe«,

S'Jame be« Dbeim« 3Hubammeb8 571—632, ©tammbater ber Ibbefiben,

37 fiatifen).

©obbienfirebe. ©eiftlicbe8 Soncert be8 ffirebendjor« unter

Seitung be8 fgt. SJiuf itbirector« gerb, ©ebutj jum Sefien ber

2trmen= unb Äranfenbflege. — 9cacbbem §err üJJittelbaufen bie große

©motlfuge bon SSacb (wie früher üblieb, immer mit „»oöem 2Bert"j

erecutirt batte
, fang ber ffirebenebor ba« Requiem aeternam bon

SomeHi (Sobran beginnt mit ber faüenben Sburteiter unb Sit, Senor

unb S3aß imitiren) ein „Crucifixus", combonirt »om Soncertgeber,

folgte: SmoU 4
/4 Stbagio, „crucifixus, etiam pro nobis sub Pontio

Pilato, passus et sepultus est"; baffelbe würbe febr nüancirt ge«

fungeu, ift bon ftimmungSbotler SBirfung unb fcbließt (wie aueb biete

Sombofttionen S3acb'8) mit bem Suraccorb. S3ei ©reU'« ,,Söefiebl

bem $errn" unb Keumann'8 „wirf bein Slnliegen" tarnen bie
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frifct)en ©timmen be« Stiere« fo red)t jttr ©ettung; aud) ftnb »orjug« =

»reife tiefe, echte SBaßfttmmen »orbanben, weld)e bem ©efammtdjor al«

würbige „refpectable ©runblage" jur ©£)te gereiften, ©ie ©opraniftin

grau Stoffe fang eine Slrie au« Stenbetefobn'« „ßobgefang" unb ber

Xenorift §err Sfiecfe eine ärie au« Blumner'« herrlichem Oratorium

„ber gall 3eru[atem8"; — beibe ©oliften fpracben ben £ejt fel>r beut»

litt) au«. 3Riß £ampbiH fpielte 4 Sellopiken unb ben Schluß bilbete

ber 121. Ißfaltn
,

componirt »on ©äbler, Sebrer be« Soncertgeber«,

bereit« ein würbiger 80r in 3ütticbau, $ro»inj Sranbenburg.

M.

&aurto»cr, ben 6. October.

SBon ben 45 Opern, bie 21 über gefct)affen, werben außer ber

„Stummen »on forttei" jur fy'tt »"W nur noch, „gra ©tattolo"

unb „TOaurer unb Scb>ffer" an einer größeren Slnjabl beutfdjer

SSübnen aufgeführt, ©er äSerfucb. unfere« §oftt>eateiS , bie längft at«

»erfdjollen geitenbe Oper „®uftab, ober: ©er SJcaSfenbatt" ju neuem

Sehen ju erweefen
,

biirfte baber wohl auf ba« Sntereffe weiterer

Greife Stnfpruä) machen.

©er Scribe'fcbe £ert ju ber Oper ift fo Wenig intereffant unb

fo unbramatifcb
,

baß e« fä)rt>er »erftänblich ift, wie SBerbi ftd) ent*

fcbließen fonnte, ihn noch, einmal ju componieren. Saum üerleljnt e«

fiel), ben ®ang bei §anMung ju erjäblen.

©ufta» III., Äönig »on Schweben, liebt SKelantc, bie ©attin

feines greunbe« ®raf Slnfarftröm. ©iefe liebt ihn wieber, ihre

Pflicht al« ©attin unb SKutter »erbietet it)r aber, ihrer Steigung ju

folgen. SlrBebfon, eine 3auberin, beren SBeiftanb fte angerufen hatte,

Berfpricbt ihr ein 2Mittel, baß fte für immer Bon tt)rer Berbrecheriichen

£etbenfct)aft befreien foll; ba« bierju nötbige, nur unter bem §ocb*

geriete wad)fenbe SSunberftaut muß fid) 2Manie jebod) um SWitter«

nacht felbft ppefen. ©er fiönig, ber bie Unterrebung ber beiben be«

laufest hat, folgt it>r unb erflärt ihr feine Siebe. 3n biefem SHugenbtide

erfd)eint änfarftröm , ber erfahren bat, baß ein lange Borbereiteter

ü)iorbanfd)lag auf ba« Sieben be« Bönig« au biefem äbenb jur Stu««

fübrung gelangen foll. @r befcbteBrt ibn, ftd) ju retten, unb Berfpricbt,

SKelanie, bie er im Tuntel ber 9cacfit nicht erfennt, ftetjer nach ©toef«

bolm ju geleiten, ohne ben SSerfuch ju machen, mit ihr ju fprechen

ober nad) ihrem 9camen ju fragen.

©er ÄBnig entfommt glüctlicb, bie t)eranbringenben 33erfct)worenen

wollen Slnfarftröm bafür büßen (offen, baß er ihren $lan Bereitelt hat.

©a wirft fiel) iKelanie ihnen entgegen. Sfjr ®atte, ber fte nun erfennt

unb ihren Unfcbulb«betb,euerungen feinen ©tauben fdjenft, fcfiirört bem

fiünig SRache unb ftettt ftd) auf bie Seite ber Skrfcfirootenen.

Sein Skifpredjen, ÜJMauie ftd)er in bie Stobt ju geleiten, löft

er ein, aber bort angefommen, erttört er ihr, baß fte fterben müffe,

läßt ftd) jebod; bureb ihre rührenben SBitten unb ben ©ebanfen an fein

Äinb beroegen, Bon feinem SBorbaben abjufteben.

älnlarfiröm Berabrebet nun mit ben gübrern ber SBerftbrooienen

bie Sinjelheiten ber (Srmorbung be« Äönig«; bureb 2oo« foll entfehifben

»»erben, »»er ben SKorb ausführen fett. 3Jcelanie t»irb gejroungen, ba«

£cos ju jieben: e« trögt ben 9cameu ihre« ©alten.

Sei bem 2Jia«fenbatt im Schlöffe ju ©toctholm, ju roelcbent ber

Äönig, ber SBornungen äßelanie« ungeachtet, ftd) begeben hat, fällt ber«

felbe buret) bie $)anb änlorfiröm«.

®aß biefe ^anblung, jumal in ber äkrtbeilung auf fünf lauge

2kte, nur mäßtqe« 3ntereffe erregt, büifte ohne »»eitere« flar fein.

3)er einjige Sharafter, ber überhaupt eine (äntroidlung erfährt, ift

äntarftröm, ber eigentliche Präger ber §anbiung. SReben ihm erregt

nur noct) SKelanie unfere £t;eitnat>nie , »»ährenb ©ufta» ftd) in feiner

Seife »on ben anbeten jablreicben Opernfb'nigeu unb — *prtnjen unter«

febeibet, ohne bie eine ältere biflorifcbe Oper nun einmal nicbt benf*

bar ift.

©er £ert jn ,,©ufta»" gehört gewiß ju ben fcbledjteften, bie ber

immen« fruchtbare Siebter je gefebrteben bot. Sie SSerfe ftnb febon

im Original reibt holprig, in ber beutfeben Bearbeitung be« greiberrn

Bon £id)tenftein aber Böüig ungenießbar, ©er £eyt einjetner Strien

ift gonj unglaublich läppijcb; bie fcblimmfte aber ift bie be« Söntg&

au« bem erften Sief.

Sbr, bie ihr fiet« mein Scbett

Tcur beglüdenb umgeben,

3hr fiünfte, all mein Streben

3ielt auf S3otlenbung hin.

©er §eimath. eud) erjiehen

Sffiitt id), unb retcl) erblühen

Sollt ihr buid) mein SBemühert,

©enn Äunft »»arb meine 45ilbnerin.

@S ift im 3ntereffe be« guten ©efebrnjetä red;t erfreulich, baß

infolge ber reich «loderten üJielobie ber Slrie ba« 5ßublifum über biefe

platonifchen SSorfä't^e bc« Sönig« jicmlid) im Unflaven bleibt

@8 läßt fid) aber anbrerfeit« nid)t Berfennen, baß ber ©toff bem

Somponiften retd)Iid)e ®elegenh.eit jur ©ituation«malerei bietet, bie

ftd) 2luber glücflid)ertreife nid)t hat entgehen laffen. @o ftnb bie ©cene

in ber§ütte ber SlrBetfon (im jmeiten Set) unb bie Begegnung ©ufta»«

unb SDlelanie« unter bem §od)gerid)t muftfalifd) meiftert/aft gcfdjilbert:

e« roeht ein §aud) beutfdjer SRomantif in benfelben.

SGBie „gra ©iaBolo" unb „ÜKaurer unb Sd)loffer" enthält aud)

ber „iOia«fenball" eine gülle »on fd)önen ÜDMobieen
;

id) erinnere nur

an ba« SCerjett juüfchen SKelanie, Süroebfon unb ©ufta» int jroeiten.

Slcte: „O §err ber SBelt" (©. 117 be« SiaBierauäjuge«), an ba«

SiebeSbuett be« britten Slcte«, beffen feurige SKelobie bereit« in ber

OuBertüre Borfommt, unb ba« ginale be« britten Slcte? , mit beffen

S^ema bie OuBertüre beginnt. SBeniger günftig tfl ba« Sfcfultat,

roenn man bie SJcufif auf ihren bramatifchen SBerth prüft, obgleich aud)

in biefer Beziehung einjelne große ©chönheiten 8orf;anben fiitb, fo

»or ädern bie leibenfcbaftltd) be»»egte ©cene, in welcher 2)telanie um
ihr üeben bittet, unb bie Scene, in welcher Slnfarftröm erfährt, baß

ber Sönig ihn hintergangen hat. Sin furje ©teile au« ber letzteren,

bie »cn ganj herBotragenber ©chöuheit ift, möge liier fpiat| fiitben

:

Ankar-
ström

Je lui don nais

3d) op« fert' ihm

ma
mein

Orchest.«
Str. pizz. Bl. p.

vie,

2e * ben,

il m'en-le vent

bie @h*re raubt

Fhon-
cr

pizz. Bl. p.
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9Jttt ben einfachen Sfftittetn erreicht ber Sompontft bier eine

tiefe SBirfung, bie leiber burä) bie llnbebeutenbbeit be« b,ierau{joIgencen

©afee« rcieber ttcrroifcht roirb.

Ueberbaupt ifi bie TOufif entfcbieben ungteicbroerthig unb feines-

rcegs frei »on 2ri»ialttäten; ba« Outntett be8 IV. !Hcte8 (©. 275

beS SlattierauSjuge«) fb'nute beifpielsroeife in jebtr minbertrertbigen

Operette *p(a<5 finben. Sümmern »on anfprucbslofer ©raiie, roie fte

litt« in „SWaurer unb ©chloffer" erfreuen, enthält ber „5Dca«fenbatt" gar

nicht, man müßte fcnft ba« Souplet beS fagen im legten Stete (mit

bem Siefrain „benn ich bin ja jum Jansen ba") ^ierber^äfelen.

3>ie geftrige Aufführung unter Seitung beS £>errn Sapeltmeifter«

ferner mar in jeber äkjiefmng forgfältig borbereitet. 3n ben

Hauptrollen roirften mit großer Eingabe gräuiein SB ö r S (Sßirianie)

§err ©illmeifter («nfarjhöm) unb $err ©riining (®ufta»).

35ie Stimme ber grau Sontag = Ubl, reelle für bie feit einigen

Socken erfranfte gräulein £artmann bie 3lrtoebfon fang, ift nidt>t

genügeiib metalireich, um auf einer großen S3üfme j^ur ©eltung ge*

langen ju tonnen. 2Iucb »on grau Äircb-äJtoerbe« (*ßage), bie

in ber Koloratur erfreuliche gortfehritte jeigte, bürfte man etrcaS mebr
SSolumen ber Stimme erroarten. SBon ben Snbabetn ber fleineren

Stollen, bie fonft ju Befonberen SSemerfungen feinen 2li;laß bieten,

fei nur §err ©peitb erroäbnt, ber feine »orjügliche SBerroenbbarfeit

für SpifobeuroUen burd? bie gelungene 25arftellung be« alten äJiatrofen

Sbriftian auf's Steue bemieS.

®ie äußere äusftattung ber Oper einfcbließlich be« febr gefchmaef*

»oU arrangierten SSallet« im legten Stete, mar burchauS mürbig.

©ureb, bie 9<teueinftubierung »on jroet Opern in bem furjen

3eitraume ton fünf «Bochen bat bie Xfjeaterleitung ben SBetoeis ge»

liefert, baß fte ernftltcf) gefonnen ift, ber (Sinfönnigfeit be« Opern»
repertoirs nunmehr ein @nbe 511 machen. 3cb, jroeifle auch nicht,

baß bie frifebe, Bon beä ®ebanfenä SSläffe nur roenig ang efränfelte

Sföelobif ber Oper, jumal bei ber trefflichen äuffübrung berfelben,

jablreic^e SBerebrer ber leichteren mufitalifcben ©attung an$ieben

ttirb. ®aß bie Sieueinftubierung berfelben einen bauernben ©erotnn

für ba« Stepertoir bebeuten wirb, glaube ich aüerbing« faum.

Dr. G. C.

Kleine Rettung.
^agesgefdjidjfe.

^Inffuljrnngen.
©Ottrt, ben 13. Dctober. Erfter ßammcrmufif = St6enb bc§

Kölner (£onferüatorium«©treicf)quartctt§, ©uftaü yoHacnber, Qofepl)
©d)tt)arß, Sari Äörncr, Souig J^egtjeff, unter ^ittuivfutig be§ §crrn
Stlbert @ibcnfct)üß, fomie ber ©amen ilrau 2Ibelb,eib §oHacnber,
grau Smilie SSirtb, au§ 21act)en unb ber Herren grnft £icbc§fint>
Born ©tabttfjcater in ßöln unb Hermann ®aujct)e au§ Scip^ig.
©treidiaunrtett 9Imott (Op. 41, 9!r. 1) uon Siobert ©d)umnnn.
5ünf Impromptu«, Op. 11, für Sßianoforte, SBiolinc unb 3Sio[on=
cell uon jpermann ©räbener (neu, jum erften aUalc). Ufrainifcfte

Sie&cSIiebcr für Sopran, 9llt, Xeuor uub S8aß mit Sßianoforte-
beglcitung üon Qman Snorr (neu, jum erfteu Dcalc). (Streich-

quartett gmotl, Op. 95, uon 2. B. SecttjoBcr. (Soncertflügcl bou
©teitiiucg.)

SrceDctl» Qm Sönigl. SonferBat. ben 10. Oct. Sonate für
SlaBier unb SSioline, Slbur, Op. 47, I. ©nj Bon SeetfjoBen. gräul.
9Jeid)cl, ©err ©pijsner. Sttecitatio unb Slbagio für Bier Börner bou
$>änfe(. Herren ftrcttmif, Wartung, ^orn, ©icrtf). 3roct lieber:
„Solfejgs Song" oon ©rieg, „93ittc" Bou gctiaufeil. gräulem griba
yorenä gant.ifie für SUuinette, gmoll Bon Oicißiger. §crt iüoifer.

Stnbatitc unb SSariationen für 2 SlaBiere, Op. 42 Bon Schümann,
gräulein 3feict)el unb illtrocf. Sonate für SSioline, ®bur Bon
Xarttni. §err ©clbrid). »rie auä „ObtjffeuS: ,,3c£) Wob bieS ©e»
manb" Bon SörucH. gräulein Sern. (Soncert für §orn V on 9ticf).

Strauf;. §err SreHroig. Introduction et Polonaise brillante für
Slaoier unb iMoloncell, Dp. 3. Bon Stjopin. Herren Sicp§ uni>

Slrttjur äciblcr. (glügel: ® ffiap?.)

—
, ben 13. October. (ärfter Sammevmufif=2lfcenb gegeben ton

grau U)(argaretbe Stern; §enn §enn tyttu, ÄgI. Soncertm'eiftei ; §«rn
!ttrtb.ur ©tenj, Äg!. Äammermufifu« unter SKitroirfung ter Herren
(Srnft SESilbelm, Sgl fiammermuftfu« unb SÜßalt&er ®recf)«lcr, ÜgL
Äammetmufifu«. £rio für *pianofortc, SSioline unb SSiolonceÜo,
Cp. 70, Vir. 1, SDbur Bon SeeibtBen. Sonate für ^ianoforte uub
Sicline, Op. 78, ©but Bon 3. SBrabm«. Ouintett für ^iar.oforte,

2 SStoItnen, Siola unb SBicIoncello Op. 44, @«»bur Bon 9J. Scb,u»
mann. (Soncertflügel »on <&. sßecbftein.)

Arfurt, ben 10. October, 2Kufif<Sßerera. Soncert unter Sföit-

roirfung ber ®roßb.erjogI. Äammerfängertn grau SDloran Dlben au?
Seipjig. Dceati» i »mpbonieOp. 42 oon8tubinftcin; ärie au« „Sibelio":
„Slbjcheulicher, »0 eilft bu bin" »on SeetboBen; Sargbetto au« ber

Smott.Spmptionie Op. 78 Bon Spobn ßtebei für Sopran mit $iano»
fottebeglettuiig, 2)er arme ^3eter Bon Schumann; 3)er Spielmanrt
Ben 3t. ipeuberger; 2lcabemifche 5 e ft

sC)uBeiture »on 3olj8. ©rahm«.
Heber für Sopran mit ^ianofoitebegleituug ; 55 ie Uht »on i'ömej
S5er fleine grig »on Söeber.

, ©ottltt, 27. Sept. 35ie geftern unb »orgefiern im Saale be»
Schüben ftattgefunbene jtoeite unb britte Schüleraufführung »on s

|ia(äig'8

Snftitut enthielt auf feinen ebenfo umfangreichen als abwechslungsreichen:
Programm manche« SBerthooDe unb Biel 3ntereffante«. Uefcerhaupt
jeigteu bie Schüler ber SlaBier-, sBiolin«, <5eCCo unb ®efan.^«ctaffen
recht erfreuliche ßeiftungen, fo baß man ba« Snftitut at« ein toorjttg*

lichcS „SDcuftfpäbagogium" allen Söeaohnern uuferer Stabt wärmften»
empfehlen fann.

Ä>anttoDcr, ben 4. October. Steber=Sbenb bou Dr. @. ©unj,
mit bem ^ianiften @mtl @BerS. §alt, b'2Jiülleig61uinen , Xrocfene
Blumen, 2) er SüiüHer u. b. SBach »on Schubert; Jpeir Dr. ®. ©unj.
^PapiEon« »on Schumann; §err @nül ®»er«. Stille Siebe, ®ie
SotoSblume, Sein flngeficbt, Stänbchen »on Schumann. -Jiomeiit

muftfate, »on Schubeit; Sieb ohne Sorte »on 2Jlenocl«jobn
; 5polonaife

»on Shopin. Smmer teifer roirb mein Schlummer, iKinnelieb »on
©rahm«; äBenn beine Stimme, »on 9tubinfteiu. £tebe«träume, »on
fii«it; Sarantelle »on föubinfteiu. Sdjöne (Einrichtung, »on iiScinaurm

;

Sreue »on Suljbach; 9cach SetoiUa »on ®effauer. Soitcenpjel »cn
©echftein.

S«i»»Sifl. SKotette in ber £h°ma«firche, b. 25. Dctober. 2Bia»
Stehberg: „©lüeflich, roer auf ®ott »ertraut", geiftlicher Shorgefang
(ueu); ©pohr: ,,2lu« ber S£tefe rufe ich, ©Ott, ju Hi", aftimmige
SDtotette für Solo unb &hor. — fiirchenmuflf in ber 3ii,olaifiicbe,

ben 26. October. SKenbelSfobn : äu8 bem SliaS. 1. Soppelquarteit;
„Denn er hat feinen Ingeln befohlen"; 2. (Ehor: „äßohl tan, ber
ben ©errn fürchtet;" 3. ffihorat: „Siif bein Anliegen auf ben §eirn".

— 3fchochei'8 2)iufif=3nftitut, ben 27. October. 'JKuftfjtifche

Unterhaltung (für bie betreff, ^iin^i uub beren «ngehöii n ej im
äKufif-Saale be« Snftitut«. ©. Sach, a. Soncert

f. 4 ^'ianc?, b.' ßoure
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f.ir 3Sioliiic. Sieb« für Sopran Don g. gdmbert, fistf, Schümann.
(Sboptn, 3mpromptu 2IS tur. A. §en[clt, la Gondola, 9c. ecbumann,
Sintcrfcenen, ^bantafieftücf, ^isjt, Ungar. SSolfSlicter, 21. flhitinftein,

9fomaine. g.jSdmbert, ^clsnaife, SWenbelSfobn, Sieber ohne SSorte,

SDfoS^EoroSti, ©erenabc :c.

iOiitgöcl'lirfl, im ©onFünftlcr*Skrcin. Cuartett in ©bur nott

SDfo^att. Qiuct ©oloftücfe für SSiotonccH: Andante gracioso Don
58 Momberg

;
Allegro apassionato »on E. ©aint«©aen§. (£>err

Stfbcrt ^eterfen.) Cuartett in ©bur (Dp. 18 9k. 2) uon SBcetboocu.
— ©cn 6. Dctober. ©rio in SBmoH (Dp. 5) für ^ianoforte, 33io=

liitc unb $8ioloucelI von D?. SBolfmamt Oßinnoforte: §crr 9Diufif»

birector 91. SBranbt). „§örc 3§racl", Slric au§ „@lia§" uon 2Jicn*

belSfol)n = S9artljolbn (grl. 6lara ©embrißfi, Goncertfängerin aus
£)eiligenftabt). Skriationcn au§ bem Saiferquartctt Bon 3. £>at;bn.

'ßwei Sieber Don gr. ©djubert: ©ie junge 3?onne; SBof)in? ©treiefj«

quartett in ©bur (Dp. 18, 9k. 3) Don S8eet[)0Dcn.

9lür»fecrö, ben 5. Dctober. ©eiftlitfieS Gouccrt be3 pro«

teftantifdjen Sirdjeudjoreg unter SJiitimrFung be§ grl. Clara ®cb»
Ijarbt, beS DpernfängerS £>crrn SBujcl au§ '©djtrjabad), bc§ Eelliften

§crru 33objicn, beS Organiften §errn £(). äüattljcu? unb geehrter

t)icfiger ©cfungSfrafte.
'

Seitung: Sirdjenmufifbirector SBauerlein.

Gaäciolini (16 . .—17 . .): Veni'creator spiritus (4ftimmigcr Stjor).

frerjog, 3- ©., Dr. (geb.' 1822): ©occata für Orgel (§err Sjcottljäus).

Sodjiicr, gr. : ©ebet „£>err, ben idj tief im 5>crjcn trage" (Sopran«
©olo mit Orgefbegleitung). grau Klara Sairpe. ©d)üß, (1585

—

1672): „Sfjre fei bir, (griffe" (4ftimmigcr Efjor). 9tr)einbergcr, 3-
„Kenten loitt id) Seiner ©üte" (6|"itmmige Sfotette). „Soffen, <5.

:

,,3d) fenbe (Sud)", (gür SBaritonfolo mit SBioloncello unb Drgel«
beqlcitung.) ©ie §crren Söujel, SBobjien unb 3Hattl)au§. ticin, £B-

(1793—1832): „SBie lieblid) ift beine SBohnung", «Pfalm 84 unb
Stjoral, barm, »on 3. @. SBadj: „SCSerbe Sidjt, bu ©tobt ber Reiben"
(4ftimmiger Sljor). 9J£|einbcrger, 3- : „D wie fo raunberbar" (2ftim=

miger §t)tnnuS für ©opran« unb 8l(tfolo mit Drgelbegleitung). grl.

Sina Seger unb (Slora ©ebtiarbt. DJabectc, SR.; „SSater unfer".

(.^iir Slltfolo mit Drgelbegleitung.) grl. Saura S3rcttinger). 9J£en=

bcläfoljn, g.: „Saudjjet bem $e'rrn alle SSelt", $falm 100. (gür
4« unb 8ftimmigcn (tljor.) SR|einberger, 3.: 1. @a§ au3 ber XI.
©onate. (pr Drgel.) §err 3)?attt)äu?.

Mrt«8CHl)Cr9, ben 8. October, S5er. OefeKfdbaft. Sluäfü^renbe:

£>err aifreb SRitterSbau«, Scncertfäuger au« granffurt a. SJt., gräuletn

SKarie fiamp, Soncertfangerin auä Srefelt, unb SWufifbirector SultuS
Sange jr., Sangenberg. ©onate (Dp. 53) für $iarto öon SSeetbooen;

Slrie aus „TOart^a" ton giotoro; „grüblingggloube" Don ©Hubert.
„9feue Siebe, neues Sebett" »on S8eetbo»en; Notturno Don gr. S^opin;

,,@lfenfpiel" Don S. §e«mann; „Scebenfonnen" Don Säubert; „Siebes«

glücf" Don @ud)er. „SSSie traulid; roar baS glecteben", ®eS Stebften

©djrour »onSJrabm«; §aibenrb'Slein, Srodene SBlumen Don ©d?ubert;

S3aUate (SlSbur) für 'JSiano Don S^opin; älrie aus „il Trovatore"
ton Berti-

|)erfimalnad)rid)teit.

*—* Stfli Sebmaun, roeld)e befanntlid) Don ben golgen i^ireS

fiontraftbruä)e8 befreit ift unb fid) in ber SSerliner 5)ä§itbarmonie unb
in Bresben berounbern laffeit roirb, riebtet an baS „i8. %" bie

SKittbeilung, baß fie an ©. W. ben üoifer Dor einem 3abre gefd)rie»

ben unb ibn gebeten £)«be, bei ©raf §od)berg, als 5ßräftbent beS SFarteü»

DerbanbeS, ein gnabigeS SEßort einlegen ju ttotten. ©e. 2)2ajeftät fanb

bie ©träfe ju bort, worauf ©raf §od;berg beim ÄartellDerbaub für fie

eintrat unb errcirtte, ba§ Sitli Sebmann nun triebet gäujlicb, frei ift,

unb fingen fann wo fie roill. 35on ©reSben gefyt tie Sünftlerin auf

(äinlabuug SDtrector ©. SDkblerS nad) SButapeft unb eröffnet im Un*
gari(cb,en Siationaltbeater ein ©aftfpiel, in ttelcbem fie gibelio, Sonna
Slnua, Sßalentine, Sucresia, 9iorma unb tie Sütin fingen roirb. gerner

roirb bie Sünftlerin bort ^mi SBagner«Eoncerte geben.

*—* SSon Sari ©olbmart, bem berühmten Somponiften ber

„Sö'nigin Don ©aba" unb beS „aJcerlin", erbielt bie Siener „Äunft»
unb aicufifjtg." in SBien auf eine Don ber 3iebaction gefteUte Anfrage
baS fofgenbe Slntttortfdireiben aus ©munben, Dom 14. Oet. : ©etjr

geehrter §err! Syrern äBunfdje gemäß, tbeile td) 3bneu gerne mit,

baß id; febon Dor längerer Qeit bie ÖJotbroenbigfeit einer tejtlidjen unb
fomit aueb, mufifatifdjen Umarbeitung beS 3. SScteS meines „Berlin"
erfannt babe. @S banbelt ftd) Dorroiegenb um eine bratnatifefi. lebenbigere

SlnSgeftaltung ber jroeiten §älite biefeS Stetes •— roa« nun getban ift.

3)er Stuffülirung biefer Umarbeitung fe^e id) bemnädjft entgegen. 3^r
fefir ergebener Sari ©olbmart.

*—* ©iufeppe Serbi roeilt jur 3«t in 2lgata bei Palermo unb
befdjärtigt fieb, bafelbft mit ter SBoüenbung einer neuen grofjen Som«

pofition, roelcbe bie eigenartige gorm eines Opern-OratoriuinS erbalten

fott. „König Sear" ift ter Sitel teS Sertes, ju loeldiem artige ißoüo

auf ©ruublagc beS ©bafeipeare'fdjen ®ramaS baS SBud) »erfaßt fyat-

©einen $lan, eine Oper „9tomeo unb Sulia" ju componiren, bat

ÜSerbt aufgegeben.

*—* ®er berühmte Seipjiger iBioloncellobirtuoS 3uliu8 Stengel

feiert gegenwärtig in ©nglanb große Sriumpbe; aber audj SapeH-
meifter §ans ©itt in Setpjig bat türjlid) im SroftaH**|3alaft in

Sonbon an ben Ktiumpbeu 26. eil genommen, ©ort fpielte Stengel

baS S5icloncelIo=Soncert in amoH (eines (Sollegen ^uns ©itt, beffen

©trection ber eigenen Sompofition ebenfo wie biefe felbft mit Sutb.u=

fiaSmuS aufgenommen würben, ©ie ,,©ime§" roibmen ben beiten

fünfttern eine \tt)v günftige Sritif unb b^ben befonberS berDor, baß

bie Sompofttion ©itt'S Don großer ©dib'nbeit (great beauty) unb
Snterefje fei.

*— * 3n ber bereits erwähnten ^efter ©ängcrtneg8»9Iffaire er«

geben nunmebr tont „geforberten" Opernbirector unb Sapellmeifter

ÜJiabler, feroie Dom 3ntenbanten öffentliche (ärflärnngen. ©irector

WiaUa ertiärt : „®ie SDiitgtieber ber töniglicben Oper, bie §erren
@?enbrüi unb ©afats, gaben mir burd; ibr S8enel;men roabrenb jener
s4?ro6e SJeranlaffung, fie energifcb jurüdjuroeifen, bamit bie

s|Jrobe einen

tubigen, ungeftb'rten Verlauf nehmen fb'nne. SaS ju tijun, roar nid;t

nur mein Siecht, fonbern and) meine $flid)t als ©irector, beffen 3tuf=

gäbe eS ift, tie ©iSciplin auf bem ©beater, insbefonbere wäbrenb ber

ip'ro6en unb äuffübrungeu ju »obren, ©ie genannten Herren Stetten

es für angemeffen, barüber juerft bei ©r. SfeHenj bem §errn Snten»
banten Älage ju führen, unt nadjtem fie Don bemfelbeu abgeroiefen

vourben, mir t^re ©ecunbanteu ju fdjiden. 3d) babe ben bei mir
erfdjienenen Herren in un^reitentigen Söorten ertiärt, baß id; nid)t

gefonnen bin, in tiefem galle ritterlidje ©eitugt^uung ^n geben, ba idj

in Ausübung meiner ämtspflicb,t Dorgegangen bin, roie icb, eS für

gut unb notbroenbig erarbtete. 3<b befinte mid) in biefer Stuf»

faffung in Doller Uebereinftimmung mit meinem Ebef, bem §errn
Sntenbanten, ber gleid) mir ber änfWbt ift, baß eS fe^r balb

fd)limm genug um bie ©iseiptin in einem ©beater ftünbe, roenn Un«
botmäßigteiten einjelner SÄitglteber auf folcfee SBetfe erlebigt würben.
3cb ertlärte baber »or ber Öeffeuttirbjeir, baß icb nidjt nur in tiefem

gafle niebt bie geringfte Sßerpflidjtung empfanb, auf taS an mid; ge=

ftetlte Slnfinnen einer ritterlieben ©enugt^uung einjuge^en, fontern baß

id) aud; in aller 3 UI url ft tiefelbe Haltung beobachten werbe, wenn ein

äUitgliet teS Don mir geleiteten SnftitutS ftcb cinfatten laffen foltte,

mid; auf biefem SBege für bie Ausübung meiner Amtspflicht jur 8led;en»

febaft stehen ju wollen." 3n ber ©ttlärung beS Sntenbanten beißt

es: ,,§err ©irector ©ufiaD SKabler ift am 15. b. 2JJ. bei mir er*

fdjienen unb jeigte mir an, baß bie §erren ©jenbtb'i unb ©atdts,

nacb,bem biefelben fd;on bei jwei Dor^ergeb,enben $roben jur Unterbai*

tung beS Drd;efterS einjelne SBorte beS ©eyteS »erbrebt gefungen

baben, unb §en ©jenbröt überbieS noeb bem Souffleur gegenüber uw
gehörige unb bier nirbt wteberjugebente SSemerfungen gemacht bat,

nun aud; bie geftrtge Ord;efterprobe ftörten, unb baß namentlich §err
©jentrb'i fo laut mit bem SRegiffeur ällßegbp fpraä), baß er tjierburcß

bie ©tngenben ftörte. hierauf bobe er (ter ©irector) biefelben mit
folgenben SBorten jur Orbnung gewiefen: „SMeine §erren, id; muß
mir auf ber SSübne ein würbtge§ unb anftanbiges sBene^men aus-
bitten, wie es Sünftlern unb ntd;t ©d;utbubett gejiemt", worauf bie«

feiten bie *ßrobe Derließen. Sd; empfing fobann bie bamals ebenfatts

fd;on bei mir angemelbeten jroei fiünftler in ©egenwart be§ ©irectorS

unb prte ibre fölage an. ©iefelben ertlärten jenen SluSbruct beS ©i«
rectors als einen ibre (äbre Deileljenben unb forberten, taß ter ®i»
rector »or temfelben *Perfonat, in beffen ©egenwart tie ©ad;e Dorge*

gangen, fie ibn proDociren. ©a icb pflichtgemäß bie Angelegenheit

jwifdjen bem ©irector unt ten Sünftlern ausgleiten wollte, beftrebte

id; mid;, bie beiben Sunftler ju überjeugen, taß in ten citirten

SBorten feine Sbrenbeleibigung, fonbern bloß eine 3nred;troeifung enthalten

fei. SSemertenSmertb ift, taß £>err ©jentröi in ter ©adje felbft tetannte,

baß, wenn ber ©irector biefen StuSbrud antäßlicb ibres SJerbaltenS

bei ber »ot'hergebenben $robe gebraucht bätte, fie bieS nid)t fo aufge»

nommen bätten, weil fte eS bamals Dertitnten; aud) tetannte er, baß

er factifet) tem ©ouffleur gegenüber einen ungejiementen 3lu«bruct ge«

brauebte. ©ie jfünftlet geftanben fpäter aurb taS ein, taß fit nid;t

in ten SSorten felbft bie S(irenträntung fänben, fonbern in tem ©one,
in Weldjem ber ©irector biefelben an fie richtete. 3d) forberte fobann

aueb ben ©irector auf, ftcb ju äußern. (£r ertlärte, taß er bebufs

Sab,ruug beS (SrnfieS unb ber SBürbe ter groben tie Herren in golge

ter mit feiner amtlichen ©hötigfeit Derbunbenen ^flicbt jur Drbnuug
gewiefen r>obe unb fonad) »on einer perfönlichen Angelegenheit nid)t

bie Siebe fein tonne." 9?ad; Dergeblid;en Semühnngen jur gerbet»

führung eines SluSgleidjes »errotes ber Sntentant bie Äünftler an bie

orbentlichen ©eridjte.
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*—* 5ßaulüte Succa wirb, — wie mir erfahren — iftre Soncert.

retfe wieber in ©etneinfdjaft mit bem fcbwebifihen ©enoriften goreft
unternehmen; bie fiünftlerin wirb hauptfäd)tic6 in Soncerten auftreten,
nur jwei Mal auf ber Sühne, unb berührt ©reSben im ißoisember.*—

* Sahen, 13. Oct. ©er ^ieftae fiünftlerfteis , unb fpeciett
unfer ftäbtifebe« Surorchefter, ^at einen fchteeren Seiluft erlitten burch
ben in geftriger Wacht erfolgten ©ob be6 SicIonceüVSoliften Serttharb
Sterne. ©er in jungen Sauren ber fiunft, feinen greunben unb
feiner gamilte entriffene war ein fiunftler im wahren ©inne beS
Sorte«, muftfalifch t)od) begabt unb birtucs fein auSgebilbet, gleich bor*
jüglid) als ©olift, wie al« Quartett - unb Orchefterfpieler. @r war
nicht nur ber Siebling bes bieftgen ^ublifum«, fcnbern hatte fid) aud;
auswärt« eines febr fdjmeicbelbaften 3iufe« jn erfreuen, insbefonbere,
feitbem er mit bem fiünftlerpaar §ectmamt in ficht eine breimonat«
liebe fiunftreife burch (gngtanb unb Seftbeutfchlanb unternommen blatte,

bie er im borigen §erbft begann. älllentbalben machte fein ©picl ge*
rechtes Sluffeben; ber große erfolg biefer ©ouroee eröffnete ihm neue,
»erbeißung&bolle StuSficbten für weitere Engagement«

, aber fein @e*
funbbeitS^uftanb würbe leiber ein fo fcbroanfenber, baß er fid) ber
grücbte feiner erfolge nicht mehr erfreuen tonnte. 3m grübling biete«
3abre« trat er al« ©olift bei uns jum legten Male auf, unb jwar in
bem „Stofenhain-Stbenb", bei welchem er fo meifterbaft fpielte, baß er
gerabeju ©enfation machte, e« war fein ©chwanengefang. ©ein
Sirfen Wirb unbergeffen bleiben, gr ruhe tu grteben!

*—* Unfer bereiter Mitarbeiter, §err §oforganift ©ottfchalg in
Seimar, feierte im borigen Monat baS 25 jährige 3ubiläum als Sfte*

batteur ber 3eitfdjrift „Urania".
*—* 3widau. 3n fommenber Satfort beranftaltet §err Organift

Otto ©ürfe wie üblich 4 fiammermufifabenbe, unb jwar ben 93., 94.,
95. unb 96. 31!« borjüglieh bewährte fiünftter fteben ihm in alter
©reue jur ©eite bie ©erren §enri «ßetri, fönigt. Soncertmeifter ans
©re«ben, älwin ©gröber, fiammerbirtuo« aus Seidig, Sernharb Unfen-
ftein unb #jatmar bon ©amect au§ Seipjig.*—* Sonbon. Stm 17. Oct. ftarb plötzlich «Prosper ©ainton,
ber Siolinbirtuofe, Wetter feit 1845 in Sonbon anfäfftg War — wo
er fchon unter Menbeläfobn SBorf^teret in ber philharmonifchen ©efell»
fc6aft — erfter Sioltnift ber fiönigin Sictoria jc. war. einer ber
erften bon benen, bie ftd) 1854 an 9i. Sagner anfcbloffen, blieb er
bis juletjt int freunbfdjaftlichften Serbättniß mit ihm. @tn bortreff-
lieber Menfcb. unb Siebermann Wie Senige war ©ainton. 3m 3af>re
1860 heiratbete er grln. ©olbb, welche einige 3abre bor ihm ftarb.*—* Stuguft Sungett, ber beqabte Somponift ber Opern „Stau*
ftfaa" unb „Obr/ffeuS" unb bieler Sieber, bat ein ©rama „Sutber" in
einem SSorfbiel unb fünf Suf^ügen nabeju Boßenbet.*—* Sie treffliche »reäbeuer *pianifttn grau ^Srof. ©tern, weldje
jüngft in bei Sammermuftfioiröe fo großen Erfolg batte, ift für Jic
»etnber unb Secember ju einer Steide bon Soncerten in £büringen,
SBeftfalen unb Samern engagirt worbeu.

*— * 3n bem Soncert ber Sängerin grl. Margarethe SenSmann
am 28. Werben bie *)3ianifiin grl. Wltta SBalther aug'fietpäig unb eine
junge SJiolin.SBirtuoftn grl. SBeffie So^le au« ©ibnet; mitwirfen.*—

* 3" ber am 27. October in S£)emni(3 ftattgefunbenen Sluf=
führung bon «eethoben'S 9. ©r,m»bonie'war §ofobernfänqer ©Arauff
berufen.

fteite »ub uenein|luMerte ©pern.
*—* „Sie brei Hintes" bon G. 3Jc. b. SBeber hahen im ©tabt-

theater ju S3rünn (äntbuftaSmus erregt. ®ie bortige „ÜKorgenpoft"
fagt über bie fremiöre: „Sßon ben einjelnen Kümmern machten bie
größte Sffiirfung: ba« Rondo alla polacca (§err Dr. SBalter) ba8
niebliche 2er$ett „ei, ei" (Herren Dr Salter, torfdien unb Ott),
bie SRotnanje „bom berliebten Äater" (grl. Stfdjler), baä fSftliche

lomtfcbe Serjett (§etren Dr. Salier, fiorfchen unb ehlumerjf») im
erften Stete, bie aüerliebfte Triette ?aura'ä (grl. S)3ohIner), bie große
mufifajtfch bebeutfame Srie Slariffen'« (grl. Sauge) im jweiten Stete,

ber ortgtnette Sanon (grl. *Poblner, Herren Dr. Salter unb fiorfchen),
fowie ba§ SBaritonlieb (§err fiorfdjen) im britten Slcte. Mehrere
Kümmern mußten auf ftiirmifcheS Segehren beg $ublitum§ Wieber»
holt werben. 3tuch ba8 Icfete ginate fanb raufebenbe 3uftimmung.
2)aä Orchefter War bortrefftieb , ba8 fhmphonifche 3wifchenfBiel »or
bem jweiten Scte fanb raufchenben SSeifaU, welcher nebft ben Mit*
teitfenben auch bem artiftifcöen ®irector §errn aibolf Naumann,
tt>el<ber bie SKobita't ebenfo feinfühlig als wtrffam infeenirt hatte unb
bem bie muftfalifcben Äreife SBrünn« für bie Sßorführung biefeä SerfeS
ju ®ant berbfliditet finb, in reiebftem Maße ju Z^til würbe."*—

* Unfer $arifer Sorrefbonbent melbet uns foeben eine große
Keutgtett. 3m „eben-Sheater", bem größten ©aale ber ©tabt, wirb
ju enbe bes Sinters eine boUftänbige Stufführung bon Sagner«

„Srtflan unb öfolbe" ftattfiitben. es ift bie %ebaction be« „edjo be
f aris", welcher §enrn Sauer unb Satutte OJcenbeS, bie jwei begeiftertften
Slboftel SRicharb Sagner« in grantreid), angehören, bie bief'e ÜSorftet
hing

,
borerft für gelabene ©afte, beranftaltet. Sßon bem erfolge ber-

felben unb bem Qntereffe, ba« fie erweefen wirb, hangt es ab, ob unb
wie biete für baS jablenbe $ublifum nachfolgen fotlen. 3ch bin auch,
bereits in ber Sage, 3hnen bie Sefetjung mitjutheilen: Sriftan, §err
@ngel; Sfolbe, grau 8iofa Saron; Siangäne, grau gurd) - 3Kabier.
Sa« Orchefter wirb natürlich bon Santonreuy geführt. £s läßt ftd)

mit 3uberfid)t erwarten, baß bie ©canbalfcene, bie fieft feiner 3ett an«
läßlich ber Stufführung bon „ßohengrin" bor bem „eben»£heater" ab»
fpielten unb ju einem 2Ibbrud> ber Sorftellungen jWangen, ftd; biefeä
Mal nidit erneuern werben.

*—
* „©es Königs edjwert", Ober bon £beobor §entfchet,

ju Welcher Oherregiffeur SBittong bie ©ichtung gefchrieben hat, wirb
jum erften Male im ©tabt=©hearer ju Siemen, unb jwar noefj im
Saufe biefer ©pietjeit aufgeführt werben.

HJermifdites.

*—
* Stu« Soburg wirb unterm 17. Ottober gefchrieben, baß bie

neuen ©annhäufer«©ecorationen, welche bon ben Herren ^rofefforen
©ebrüber Srüctner bort für ba« Sagner»2heater in Sabreuth gemalt
werben, an Schönheit unb üppiger Sßhantafie 3tae« übertreffen) Wa«
bie hochbegabten fiünftter bi« jeftt geschaffen haben-

*—
* ©ie große Sibliothet be« berftorbenen ©tiaßburger Som-

pontften ©eorg fiaftner — mehr al« 10000 SBänbe — ift bon beffen
türjlich in $ari« berftorbenen ©ohne bem *)krifer Mufttconferbatorium
»ermacht worben, unter ber Sebingung, baß fie in einem befonberen
©aale untergebracht Werbe.

*—
* ®a« Seipjiger Sich. Sagner-Somite hat befchloffen, ben @nt=

wurf be« «ßrof. ©cbaper in Serliu für bie errichtung eine« ©entmal« an»
junehmen unb wirb nun bei 9tath unb ©tabtberorbneten um Ueher»
laffung be« $la(3e« am alten ©heatei eintommen, für ben ba« ©entmal
entworfen ift. ©ie 50 000 Mail, welche bie §erfteünng erforbern unb
wobon erft 11000 Mart borhanben fütb, hofft ba« Somite bei Seip«
jtger Sagnerfreunben, Vereinen u. f. w. aufjubringen.

*—
* ©a« Soncert be« Sloch'fchen Opern-SßereinS in Serlin, in

welchem Sllb. ©hterfetber'« „31atorog" jur Aufführung gelangt, wirb
am Montag, ben 17. 9cobember, im Soncerthaufe ftattfinben. ©ie
iKeBber'fche SapeUe übernimmt ben orchefiralen ©heil-

*—
* 3m weiteren Verläufe ber großen 2tutograpl>eu*3Serfteigerung

tn SBertm bei ?eo Siepmannsfohn würbe ber hödjfte «ßreis bon 1225 Mart
für ein etgenhänbige« Mufit-Manufcript bon Subroig ban Seethoben
gejahlt. es war bie al« opus 134, im Mai 1H27, wenige Soeben nach
feinem ©obe herausgegebene „Grande fugue, tantot libre, tantot re-
cherchee, pour 2 violons, alto et violoneelle, de Louis van Bet-
hovens et arrangee pour le pianoforte k quatre mains par
l'auteur meme. Vienne, Artaria". — @o lautet ber Eitel ber im
§anbet erfctjieneneit Stu«gabe, währenb ba« Autograpb nur bie 2tu»
fangSbejeichnntig „Overtura" unb bie urfprüngliche eompofttion für
•Streichquartett enthält, ©a« Manufcript galt bisher für berfchwunben
unb jeigt ftdi noch m bem alten fappbanb mit ber eigenhänbigen
Sibmung be« Siener Verlegers ©obia« Haslinger: „Seethoben'ä
§anbfchnft. §errn ©rafen bon Hlberti jur freunblichen eiinnernng
an ©obta« Haslinger." ©ie §anbfchrift, bie acf/tjig Ouerfolio»@eiten
umfaßt,, gilt übrigen« al« bie einjige eigenhänbige filabierpariitur,
welche bon Seethoben erhalten ift, unb feit Sahren ift ein fo com-
ptete« unb umfangreich« Original«Mtiftt-Mannfcript beS großen Meifter«
ntdjt tn ben ^anbel getommen. Sin fet>r origineller Srtef SJeethoben'S,
ber 240 Mart erjielte, ift batirt : „SBaben, ben 24. Slnguft 1825" unb
an feinen greunb, ben SSiolinfpieler Sari §olj gerichtet, ©er SBrief
ift bott wahrhaft überfprubelnber Saune. ®en Stbreffaten rebet er an:
„Sefte« Mahagoniholti", bie Mufifbänbler titutirt er al« „§öllen*
hunbe", ben Sebacteur ber Seipäiger mufttalifchen 3eitung al« „Me*
pbifiopbele«". ©eine Haushälterin nennt er „©atanu«" unb fchreibt
u. a.

:
„fiomme am greitag, wo ©atanu« in ber fiüche noch am er«

ttagltchften tft". eine §anbfchnft bon §ector SSerlioj mit ber Stuf»
febrift „Episode de la vie d'un Artiste. Simphonie fantastique
en 5 Partiees. Partition par Hector Berlioz" ging für 600 Mart
fort, unb eine „Majurfa" bon Shoptn brachte 195 Mart. Stnton
atubtnftein'S Stntograph „3»iilf Sieber be« Mirja ©chaffh" würbe für
150 Mart, Menbe!«fobn» Sartholbh'« Siebermanufcript: „1. Huf ber
gabtt. Serlin, ben 13. Sanuar 1830. — 2. grüblinggglaube (®ie linben
Sufte ftnb erwacht). Serltn am 27. 3anuar 1830" erjielte 120 Mart-
anbere «riefe unb Mufiffiücfe beffelben Somponifien bariirten im
greife jwifchen 20 unb 80 Mart. ein Manufcript bon Satt Maria
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Bon Seber, fünf bt"uoriftifd)e Sieber enttjaltcub, batirt „Bresben, ben

21. gebruar 1817" ging für 117 2)tarf, beffelbeu ©ompoiiiften ,,3ubel=

©antäte utr Steter beS 50 fälligen 9tea.ierunqSantrtttä ©r. SKaj. be8

SönigS Bon ©aebfeu, ben 20. ©epi. 1818. Dp. 58 " für 100 SKarf

unb ein iövkf ton Seter, „batirt Bremen, ben 4. September 1820"

unb an feinen greunb, ben ÄammermufituS gürftenau in SreSben ge-

rietet, ebenfall« für 100 Start fort. ©in eigenbänbigeS 2Jtanufcript

Bon SlüdjarD Sagner, ben bollftäubigen ©ntwurf ber ton ilmt ge»

bidjteteu, fpäter bon fiittl componirten Oper „Sie granjofen Bor

attjja" cntbaltenb, braute 211 SKart. Sagner fel6ft bejeidjnet bie

§anbfd)i'ift am Anfang: „©ntwurf einer großen Oper in 5 31cten".

Sin breiieitiger SSrief beffelben SDietfterS, batirt „SreSben, ben 15. Sep-

tember 1818", ift an bie „fb'tttglid)e Capelle bes SreSbener §of=

tljeaterö" gerietet nnb enthält eine energifdje Stuflebnung gegen bie

SBefeitigung einer ©djaüwanb im Drdjefter, bie fid) fefjr gut bewährt

batte nnb' nun wieber geopfert werben foltte. Ser intereffante 93tief

ging für 201 2)t. in ben SBefiri be8 Antiquariat« Bon 3- 31. Star»

garbt über, baS aud) baS borerwäbnte iKuft£«5Dcanufcript Bon Sagner

erworben batte.

*—* lieber bic tclepbonifcbc SSerbiubung, weldje §err ©raf bon

Nothberg wäbrenb beS Saiferbefutfis auf feinem ©djloffe 3tofjnfiod in

©c&leften }mifd)en biefem unb bem SBerliuei £>pernl)aufe hatte berftellen

(äffen, werben nod) folgenbe nähere Angaben mitgeteilt. Sie lieber*

traguug ber äftufit unb beS ©efaugeS gefcfcab in übenafdjenb bott-

tommener Seife. Sie Stimmen ber ©änger unb Sängerinnen

tonnten bei beutlidjer SSentebmbarfeit ber Sertworte fogar in ihren

inbtoibuellen @igembümlid)feiten fc^r gut unterfdjieben werben; nur

machten fid) mertmürbigeiweife tleine Sntonationsfcbwantungen, bie

in unmittelbarer 9täbe fonft Eaum ober bod) nur feinen ©ebb'rorganen

bemerfbar werben, bei ber Uebertragung in bie gerne empfinblid)

wahrnehmbar. Ser .«lang be§ Orebefter's glid) faft bem eines .Spar*

motiiumS, bie ©onberung ber einjelneu Snfirumettte War nid)t überall

beuttid) jn erfennen. Sagegen würbe ber Seifall tc3 'ißublitumS

ganj getreu übermittelt, fo baß bie ©äuger unb Sängerinnen bin;-

fid)tlidj beS telepbonifdjen Seitertragens ibieä etwaigen ©rfolgeS ebne

Sorge ju fein brauchen.

*—* 3!id)arb Sagner--§auS tu ffltarienbab. SaS §auS 9to. 5 ber

tarlsbaberftraße in OJfarieubab, in bem 9iid), Sagner im 3uli beS

3aI)reS 1845 al« iöabegaft fein CUiartier aufgefd) lagen batte, führte bis

ni biefem Sabre ben 9tamen „Kleeblatt" unb ift umgetauft werben in

„8iid)arb Sagner^jauS" unb bou einigen SSerchrern bcs SDteifteiS mit

einer ©etenftafel gefd)tnücft worben. Sie fpärltcben Stoßen, welche

Sagnet'S Aufenthalt in äßnnenbab betreffen, ber infofern bon 3nter-

effe 'ift, als wäbrenb beffelben bie elften ©ntwütfe ju „Sobengrin" unb

„Sie 2Jteifterftuger uott 'Dürnberg*' fallen, l)at tü^iid) Sllois 3obn in

feiner ©d)rift „Stidjarb Sagner in ben beutfdrbb'fmüfdien SSäbern" mit

gleiß gefammelt unb berb'ffentlicbt.

*—* 2)ie Siener ©ingatabemie »erfenbet folgenbeä Sb^orbro*

gramm für bie Saifon 1890—91 : I. Soncert im Secember 1890:

3. @. S3acf): „Serufalem", gebietet unb bem Sboraefange bargeboten

Bon Sorneliu«. SoltSlieb: „Alk trinita beata", l;aruiouiftrt

Bon S, edjaufeil. SBrafnnä: a) „8to8marin", b) „SBon alten l'iebe«.

liebern". ©djumann: „Ungewiffeä Üidjt". ©Btj: Ser 137. ^falm,

„3tn ben Saffern ',u Sabet". II Soncert im aHarj 1891: §änbel:

Sbor aus „5DteiüaS" : „Sie £>errlid)feit ©otteS bes §erru". fpakjirina :

„Tenebrae factae sunt". SBoltSlieb: „®ie Sögtetn, fte fangen fo

füß", b.arnionifirt »on 3- SKaier. 2Rorleb: Sanjlieb, „§eller pfeifen

luft'ger Slang", ©djubert: ©ebet, „Sn Urquell aller ©iite". §eu=

berger: ,,§erbftlieb"
,

grauender. Sberubtni: §ocb,jeitsmarfd) unb

Sbor au«: „üKebea", jur Soncert-Sluffübrung eingencfjtet Bon 3of.

S'djalt. III. Soncert im ä»iai 1891: Öad): „SSerleü)' uns grieben".

SJittoria: ,,£) fo Boll Seib". ^raetoriuS: ,,®em neugebonteu Äinb»

lein". fJ3erti: „Adoramus te Christe". Örudner: „2lBe 2Raria".

Jrtebem SSact): (Sautate „Saffet uns ablegen bie Serfe".

*—* Sie Bon ben SDfitglicbertt beS Siener §ofobernord)efterS

in ber teborftebenben ©aifon Beranftalteten bln'lbarmonifdjen Eoncerte

finben am 9. unb 23. JJobember, 7. unb 21. Secember 1890,

4. 3anuar, 22. gebiuar, 15. SUfärj unb 5. 2l»ril 1891, «Wittags

balb 1 Ub,r, im großen 2RuftfoereinSfaale ftatt. Ser fiartenBertauf

erfolgt au'sfdjließlid; in ber ajcufitalienbaublung ©mil Serte, ©tabt,

Särntlmerring 6.

*—* SaS aSrogramm ber üier orbentltdjen Sonccrte ber Siener

©efcllfrbaft ber SDcufitfreunbe in ber ©aifon 1890/91 unter Seitung

Bon Sillielm ©erietc ift folgenbeS: I. Sonntag ben 16. Scobember:

§änbel, „3§rael in @gr;»ten". II. Sonntag ben 11. Sanuar:

©. iöaef), Santate. SUio^art, Slubante aus ber Serenabe in D.
Öratjmä, Srei 3J?otetten

, für gbor. §änbel, §od)äeitS* Sinthern.

III. öonntag ben 15. gfebruar: SWosart, (Sprc unb 3wifd;enacte |

au? ,,Sönig SbamoS". ©olbmarf, grüfdingsbvmne, S8eetb.oüen, Sfjor-
s|Jbantafie. IV. ©onutag ben 8. 3)cärj : ©diubert, 5. St)inBf)onie.

3. §at)bn, „Ser Sturm". 9t. Saig, ©brnbljonifdier Prolog ja

©bate^beare'S „Ottjello" für £)rd)cfter. Sagner, ©ralsfeier aus

bem „^arfifat".

*—* 3m äweiteu Bbilbannonifdjeu Soncert unter §an8 Bon

SSülow'S Seitung (am 27.) gelangen Bon 33ocal>Serten eine Slrie aus

„gibelio" unb eine foldje aus „Son Suan" jur SluSfüficung. Ser
rein ordjeftrale Sbcil beS Programms beftebt aus ber breifa^igen

Sbur Smnbbonte Bon iDiojart, Seetl;oBeu'S „gibelio" »Ouoerture

unb einer neuen ©erenabe Bon Stöbert Sat/it, bemfelben Somponiften,

beffen Streid)*0uartert im Borigen Sabre oon ^rofeffor 3of. 3oad)im

in einer feiner Ouartett--©otreen mit großem (Srfolge jur JtuSfübruug

gebraut würbe.

*—* Stuf bie Slieatermifere in ber ^roBinj, bie ba feit 2Kenfcb,en=

gebenten beftauben 'qat, wirft eine SluSlaffuug beS „Meißner Sageblatt"

ein bejeiebnenbeS £irb,t. SaS genannte SBlatt fcf>reibt: 3m ©tabttb,eater

finben nurnorb, wenige SBotftetlungen ftatt. Ser Strector^eibenretcb, wirb

SDteißen um eine Ürfabrung reifer unb um einige Saufenb SJtai!

ärmer berlaffen. ©S l;at fid) gejeigt, baß unfere ©tabt für eine fo

gute Düer, wie fie gegenwärtig unjer ©tabttbeater beherbergt b,at, bod;

ju tiein unb ntd)t mufttBerftänbig genug ift. Sllle S8emüb,ungen ber Jjritit,

baS *Publitum jum ©efuebe beS Sbeaters anjufBornen, finb Bergeblid)

gewefen, aud) unfere wärmfte ©mpfebiung b,at nidjt bie Sraft gebabt,

weitere greife ju einer 5ßi'üfung berfelben ju Beranlaffen, wir werben

beSbalb wäl;renb ber fünftigen Sbeaterfaifon bie bisher Bon bem Seiter

unfereS SlatteS mit großen Opfern an 3ät (!) ausgeübte firttif

gängltcl) einteilen, weil fie fid? als jwedloS erwiefen bat unb weil

offenbar ein Sebürfniß barnacb, bei unfern fefern ntdjt Borbanben

ift. (!) 2tnbererfeit8 erforbert es bie S3iU tgfeit, bie Sbeaterunternebmer

Bon einer fo fd)arfen Sontrole, wie fie bureb, baS „SDttißner Sageblatt"

bisber gefübrt worben ift, ju befreien. Senn wenn bie firiti! nid)t

im ©taube ift, bureb, ibre gürfpraeb,e bem Sbeater ju nügen, fo tann

fie eS aud) nid;t über fid; gewinnen, ben Sirectionen, welche ja jumeift

aus ber Qanb in ben SDtunb leben, bureb, ftrenge Seurtb,eilung ben

Äampf um'S Safetn nod; nt erfdjtoeren.

*—* Serlin. @8 wirb bafür Sorge getragen, baß bie S. Sebüe'fdje

SlabierunterridjtSmetbobe aud) nad; feinem Sobe eine Wob,l organifirte

Pflege erfährt. Unter bem Sßrotettorate beS gerrn ©rafen S3ot!o Bon

§od;berg finb einige SeBBe'fcfye Schülerinnen jufammengetreten , um
biefe ©ibule im redjteu ©eleife fortwirten ju laffen. ©S finb bieS

befonbers bie Samen: grt. Silhelmine ®rotb, sßianiftin, grl. 3Jt. Sange,

grl. 3. 3tiS unb grl. 31. SButtmann, bie bereits unter SeBBe'S Seitung

©djüler nadj feiner SJietbobe auSgebilbet b,aben, bie in biefer Seife

bie 5Ketb)obiE beS SlaBierfBieleS fortlegen werben. Siefe Samen er*

tbeileu nidjt nur nad? Seppe'fd)er äHetbobe atormalunterrid^t, fonbern

Beranftalten aud; SBorfpielabenbe ober SDtatinen, in benen bie in fotdjer

Sd^ule äluSgebilceten bon ibrem Siffen unb Sonnen ^eugniß ablegen.

*—* 5Bad)bem Seine SKajeftät, unfer Innftliebenber föaifer, aus

feinem SiSpofttionSfonbS bie Summe jum Slntanf ber jweiten großen

©ammlung altertbümlidjer Sötufittnftrumente bon §errtt *J3au( be Sit
bewilligt bat, ift biefelbe mit bem ©ebaftian äSad)«glügel naeb Berlin

tranSportirt unb in ber bortigen Sßauacabemie aufgeftellt.

* - * @in neuer, redjt luftiger SeweiS für bie ja faft fpriebwört«

liebe aufprurbslofigteit unb »efebeibenbeit berübmter, refp. fid) berühmt

wäbnenber Senoriften: 3n ^efter Sbeaterfreifen wirb eifrig bie ®e»

fd)id)te ber atlerneuefien Engagements »Serb,anbiungen swifdien bem

Sntenbanten beS tönigtid)en Öp'ernbaufe« SBenicjtp unb bem Senoriften

SuliuS *)3erotti colportirt. §err b. «enicjft) fott nämlid) §errn ^erotti,

um tiefen Sieblingstenor S3ubapeftS ftänbig an bie Eöniglid)e Oper ju

feffcln, erfuebt baben, feine SSebinguugen $u formuliren. f(5erotti er-

wiberte furj unb bünbig: „gür ad)t SDtonate 30000 ©ulben ©age

unb - bie ©iferne Är'one!" (©in öfterreid)ifd)-ungarifd)er Orben,

mit beffen SSerleibung aud) gleichzeitig bie „©r^ebung" in ben 3lbel=

ftanb erfolgt.) Ser Sntenbant babe barauf replicirt: „Ueber bie ©iferne

Ärone ber'füge id) nid)t, id) lann S^nen biefelbe alfo niebt bewilligen;

über bie 30000 ©ulben ©age Beifüge id), biefe gebe id) Sbnen aber

nid)t!" — ©in ©oüege, weleber Bon ben sBebingniffen, bie ^erotti

geftellt, erfahren batte, interpetlirte ibu biesbejüglid), inbem er fprad):

„Um Rimmels willen, wie tonnen @ie für adjt SJtonate 30000 ©ulben

forbern, genießt Sütinifier^räftbent ©raf ©japari) bod) für swßlf

SKonate bloS 32000 ©ulben?" — worauf *J$erottt mit feinem füßeften

Säd)eln erwiberte: ,,2lber id) jweifle, ob baS ^ublitum Born ©rafen

©japart) nur balb fo Biel Vergnügen bat, wie bon mir."
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Soeben vollendet:

B
eethoven s Werke.

Neue
kritisch durchgesehene Gesammt-Ausgabe.

Für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für Klaner übertragen.)

Sämmtliche Werke. 20 Bände. M. 200.—

.

Daraus folgende Gruppen einzeln:

Sämmtliche Gesangwerke. 5 Bände M. 40.—
Volkslieder, Lieder und Gesänge. Kirchenmusik. Dramatische
Werke. Kantaten.

Sämmtliche Klavierwerke. 4 Bd. (6 Abth.) . . M. 40.—
Gesammelte Werke. Sonaten. Variationen. Koncerte.

Sämmtliche Orchesterwerke. 3 Bände M. 20.—
Gesammelte Werke. Symphonien. Ouvertüren.

Sämmtliche Kammermnsikwerke. 8 Bände (14 Abth.).

Für Streichinstrumente. 3 Bände (6 Abth.) M. 31.—
Septett, Sextett, Quintette, Quartette, Trios.

Für Blasinstrumente. 1 Band M. 7.—
Für Klavier. 4 Bände (7 Abth.) M. 62.—

Quintett, Quartette, Trios, Violoncell- und Violin-Duette.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Singer, Edm. u. M. Seifriz, ££&ä
e.°™2:

schule in 2 Bänden. Zweite Auflage. Erster Band in

2 Hälften k M. 7.—. Zweiter Band in 2 Hälften k M. 8.—.

Singer, Edm. and M. Seifriz,SSIÄ'
School in 2 books. First book in 2 parts k M. 7.—, seeond
book in 2 parts a M. 8.— . Zu beziehen durch die meisten
Buch- und Musikalienhandlungen.

Stuttgart. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.

Soeben erschienen:

Sechs Ciavierstücke
von

Robert Kahn.
Op. 11. Zwei Hefte ä M. 2.50.

Leipzig. F. E. C. Leuckart.

^Mathilde Haas
Concertsängerin, Mainz, Rheinallee,

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion Hmoll-
Messe, Weihnachts-Oratorium, Messias, Israel in Aegypten,
Judas Macahäus, Samson, Josua, Elias, Herakles, Orpheus,
Paradies und Peri, Achilleus, Odysseus, Requiem u. A. —

Grosses Lieder-Repertoire.

Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

| Maria Rudolph,

| Concert- und Oratorien-Sängerin

I (Sopran)
® empfiehlt sich den geehrten Concert- und Vereins- ®
® vorständen für die nächste Saison und bittet An- ©
§ fragen direct an sie, Trier, Ostallee I, gelangen zu §
® lassen. ®

Museums-Concerte zu Frankfurt a, Main.
Die Stelle des musikalischen Leiters der Mu-

seums-Concerte ist vom 1. Juli 1891 an neu zu

besetzen. Bewerber werden ersucht, ihre Meldungen
an den Vorstand der Museums-Gesellschaft zu Händen
des Vorsitzenden, Herrn Sanitätsrath Dr. Spies , neue
Mainzerstrasse Nr. 24, gelangen zu lassen.

Frankfurt a. Main, den 25. October 1890.

Der Vorstand der Museums-Gesellschaft.

Soeben erschien in schöner neugestochener Ausgabe:

Der angehende Organist.
Sammlung von leichten und kurzen

Orgelstücken und Chorälen,
in einer vom Leichten zum Schweren fortschreitenden Stufenfolge.

Ein praktisches Hand- und Hült'sbuch
zur Uebung für Orgelschüler

und zum Gebrauche beim Gottesdienste für weniger geübte
Organisten.

Herausgegeben von

Gotthilf Wilhelm Körner.

Leipzig.

10. Werk. Preis n. M. 7.50.

15. An fl:i ü'«-.

(Neue Ausgabe in Kotenstich.)

C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(K. Linnemann.)

6 Original -Instrumente:
1. Eine Atnati, grosses Format,
2. „ do. kleines „

3. „ Guadagnini, > Violinen

4.
,,

Reber,

5. „ Steiner und
6. „ Seidolff'sche Viola

sind preiswürdig zu verkaufen bei

Bruno Matern,
Brieg, Reg. -Bez. Breslau,

Wagnerstrasse 15.

Orchesterwerke
liefert als Specialität prompt und billigst

Kataloge kostenfrei

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

(J) Neue billige Lieferungs-Ausgabe: W

dl
Joh. Seb. Bach's Werke

i

-I- für Gesang, -f- *
(Kantaten, Motetten, Oratorien und Passionen etc.) &

Vollständiger Klavierauszug, gr. 8. ^
Jede Lieferung? 1 Mark. Hfc-

j|
<$) Ausführlicher Prospekt kostenfrei. — Zu beziehen durch |;

||
jede Buch- oder Musikalienhandlung.

||

|)
Leipzig. Breitkopf & Härtel.

iÄ.- ^ZZ^T- «^g^T- 12^^Z^^g^ i2^^2S' ^Z^S> <^Z=^- ^ .-7-^ 'J\
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Mit höchster Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Sachsen hat
das unterzeichnete Directorium am heutigen Geburtstage des verewigten Meisters beschlossen,
dem Herrn Musik-Director

Adolph Blassmann in Dresden
in Anerkennung seiner vielseitigen langjährigen Verdienste um die Pflege der Musik als Leiter der
„Euterpe" in Leipzig, der Drey s s ig 'sehen Singacademie in Dresden, als Professor des Ciavier-
spiels am dortigen Königlichen Conservatorium, nicht minder als einen der ältesten
Anhänger und Vertreter Liszt'scher Musik, eine einmalige Ehrengabe von Fünfhundert Mark
zu verleihen, was nach Massgabe des § 12 der Satzungen andurch bekannt gegeben wird.

Am 22. October 1890.

Das Directorium der Lisztstiftung.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester -Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit
grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.
Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.
Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke, Felix, Op. 12. Symphonie in
Gdur. Partitur M. 15.— n. Orchester-Stimmen
M. 25.— n.

Grfitzmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouver-
tureDdur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen
M. 10.—.

Tschirch, W., Op. 78. Am N i a g a r a. Concert-
Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen
M. 9.50 n.

Liszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
aus dem Oratorium „ Christus ". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

— „Marsch der heiligen drei Könige", aus

dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25. n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige Elisa-

beth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen
M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50. n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

Metzdorif, R., Op
titur M. 20.— n.

17. Symphonie Fmoll. Par-

Orchester-Stimmen M. 30 n.

Jub el-Ouverture. C. Par-

Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Symphonie Nr. 1

l. Orchester-Stimmen

Baff, J., Op. 103.

titur M. 6.— n.

Bubinstein , A.
,

Op. 40.

(Fdur). Partitur M. 13.50.

M. 19.50. n.

Schumann, B., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

I
Soeben erschien

:

ax Hessels Deutscher Musiker-Kalender f. 1891.

6. Jahrgang.
Mit den Portraits und Biographien Dr. Hugo Riemann's,

Eud. Palme's, Frz. Laehner's und Aug. Klughardt's, sowie
mit einer Coneertumschau von Dr. Hugo Kiemann und einem

ca. 25,000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

28 Bogen kl. 8°. elegant gebunden M. 1.20.

Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem Musiker-
Kaieuder ist mit jedem Jahre grösser geworden, auch der noue
Jahrgang wird gewiss wiederum allgemeinen Beifall finden. —
Grösste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung-,
dauerhafter Einband und sehr billiger Preis sind die
Vorzüge dieses Kalenders.

| Frau Anna Schimon-Regan
Leipzig,

I Nürnbergerstr. 58, I. X

Albums
a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.

IUI/ 115(1
Pbrasirungsausgaben von Dr. Hugo

lilllK. IjüU. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

|sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

in der musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeiotm. durch

jede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

2)rud Don ®. ßrctjftng in Seidig.

Hierzu eine Beilage von C. F. W. Siegers Musikalienhandlung (R. Linnemann), Leipzig.



Cetp3tg
/
ben 5. Hoüember 1890.

äBöcfjentlicf) 1 Kummer.— Sßreig f)albjäf)r(id)

5 TO f., bei Jheujbanbfenbung 6 9Kf.(®eutfcf)=

tanb unb Oefierreicf)) reff). 6 Sftf. 25 $f.

( SluSlcwb). gür TOitglieber beg Silin.$ eutfdf).

Wufift>erein§ gelten ermäßigte greife.

9? cu c

3nfertion8gebüt)ren bie ^etitjeile 25 $f.—

.

Slbonnement netjmen alle ^oftätnter, 33ud)<,

OTufifalien* unb Siunftljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Robert Srfjumann.)

Organ lieg ^lagemcinen Smtfdjen äHufttoeretnS.

SSerantroortlidjer 9tebacteur: Dr. $)aul SuttOtt. SSerlag t>on C. £. ßal)nt ttadtfolger in £etjljtg.

Awflener & §o. in Sonbon.

Keffer & go. in ©t. Petersburg.

®e6et0net & «Sotff in SBarfcf,au.

®e8r. <£ttß in Süritf), S3ofel unb Strasburg.

^ 45.

5tf6enuncfa!tf3t#t 3a^gong.

(Banb 86.)

#egffatbt'fcf,e SBuctjf). in Stmfterbam.

f. £<$df«r & Jlorubi in «ptjilobeTptjia.

J&t6«t 3. ^ufmann in SSien.

<§. Dietger & go. in Mendorf.

Sttftrtltj ©riatsarjer, fein SSer^ättniß jur SKuftf unb ju sßcet^oBm.

S3ern6arb SSogel. — (£oncertouffü6,rungen in Seidig. —
(Goncertauffü^rungen, ^erfonalna^ridjten, 9leue unb nei

CkUlparjer, fein fler!)äUnt|& jur Jtujtk

«nb Untren.
S3on Apollonius.

3)er Sölann, »eifern es tiergönnt toar, SBeethooen bie

SJeid&enrebe treiben, toar ntd^t aEein als erfier Sinter
feines SanbeS, fonbern auch burdj feine tief innerlidje

mufifalifd^e öeanlagung baju berufen. Selten finbet ftd)

bei einen SDtchter neben ber poetifd^en SSerflärung feiner

©chtoeftermufe ein fo fadfigemä&eS, immer baS Sfttcbtige tref*

fenbe Urteil, tote bei ©riEtiarjer. SDaS Severe ift um fo

mehr hertiorpheben, als felbft dichter üon hober unb höchfter

Seonlagung in ihren StuSfprüchen über 3Kuftf inhaltlich

unb formeE tiefe« SSerftänbntfj tiermiffen [äffen, ©o fdjlägt

Slltmeifter ©ötbe in einem ©efpräche mit (Scfermann, 9ttojart

ober SJieperbeer als ettoaigen Somponiften feine« jjauft cor,

unb Steffels lieberreidjer 2flunb toeifj uns in feinem S£rom=
peter öon ©äffingen fogar tion einem mobern befe^ten

Drdjefter unb einer S£rompetenfuge ju erjagen I

^»einridt) ©riüparjer , am 15. Januar 1791 geboren,
giebt uns in fetner Selbstbiographie über bie mufifaltf^e
«Übung, bie er genoffen, Sluffchlufj. Wti tiieler Saune
erjagt er, toie feine „für 2Jcuftf begeifterte" 3Jcutter ib>
in bie ©eb. eimntffe beS ©latiierfpiels eintoeihte, ehe er nod)
im tioEen ©ebrauche feiner ©liebmafjen toar. Äurje 3eit
barauf tnirb bie SWutter burch einen Sehrer erfefct: Qobann
SHebarifd? , genannt ©aEuS, ber fia) als (Sontrapunftifer

eines guten 9tufeS erfreute, es aber bura) Seicbjfinn unb
STräg^eit ju feiner feften ©teEung braute. 3u ernftlichen

©tubten fam eS aud; bei i^m ntdjt: „2Bir froren mebr
wnter bem Slaüter ^erum, als baf3 wir barauf gefpieft

Ratten." 5DaS ©innige, toaS er bei t&m lernte, war nadb.

SSon 8lpoüoniu§. — Scnifjofttionen »on (Soft Sürde. SSefprod)en öon

Sorrefponbenjen: SBien. — fileine geitung: £age§gefd)id)te

:infiubierte Opern, SSermifct)te8). — 31 nj eigen.

beziffertem öaffe ju fielen. Wityt t»iel fpäter erntete er

aucb. mit einem angeblidben ^inrtdjtungSmarfdj £ub»ig XVI.
toereinjelten (Srfolg, nämlicl bei ber alten §auSföd;in, bie

über eine ©teEe, in toelöjer baS gaEen beS 3JJorbbeileS buräj
ein Glissando über eine ganje Dctabe auSgebrücft »ar,
2:b.ränen »ergofe. 211S Slcabemifer empfinbet ©riEparjer
jiterft Neigung für bie Sölufif, toetd^e er bis babin aus
3toang getrieben; mit bem Se^rmeifter feines 33ruberS,

S)eabiS, fptelt er leiste ©eigenbuette, ob;ne 2tntrjeü"ung im
aSiolinfpiel befommen ju ^aben, ein Setoeis entfd)iebenen

Talents, bod) geftatten bie Altern feinen Unterridjt aus
gurdpt, er fönne eine fehlerhafte Anlage jum SSertnadjfett

ungünftig beeinfluffen. SDer glaoierunterrid;t roirb bei

einer gefcbidten Sehrmeifterin , aber ob.ne ^ntereffe aufge=
nommen, bis julefet eine ©efeEfdjaft ben 3lnlaf3 ju plöfelidjer

Seenbigung ber mufifalifdjen ©tubten giebt. ©ein Sruber
Äamiflo bftte mit aEgemeinem SetfaE gefpielt, als aber
an ibjt bie Steide fam, toar er nirgenbs ju finben. ©r
hatte fid) bis jur Entfernung ber ©äfte im SBette eines

Sebienfteten üerftedt. ©ein SBater ift erjürnt unb lägt

ihn mit ben Slaüierftunben aufhören. $n biefer ßeit, in

roelcher ihn häufig trübe Stimmungen befielen, legte er fid)

auf baS Sßhantafierett unb brachte es barin ju foldber §ertig=

feit, bag er oft einen Äupferftia) auf baS Notenpult legte

unb rote ein ÜJiufifftücf abfpielte. SBährenb fetner §of=
meifterfchaft bei einem jungen ©rafen fpenbete ihm ber

©eigenlehrer beffelben, ein gef<$ä|ter 3Jlufifer, ooEeS Sob.
2TCit ber Äenntntfj beS ©ontrapunfts unb größeren Neigung
jur Sßoefie nimmt jebod) bie fjä^igfeit beS QmproüifierenS
ab. Sin felbftcompontrteS Sieb entflammt jener 3eit : ©ötbYS
Äönig bon Shule, an toeld&jm fein Sater „gegen feine

fonftige ©etoohnheit" ©efaEen finbet. 3)er Sob beffelben

toeranlafjt ihn, ^ofmeifterfteEen aufnehmen, »on SJJufif ift

tuenig mehr bie Siebe.
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Stadlern ©rißparjer burch bie Aufführung ber „Ahn=

frau" fich als 5Di<$>ter bereits Stuf erworben f)at, wirb er

aufgeforbert , für ©apeßmeifter SBeigel einen Dperntejt,

©appbo, p fd)reiben, ber jWar nicht p ©tanbe tarn, aber

Anftoß p bent gleichnamigen Strauerfpiel gab. SDaS Qa^r

1819 fteht ©rißparjer auf einer ©rholungSreife in Italien.

Als außerorbentlich fchilbert er in Stom bie SDtufif in ber

©iftina bei ben Letten, über bie SJtenbelSfohn in feinen

Vriefen ähnlich berietet : „Ohne Snftrumentalbegleitung, fo

erjagt ©rißparjer, roirb bie ÜJlufif bloS bon SMnnerftimmen

ausgeführt, bie burchauS bortrefflich finb, unb worunter

SDtäfant unb Alt bon Äafiraten gefungen werben. ®er

©efang tiefer Se^teren berftärft burch fein ©onberbareS,

©inbringlicheS bie SBirfung ungemein. ®en Anfang machen

Vfalmen in bem fogenannten canto fermo, bie, fo fdt;ön

fte in il)rer Art finb, boa) burch it;re Sänge ermüben unb

plefct bei bem ungeheueren ©ebränge Wibertid) werben.

(SJtan entfchulbige bie bisweiten gefteigerte Ausbrucfswetfe.)

Stun ift baS lefete Sicht an bem großen Seudbter berlöfcht,

bie ^falmen berftingen, unb es Wirb ftiß in ber ©apeße,

bie währenb bem immer bunfler unb bunfler geworben ift,

mit Ausnahme beS bergitterten ©horS, ber beleuchtet, allein

noch fparfameS Sicht auSftreut. SDa — nach einer langen

©tiße, flingt auf einmal ein jammernber, fchneibenber

SDiSfantton burch baS ©a)Wetgen, unb baS Miserere beginnt.

SDiefe Verfettung ber £öne, biefe langfame, pgernbe Auf=

löfung ber bist;armonifdhert Monge, biefeS fcheinbar einfache

unb boch funftreiche gortfä)reiten beS ©efangeS berfehlt

feine SBirfung nicht, ©elbft bie berben Staturen ber ©nglänber

fonnten b^r SJtacht ber SJtuftf nid^t Wiberftehen, fie würben füll

unb horchten fichtbar gerührt. 3Iber auch bie Ausführung

ber ©änger fann nicht genug gelobt werben, durchaus

genau unb rein, fann baS geübtefte Dhr bei äff' ben 3luS--

weichungen unb Auflösungen feinen fallen Xon bemerfen.

S)ie SDiSfante waren borpglich, befonberS ausgezeichnet aber

ber Vafftft, ber mit einem fonoren Drgan unb richtigem

©inn fräftige ©chatten in baS Stembranbt'fche Stachtgemälbe

hineinlegte. SJtan giebt abwechfelnb jtoei ©ompofitionen

biefeS Miserere, Wobon mir aber baS Bon Allegri beffer

gefällt, ba bie gehäuften bisharmonifchen Stöne bes anbern

p häufig finb unb in ihrer ©efuchtheit häufig p wirflichen

«Mißtönen werben." 2Bahrfcheinlich meint ©rittparjer mit

ber jtoeiten ©ompofition baS Miserere bon Vai.

Vor feine Steifen nach ^aris unb Sonbon fällt ©riß-

parjer'S furjeS Verhältnis p Veethoben, beffen Vebeutung

er in boßftem SRaße würbigte. Safe es p feinen näheren

persönlichen Vepfwngen fam, hatte wohl feinen ©runb in

ber Slbgefchloffenheit beiber Staturen, bie bei Veethoben in

feinen le|ten fahren noch jugenommen hatte. 2Benn ®rtß=

parjer fagt: „3$ habe Veethoben eigentlich geliebt", beutet

er mit biefen äBorten fdjon auf bie Schwierigkeit hin, Welche

einem engeren Verfehr im SBege ftanben. ©rißparjer'S

erfte Erinnerungen an Veethoben gehen in feine ffnaben*

jähre, etwa in baS Qahr 1805 prücf. Sei einer muft*

falifchen Abenbunterhaltung im §aufe feines DnfelS Sofeph

©onnleitner'S erwähnt er feiner, bes AbteS Vogler unb

©herubinis. Veethoben fchilbert er als „mager, fchWarj unb

jWar, gegen feine fpätere ©ewohnheit, §öd&fi elegant ge*

fleibet", mit einer ©ritte, ber er fich fpäter nicht mehr

bebiente. ©onft Weif3 ©rittparjer nur bon enblofen Varia*

tionen Vogler'S über ein afrifanifcheS Xfyma p erjagen,

welche — baS Abenbeffen War foeben angefünbigt — p*

erft ©herubini unb bann auch Veethoben in bie glucfjt

treiben. Stach etwa groei Sahren Wohnten ©rißparjer'S

©Item in bem SDorfe £>eiligenftabt bei SSien mit Veethoben

auf berfelben gtur. ©rißparjer'S Butter, eine 2Jtuftf«

enthufiaftin, wirb bon Veethoben überrafa)t, wie fie feinem

©piel in bem gemeinfchaftlichen ©ange Iaufd)t, worauf er,

tro| aller beruhigenben Verficherungen, baS ©labier bis pr
Stücffahrt ber ©rittparäer'fchen gamitie in bie ©tabt nicht

mehr berührt. Qm folgenben ©ommer trifft ©rittparjer

bei bem Vefuche einer ©rofstante in 5Döbling bei SBien

Seethoben an, ber bort ebenfalls eine Sanbwohnung inne-

hatte, unb ;war erjählt er bon einer leichtfinnigen SDorf»

fchönen, Stfe glohberger, für bie fich Seethoben, wenn auch

nur aus ber gerne, intereffterte. dürft fpäter, als ©rittparjer'S

S)ichterruhm bereits begrünbet war, hörte er burch ben

£>oftntenbanten, ©rafen 5Dietrid)ftein, Veethoben fyabe ben

5ffiunfch geäußert , er fotte ihm einen Dpernteft fa)reiben.

©rittparjer wählte als ©toff bie gabel ber SJtelufine,

ob gleich er zweifelte, baf3 Veethoben bei feiner »ott*

ftänbigen ©ehörlofigfeit noch ™ ©tanbe fei, eine Dper p
componieren, befonberS was bie Vehanblung ber ©ing^

ftimmen anbetrifft. „S)er ©ebanfe aber, einem grofjen

SJtanne bielleicht ©elegenheit p einem für jeben gatt höchft

intereffanten äöerfe p geben, überwog alle Stücffichten."

©rittparjer fuchte feine Dichtung burch borherrfchenbe

©höre, bebeutenbe ginaleS unb melobramatifche Vehanb»

lung beS brüten 2IcteS Veethoben'S ©igenart nach Gräften

anppaffen. ®er £ejt wirb Veethoben überfenbet, worauf

burch ©cfnnbler ein ©inlabung erfolgt. Veethoben äußerte

feine boEfte 3"friebenheit, nur Wünfchte er ben ©ingangS-

chor ber Säger fort, ©eine Vegrünbung War eigenthümlich

:

„SBeber hat bier Börner gebraucht; ©ie fehen, bafe ich ba

ihrer acht nehmen müßte; wo fott baS hinführen?" ©ine

Schlußfolgerung , Welche auch ©rittparjer nicht einfehen

fonnte; immerhin erflärte er, ber ©hör fönne, ohne bem

©anjen p fchaben, aua) wegbleiben, ©inen ßontract,

welchen Veethoben Wünfcht, lehnt ©rittparjer als unnöthig

ab, fchließt ihn jeboct) auf fein ©rängen mit bem Verleger

SBaEiShaufer. Qm Saufe beS ©ommerS befudbte er ihn

bann pfammen mit ©chinbler in igefeenborf, bon ber ©om<

pofition ber Dper war Weiter nicht bie Stebe. Saunig

erjählt ©rittparjer, wie Veethoben bei ber SJtittagStafel

mit fünf glafcben 9Bein aus bem Stebenjimmer fam, eine

bor ©dnnbler's Steiler, eine bor feinen eigenen unb brei

bor ©rittparjer ftettte. SJiit noch größerer Staibität legte

Veethoben, währenb er ihn im SBagen bis p ben £h°ren

3BienS begleitete, baS gahrgelb im SBagen unbemerft

nieber. 2BaS SJtelufine anbetrifft, ift fte nie bon Veethoben

componiert worben. Vor ©riEparser'S Steifen nach granf=

reia) unb ©nglanb faßt Veethoben'S £ob. 3®ei Sage bor

beffen ©nbe fommt ©chinbler mit bem Auftrage, ©riBparjer

fotte eine ©rabrebe für ben ©chaufpieler 3lnfa)ü^ fchreiben.

©ie würbe bann auch am ©rabe Veethoben'S gehalten, aber

nicht bon ©rittparjer, Wie Stohl irrthümtich angiebt. Von
©rittparjer würbe auch folgenber Vers am ©rabe Vee=

thoben'S gefungen

:

®u, bem nie im Seben Dtu^flätt'

tearb, ttodj §erb unb §auä, —
8tufye nun im Xobe au«.

SDer Verfauf beS DperntejteS 9Melufine berfchaffte

©riflparjer theilWeife bie SJtittel p einer Steife nach $aris

unb Sonbon. 3n ^aris trat er mit Stoffini, 9Jlet;erbeer

unb auch Shalberg, „bem ©labierfpieler par excellence",

Wie er ihn nennt, in Verührung. S)en auch als ©our=

manb berühmten Stoffini lernte er bei Stothfchilb'S fennen.

SDierlwürbig War Stofftni'S Antwort auf bie grage, oh et



eine Oper für ben $aifer bon Defterretd), tüte gerüd)ttbcife

öerlautcte
,

fd)retben werbe. „Sßemt man Almert jemals

fagt, ertotbert er, bafj SHoffitti nrieber ettoaS fd)reibe, fo

glauben Sie es ntd)t. (SrftenS bafo i# 9en"9 gefdjrieben,

bann giebt es Sttemanb mebr, ber fingen lann." 33on

2fteberbeer rourbe ©riflparäer feb,r freunbltd) aufgenommen

unb erbiett mebrfad; Sßläfce ju ben ^ugenottenauffübrungen.

©ein Urzeit über bie Oper ift febr eigentbümlid): „Qn
ber aKitte beS brüten 2lcteS fängt mit einem £>ur etgent*

lid} bie äJlufif ber Oper an unb erhält fieb red)t fräftig,

oft auSgesetdmet, bis an'S @nbe." SDie £auptfd)ulb in

bem äJMfclingen ber erften Stete giebt er bem S£e£tbud)e,

baS mit feinen Suftfpieltntriguen im erften Stete eS ber

SKufif unmöglid) mad)e, ju folgen. 2tn anberer SteEe

„3ur 9ü?ufiE" fprid)t er fogar im 3IEgemeinen aus, ba§ bei

ben granjofen bie SßirEung ber Sölufif bie beS SeyteS berftärfe,

unb baber bie 2luSfübrung beS DperntejteS ben SBertb ber

Oper jur £älfte beftimme. ©riEparjer'S ©runbfag — um auf

bie Hugenotten prücE pfommen — toar : Seine Oper foEe

bom @efid)tSpunEt ber Sßoefie betrautet werben, bon biefem

StanbpunEt aus fei jebe rein mufiEalifd;e ßompofition un=

möglitt), fonbern bom ©eficbtSpunEte ber üttufif: als ein

erftärenbeS SBilb mit baruntergefd)riebenem , erElärenbem

£ejt. SaEetmufiE besetd)net er in biefem «Sinne als ben

SCriumpb ber Sonfunft. Qn fetner SDMufine bat ©riEparjer

nun mit 33erüdTid)ttgung ber 23eetboben'fd)en (Sigenart einen

fold)en Dperntejt p fä)affen gefud)t, bod) nrirb man fid)

einiger Stoetfel über bie aürffame ©omponierbarEeit ber*

fd)iebener Stellen nid)t ertoebren fßnnen. So leibet gleid)

ber erfte Slufjug nad) bem frifd)en 3ägerd)or an p grofeer

©reite, bie bon ber 3JlufiE febwer auSpfüEen roäre. SDie

ÜJlelobramen finb febr lang unb roerben auf bie @rttim<f*

lung beS ©anjen nur bemmenb tüirfett. 3lm ©ingange beS

jtoeiten SlufpgeS ftebt ein fcböneS 33aHet, baS fid) aber

pm Sd)luffe burd) folgenbe ^rofa ganj abfd)roäd)t. Srofc

ber bid)terifd)en Söebeutung beS SerteS feblt ibm bod) bie

Änappbeit unb gefteigerte bramatifd)e 23eroegung, rote fie

bie mufifalifdje ©ompofition verlangt.

23on $artS führte ©riHparjer feine Steife nad) Gsnglanb.

3n Sonbon bört er bie 3Mibran im gibelio unb finbet

fie unter ibrem «Rufe : SDie ^affagen nid)t fo gerunbet roie

bei anbern großen italtenifd)en Sängerinnen, bie ^ot;e

Dctabe angegriffen, baS Spiel manerirt; nod) fd)limmer

fommt baS englifd)e SßubliEum in ber Seurtbeilung babon,

er erflärt, eS üerftänbe bon 3ftuftE „rein nid)tS". 3ln anberer

Stelle bei einem goncert im 2)rurr)lane=3;beater, in roela)em

bie 2Jialtbran einige Sieber borträgt, nennt er fie jebod)

binreifeenb unb lägt aud) bem <2bore, ber eine 2luSroabl

§änbelfd)er Oratorien borträgt , boEe ©ered)tigfeit roiber*

fabren. SSon Ole 23uES Spiel ift er nid)t begeiftert, er

nennt it)n ben Äörper spaganini'S obne feine Seele. @benfo

$iebt er Sbdberg'S 33irtuofi'tät 2Jiofd)eleS bor. Heber ^agantni

felbft finben fid; feine 2lufäeid)nungen bei ©riUparjer, bafj

er i^n gebort, nur in einem furjen ©ebid)te „^ßaganini",

gebenft er ber erfd)ütternben SBirEung feines Spiels auf

ber ©=@aite.

SSon ©nglanb begab fid) ©riEparjer an ben 9t§etn

unb Eebrte bann nad) Sßien prüd. Seine 3lufjeid)nungen

über 3JlufiE be^anbeln , tüte fd)on oben gelegentltd) ber

Hugenotten erroäljnt, bauptfäd)lid) bie febarfe Trennung bon

$oefie unb 3Jlufif, bie er gemäfj ber 33erfd)ieben^eit ir)rer

SRaturen be^anbelt roiffen roiH. ©egen bie roobltemperirte

Stimmung fprtd)t er fid) aus mit ber toobj nid)t jttd)b.alttgen

Segrünbung: „Qft benn nur baS im 3Henfd)en etföaS, roaS

bem 9lnbern nüfet? 3ft benn nid)t jebe gtealttät ein SSorjug ?"

2öir betrad)ten bie roobltemperirte Stimmung bod) bon

einem adgemeineren Stanbpunfte unb erfennen bemgemäf3

gerabe if)re Sebeutung für bie SlHgemeinbett an,

Slud) in feinen ©ebidjten bat ©rittparjer feiner Neigung

ju ber Scbtoeftermufe unb biclen ibrer Vertreter SluSbrud

gegeben. So feiert er 23eetboben in einem längeren ©ebid)t,

baS feinen Flamen trägt, unb in einer fleinen „SBanberfcene",

aufcerbem grans Säubert, &m\) Sinb, Älara 2Bied als

Snterpretin ber 23eetboben'fd)eu ^moE^Sonate unb ^aganini

mit feinem Adagio unb Rondo auf ber @*Seite. Gebert

jd)erjbaften ©ebid)ten rote ber „ gompofiteur " ,
„einem

gompofiteur", „3«oberne Sonfunft" finben fid) aud) anbere,

bie roobl ju bem Sd)önften geboren, roaS je über äftufiE

in btd)terifd)er gorm auSgefprod)en roorben ift. So ift

baS 1812 entftanbene ®ebid)t „bie Sftufif" ein 3)itb»rambuS

boE Steigerung im Slufbau unb t)D^er ^rägnanj beS

SluSbrudS:

„SBer Bermag betnen üaubtx ju fdjitbent,

Steblic^e, milbe, freunbli^ ^olbf,

güljtenbe greunbm fü^Ienber Seelen:

©ettlic^fte unter ben f>ervlic&en S^weftern

!

3®a8 bei 9Ktme nur fc^roantenb jlammelt,

3Ba8 ber ©ic^ter ju laut »errat!;,

Sityett berne^mtief) bein ©aitenibtet.

Sei bie ©ic^tfunft nec^ fo gebrtefen,

Sie furic^t boc^ nur ber SKenfc^en (Stora^e,

©u ji>ricbj, wie man im §immet fbrtdjt!

©'rum fei mir breimal gefegnet

£ol?e, ftra^Ienbe Sünigin!

iroig foll meine Siebe bic^ »reifen,

Unb in ben $(ang ber Sffieitigeiänge

SDüfe^e ftet; jauc^jenb ber 3ubel ber ffiett." (©^tugtoer«)

Stuf ©riflparjer lägt fid) anroenben, roaS er felbft in

feiner ©rabrebe über Seetboben febreibt: „(Sin Äünftler

roar er, unb roaS er roar, roar er burd) bie Äunft."

CompofttiDnen tion Carl Mxät.
5lu§ ben uns borliegenben D r g e l compofitionen (Sari

SEürdVS, eines als Dp. 6 bei sftieter = 93iebermann
inSeipjig, fotbie aus einer Qntrobuction unbSEripel =

fuge (GsSbur) unb einer Sntrobuction unb fünf*
ftimmigen guge (®bur, beibe obne Dpu§sabten bei

3. 3. Sd)ubertb Somp. erfebienen) ift ju erfeben, bafe

ber Somponift bie contrapunEtifa)en formen mit Sicberbeit

bebercfd)t unb beSbalb aud; 33efäbtgung genug beftfct, um
feinen Sonfä|en baS 3Jlaj3 bon Älarbeit unb Seftimmtbeit

p geben, roeld)eS babei als auSfd)laggebenb in S3etrad)t

ju steuert ift.

2BaS in i^nen jum StuSbrucf gelangt, überrafd)t ge=

banflid) aEerbingS nid)t burd) überroältigenbe 3leubeit unb

ber SejirE it)rer ^antafie läfet fid) leid)t überfd)auen.

5Dod) ftecEt in 3lEem ein gefunber Äern, ber geroif3 in aßen

ben Greifen für fd)macE^aft erfunben hnrb, an roeld)e ber=

artige ßompofitionen am liebften fid) roenoen.

3n ber @S bur ^ntrobuetion roirb baS §aupttbema
gebilbet bon einem

J „ ^ J ^| J j , bent jur gort*

fe|ung ein imitatorifd) auSgefpannteS Srotjc^enmottü bient.

S)ie SCripelfuge felbft, fo Eunftgered)t fie gebaut ift,

ibürbe geroifj nod) meb.r roirEen unb in i^rer Structur nod)

erEennbarer werben, Jbenn bon bem ©runbfafc divide et

impera („tlpetle unb b.errfd)e") ©ebraud) gemad)t roorben
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märe, b. b- roenn bie brei fernen nicht fofort neben
einanber gefteHt, fonbern auSeinanber betauSroucbfen unb
für bie ©cblufjfteigerung ftet) erft baS bollftänbige Qneinanber
borbchielten. gür baS 2luge fyebtn fta) auf bem Rapier
bie brei Stinten flar genug ab; baS Dhr aber, roenn es

nicht aujserorbentlich fein gebilbet unb boHfommen in ber=

artigen ^Problemen Sefcheib roeifj, roirb nur mit groger
Slnftrengung geroabr, roorauf es b.ier anfommt.

ftm © bur^rälubium bilbet ben ©runbftocf eine fünf*
tactige ^eriobe, in ber ein §auptreis barin befiehl, bafj ber

fünfte SLact ea)oartig ben bierten in ber tiefen Dctabe
roieberbolt, es laffen ftdh, eine gefebiefte unb planbolle

sftegifirirung borauSgefefct, ihm gute ßtangtoirfungen ab*

geroinnen. 2BaS fta) aus biefem SEfyema

s-mm
fünffitmmig geftalten läfjt, ift b,ier gefdjeb.en, unb boeb bleibt

bie grage offen, ob Seemen folcher Structut als befonberS

günftig für bie gugenauSarbeitung ju betrachten feien.

Sn ber „Srauerphantafie " (Dp. 6) führt eine

ruhige, ftimenbe, biSfoeilen recitatibifa) gehaltene ©inleitung,

bie jur grjielung bon mancherlei SRegiftrirungSeffecten @e=
legenheit giebt, hinüber ju einer getragenen, mehr gemütlich
anfprechenben als geiftig bebeutfamen ÜÖfelobie ($bur); bie

juerft bon Stchteln, fpäter bei ber SSenbung nach ®moE
bon Sriolen umfpielt roirb; für ben Slbfchlufj hrirb baS
Schema ber Einleitung roieber aufgegriffen unb choralmäjjtg

»erarbeitet. Sei SrauergotteSbtenfien unb ähnlichen 2ln«

läffen hrirb baS ©iücf gut ju bertoerthen fein unb bie rechte

Stimmung ju roeefen leiffen.

S)ie beiben ©anons für brei ©opranftimmen
mit Sßianofortebeglettung (Seipjig, S3reittopf & Härtel) finb

geroanbt unb toohlflingenb gefegt unb auch nicht ohne
melobifchen fReig ; in einfacher ttrie in mehrfacher SSefefcung

erzielen fie eine gute 2B*rfung. 2)aS ©etbel'fche: „SBenn
fta) jroei §erjcn fcheiben" roirb bielleicht fchon bei jarten

Inhalts wegen bon grauenä)brett beborjugt toerben

ober ihnen befonberS ?u empfehlen fein, tbährenb ber jroeite

©anon: „Safe baS SEräumen, laß baS 3agen, vtnermübet

roanb're fort; toiE bie Äraft bir fchier berf'agen, SorroärtS

ift baS rechte SBort!" roohl am befielt burch einen frifchen

Änabenchorjur ©eltung gelangt. ®ie Segleitung nimmt
auf möglichfte @infaä)heit Sebacht unb bient mehr jur

aecorbifchen Ausfüllung all jur charaftertftifchen Belebung.

ÜJloch liegt uns bon (Sari SEürcf e ein ^eftchen „SRoten*
lehrübungen" (SBcrlin , Sites & frier) bor, über baS
roeiter nichts p bemerken ift, als bafj es ben Anfängern
gute 2>tenfte ju leiften berfpricht. ®er JgintoeiS auf ben
Stiel: „gür bert ©ebrauch am fgl. Sonferbatorium" fcheint

uns überflüffig; unferS SßiffenS roirb bei Gebern, ber ein

2Rufittnfittut befugen ibill (felbfi in ben (Slementarctaffen)

^otenfenntnifi borauSgefe^t. Bernhard Vogel.

CConcertanfftitirungcn in £tip}i$.

Smil ®ß^e»Soncett. Sie EentraHiafle f;atte am 29. Octbr.

ein fe^r ja^Ireicfjeä; publicum in ibjen Baumen üerfammett.

©alt e« bDc^, ben gefeierten (Smil @B^e ju beicunbern! —
©leieb; bie etfte »rie aus SWefiut'« „Scfe^b, in eggten": „»cb

toie la'tbelt umfcnfl bulbßolt beS Königs SSlicE" u. f. to. gab §emt
Stnil ®B|e ©elegenbett, ben ganjen SSBc^taut fetner Stimme in

nuancenreichem Vertrag ju entfalten. Woi) mt\;v aber eroberte ftcb.

biefer Siebling beä "ßublicumS 8111er §eijen bnrd) baS berrlic^e „2lm

füllen §erb" unb „aKorgenlic^ leuc^tenb" anä ben „Sffteiflerftngern".

§ier rcar bie tünenbe Sunft öon ^oefte burt^brungen. 2>abei jeigte

e8 fieb erfreulicher Söeife, ba§ ber aügemeitt »etebrte ©ä'nger nueber

bie Bolle §errfcbaft über fein Organ erlangt fwt, beim er fcermodjte

feine Stimme bii jum gewaltigen fortissimo ju fteigeni. 3n feinen

weiteren Sieberfpenben : „ ©8 b>t bie 3tofe fieb bellagt" ton SRcb.

granj, „^roüen^alifc^e«" 2itb »on 3t. Schumann unb „Dtbeintieb" ton

granj Dtieg Hang ber £enor be« Sünftter« befonber« toeieb nnb ent-

jüdte ber §8rer $erj nnb O^r bermaßen, baß ber nteb^t enbenmollenbe

SSetfatt fief; niäft efjer beruhigen ließ, bis ber ©änger mit jroei $n-
gaben ba8 publicum abermale ju ranfct)enbem SlpfslanS t>inrtfi. ®er
jvoette ©olift beS äbenb«, §err getij ©reijfcf/ocE aus Berlin, trug

juerft Sbo^in'ä gmoII^Soncert oor. ®r Berfiigt Boräüglict) über eine

aUfeitig burdjgebübete SecbntF, ber Slnfcf)(ag ift ein fdjöner, titeler

Scuancen fälliger; namentlich gelingt if)m ein gart ljingefjaudjte8

pianissimo. dagegen ift ber Sßortrag etwoä füt)l unb läßt befon«

ber§ ba§ für Eb,opin burefjaug erforberltctje tempo rubato »ermiffen.

28a§ CiSgt «erlangte: „Seele Bt§ in bie 3ingerfpi£en", roar tjier

nicht ju bemerfen. §etr S)5tanift ®. fpielte ba§ Eoncert fo ftreng

im Sacte tnie nach bem Wetronom. Qn jinei eigenen Sompofitiouen:

„TOenuett" unb „Stube" glänjte §err gclij 3)ret)fct)ocE glcictjfails

burch gro& c S9ra»our unb botlenbete SluSfüfjrung ber ©taccato=

^affageri. ®a§ Soncert rourbe eröffnet burch SReinecfe'g Ouoerture

jur Dpev „Sönig Slcanfreb", roelclje bon ber Kapelle be§ fiönigl.

©ächf. 3nfanterie«3teg. 9er. 134 unter Seitung be§ §errn 3Knfif=

birector (Sraalb ferjr roaefer gefötelt nmrbe. SBor Willem mürben bie

Santilenen oon ben Släfern fetjr jart unb innig miebergegeben. äluch

bie Begleitung ju -äJcdfjul'ä Strte rourbe fef)r biScret aufgeführt. 5cur

git Shopin'§ (Soncert märe wohl noch eine Orchefterörobe nöthig ge=

wefen. SSiel beffer mnrbe ju ben ä»ei ©efängen au§ ben ,,2J?eifter«

fingern" aecomsagnirt. Slufjer ben genannten ©tücten fBielte bie (Sa.

pelle noch ba§ „9lngelu§" au§ ben Scenes pittoresques Bon SDcaffenet.

Sluch hier mürben bie ®efang§fteHen namentlich »on ben §orntften

trefflich ausgeführt. Sie Segleitung ju ben Siebern lag in ben

§änben be§ §errn $aul Umlauft, ber befanntlicf) ein höchft fein«

finniger Begleiter ift. $aul ©iinon.

®a& fünfte ®eroanbhaugconcert am 30. Dctober hatte SBagner'g

Stegfrieb * Qbnll an ber @pige feines Programms. ®er heitere,

frühlingSfrenbige @timmung§gehalt be§ lieblichen ÜSerfeS mürbe unter

§erm ffapetltneifter Keinecfe'S ®irection jart'unb fein nüancirt wieber-

gegeben, fochten nun recht balb bie SBorfpiele ju Soijengrin, Sfarftfal,

Sriftan unb Qfolbe folgen, fie werben in bem fdjönen Sunfttempel

geraiö öon herrlicher SBirFung fein. S!aS fyia feit Safjren Beliebte

grl. Termine ©pieS Befunbete fidj Wicber aI8 Verehrerin ber 5Kaj

SBruch'fchen Wufe, inbem fie eine Slric aus Sldjitleuä — „2lu8 ber

Stefe be§ ®ramS" — in ebler VortragSweifc ju ®ehör Brachte.

3cicht Befonber? glücflkb, war fie in ber Safjl ihrer Sieber: Qmti
Don ©cfjuberf, bie wir nicht ä" &en Beften biefeS t)oct)gefct)ä^ten (Sont=

poniften aä^Ien bürfen: „®er ©infame" unb „SBieberfcljein". Sind)

Otubinftein hat SBerthBottereS gefcfiaffen, al8 fein „3l8ra". Unb baä

^aftorale »on bem Sarmen=(£omponiffen SSiget : „Un jour de prin-

temps" enthält eine feljr froftige grül)ling8ftimmung , bie burchau8

nicht ju erwärmen oermochte. ®a§ publicum war aber galant

genug, tüajtig ju applaubiren unb fo würben wir auch noch mit

einer 3u 9.a&e beglürtt. Schon früher habe ich unb 2lnöere bie aH=

gemein gefchägte Sängerin gebeten, ihr einfeitigeS SRepertotr ju Be«

reichern unb ftcf) fleißig mit ber mobernen ®efang8Iitcratur Befannt

ju machen; wir merfen a6er nichts, benn biefelben Stüde flehen

mit wenig 9lbWed)Slung auf faft allen ihren Soncertprogrammen.

SaS nortreffliche Stretchquartett, refp. Quintett ber ®ewanb»

hauSlapetle erheiterte uns burch bie perfeete 9leprobuction ber g bur=

©erenabe öon Robert SßolJmann. Slm ©djluffc beS fchönen SIBenbg



würben wir buref) 93cctl)o»cn'§ utifterBlidje „Eroifn" iu'§ 3?eitf) bc§

Erhabenen geführt unb in Befeligcnbcr Stimmung cntlaffcn. Einige

3ntonation§fd)Wanfungen im Jrnuermarfdjc »ermoebten bie 3Bir=

fung nicht febr ju Beeinträchtigen; in ber Totalität mar bic 2lu8*

füferung fjödjft lobcnSmertl).

®ie britte fiatnmermufif im ©ewanbbaufe am 1. 91c»br. würbe

»on ben §erren 3tubolf ^wintfefeer ('^ianeforte), 23rob«fb, SBedcr (23io*

litte), 9ce»kcef (Stola) unb fammertirtuoS ©ebröber fchr gut aus=

geführt, ©ehr wirfungSfcoll erwie« ftch fiarl 3?eiuede'« Duintett für

«Piano unb (Streichquartett Ob. 83. geurig, febwungsott jog ber erfte

©aß »orüber unb auch, bie folgenben brei @ä(3e befunbeten Sehen««

frifefee, nidit angefrä'nfelt »on be« ©ebanfen« Stoffe. SSon Quartetten

würbe borgetragen 33rabm«' Ob. 51 9?r. 1 Entölt unb SBeetfeoben'«

O». 59 9er. 3. ®ie ftafftfefee SReBrobuction ber SSerfe würbe bureb,

atlfeitigen SBeifaH eferenbolt anerfannt. J. Schlicht.

(Eorref pon5en3ert.
SSien.*)

Äaiferl. fönig l. ©ofoberntheater. Sie erfte 9?o»ität ber

bieSjäfjrtgen ©bieljeit, bie jmeiactige fcmifdje Ober „£>er Sarbier »on

SBagbab" »on Sßeter Sorneliu« batte ficS eine« »ollftänbigen

Bühnenerfolge« ju erfreuen. liefet nur bie funftberftänbigen §örer

wußten bie mufifalifche unb biefeterifche ©enfweife be« Sßerfaffer« ju

Würbigen, fonbern baS gefammte, ben 3ufcb,«uerraum btdjt fütlenbe

$ublifum jeigte fid) für bie liebenswürbige unb geifireiefee SEonfbrache

beS Somboniften fefer jugänglicb, unb »erfünbete am Srfeluße ber Ober

fein Urteil in lautem, lang anbauernben SSeifall.

Unter ben sielen ©arbieren, weltbe bie Sbeatergefcb.trb.te »erjeichnet,

ftnb auefe, fdjon bie SSarbiere »on 33agbab »ertreten gewefen. SBereitS

im Sabje 1774 würbe eine einactige Scmöbie „Ser Sarbier »on

SBagbab" aufgeführt, beffen SSerfaffer Pallissot dcMontenoy
unb am ©cfeluffe beS »origen SabrbunbertS in Hamburg ein ben

gleichen Eitel füferenbes ©iugfbiel »on §attafcfe, wie batb banarb

eine benfelfcen SRamen unb Snbalt fübrenbe Ober »on Stjamtoein.

— 3n ber ©ramatiftrung biefeS, ben JJcärcfeen »on „Saufenb unb

eine 9iacbt" entnommenen Sujets bureb, (SorneltuS, finben wir ju

SBeginn ber Ober 9turebbin, einen jungen, bermögenben SBürger

ffiagbab'S auf bem Siedjenbette, auf welches ibn feine bis jefet ungefüllte

©elrafud)! ju SJcargiana, ber SEocfeter beS Äabi S3aba SJcuftatoha gebraut.

Sifeon bezweifeln bie ibn bflegenben ©cla»en an feiner ©enefung, als

SJJargianenS ©efettfefeafterin, SBoftana hereintritt unb bem firanfen bie

SKittheilung marbt, baß tt>te ©errin feinem Seiben gegenüber nicht

ganj gefühllos geblieben unb ihn, fobalb ihr SBater fieb heute pm
©ebete in bie üöiofcfyee begeben, Was bureb, ben mittägigen 9fuj ber

SKuejsim »erfünbigt, ein ©tettbiebein gewäbrt. 9curebbin, bureb biefe

Stac^ridft felbftBerftänblicb, genefen, Will firb, fogleicb, ju SKargiana begeben,

wirb jeboeb, »on Softana aufmerffam gemalt, bafj tb,n bie lange

firanfbeit entftellt unb er »orerft SEoilette marken müffe. §ierju bebarf

es aber ber SKitbülfe eine« Sarbter«, bie ib.nt bureb, bie 4JSerfon be«

abul §affan 2ltt @be SBecar wirb. SBiefer S3arbier, beffen langer Dfame

ber mufitalifrb,en Somtf bient, ift ein alter, gefd)Wä£iger ©efeüe, ber

bie Sßtrtung feiner Äunft mit ben gebeimen SRaturlräften in ibrer

©ejie^ung auf bie Objecte feiner SEfiütigfeit in SBerbinbung bringt unb

bureb, biefe ©igenfdjaft fiefj »eranlaßt fül;lt, bem S'curebbin ein §oro«fo»

ju jleüen, nacb, welkem biefer bie günftigfte ©tunbe jum 3tafieren

gewallt, nur müffe er banarb, im §aufe bleiben:

„3u §aufe SlHeS magft bu wagen,

®ocb, bleib' ju ©au«, fonft gebt'« bir an ben firagen".

*) fa tiefer Serictt unfcreS ^erni Eorrcfponbeitten etwas ft'äter antam, fo

Welten mir e£ für nötfiig,' untere Bereiten Siefer 6urd) ben in ben »origen SJiummcnt

otgebruiten Strtitet über ben Grfotg oon (£ornetiu8 Oper in «enntnifi jn fegen.

Xk ffiebactien.

®icfe Scrlialtunggmafjvegel ftebt aber im Siberfpnicbe mit bem

beabfiebtigten ©tellbicbetn, beffen tiinttlicbe StiiSfübrung idion bureb

ben feine SIrbeit noeb immer triefet begittnenbett, nur iiocb geicfywägiger

werbenben SBarbier gefäbrbet 51t werben anfangt; unb als bi:fcr nun
aueb, »on feinen fteben Srübern ju erjablen beginnt: »on S3afbatab

ben SDiclbäucbigen unb ©cbatfabal ben §uftenfeucbigen — welche

»atbologifcfeen Eigcnfdjaften int Orcfeefter treffenb cfearaltertftrt (ber

©tcfbäucfejge bureb einen ©cblag ber großen Tremmel, ber §uften»

teucbjge bureb, einen geftobften §orntott) — »ediert 9inrebbin feine

©ebutb »oUftättbig unb ruft feine Biener, bamit fie Slbul §affan

entfernen. Sit« fieb biefer jebotb, gegen bett, auf ibn einbringenbett

Sienerfcb,warm 51t bebautoten weiß, »enucfjt e« Sfurebbin mit ber ©üte:

,,2luf meinen finien b,ier befcb,wb'r' icb biefe

:

9iafire miefe!"

Jlbul £affan gefet nun an fein SBerf, wobei er ein StebeSlieb

fingt, baS jur Stimmung 9iurebbin'« »ie( beffer »afjt, boefe als er biefen

aueb nacb, »ollenbetem Stafiren wegen bem 51t berüeffiebtigen §oro«fo»

niebt fortlaffen will, befiefelt SJurebbin feinen ©ienern: 2lbttl §affan

SU ergreifen, ibn auf ba« 9htt)ebett ;,u ftrecten unb al« firanfen einer

SWaffage-Sur ju untet^ie^en unb eilt wäfercnb ber Slu«fübrung biefe«

Skfeble« ju SKargiana.

—

3m jweiten Stet beftnben wir un« in TOargianen'S ©emaefe unb feb'ren,

Wie beren SSater ifer bie 9eaib,ri^t bringt: fein Sugenbfreunb ©elim

feabe um fte angehalten unb al« SJeorgengabe eine Sifte, gejüllt mit

Suwelen unb fofibaren Stoffen überreiebt. 9facfebem biefe Äiftc »on

einigen ©ienern feereingebracfyt Unb tfer Snfealt bewunbert, ertönt

ber 9htf ber SDruejym, ber Sabt begtebt fiefe in bie SJiofcfyee unb

9!urebbin wirb »erabrebung«gemäf3 fiefetbar. ®a« 33eifammenfein

ber beiben Siebenben Wirb aber batb bureb, Sffiefeerufe unterbrochen, ba

ber au« ber 9Jcofcb,ee jurüeftebrenbe Sabi, »om ©ebete geftärft,

einem feiner ©cla»en bie Saftonabe ertfeeilen läßt. Slbul §affan, ber

bem 92urebbin überall nacfegefcfelicfeen, um ibn »or ber SBirlung be«

§»roSfo»8 möglicb, ju bewahren unb biefe« iSantmern 6, ort, glaubt, e«

läme »on 9iurebbin, ben ber Sabt mißfeanble unb ruft Sente ju

§ülfe, bie fieb, bem ©ernaäje SJJargiana'ä näfeern, in Welcfeem 92urebbin,

um »on biefen nieb, t entbeett ju werben , in bie »on ib,rem 3n£>alte

rafefe entleerte Sifie fieb begiebt, bie bann wieber »erfcb, (offen wirb.

Unterbeffen ift »on ber einen Seite Slbul §affan mit Seuten feereingeeilt

unb glaubt, ber ermorbete 92urebbin befinbe fieb in ber Ätfte; ber

fiabt, ber jegt auefe »on ber anberen Seite mit feinem §au«»erfonal

feereineilt unb Seute bei ber Sifte gewahrt, ift ber Slnficfet, man wolle

ben 33rautfd;a£ feiner Socfete: fieblen unb »eranlaßt feine SDtenerfcfeaft,

biefe« jn fetnbern ; e« entftebt ein allgemeiner ©treit um biefe Sifte,

Welcher bis auf bie Straße bringt unb ben jufallig »orübcrfommenben

Kalifen »eranlaßt, ba« §au« be« Sabi 5U betreten; bureb, biefem »er-

ftänbigt, baß ber ©egenftanb be« Streite« bie gifte fei, in Welcher

ftefe ber Scfeatj feiner Eocfeter befinbe, (wobei ber Sombonift in finniger

SÜBeife ba« 9Koti» be« 8tebe«buett« ertlingen läßt) befiehlt ber fialif,

bie ftifte ju öffnen, in welcher man ber £ecfeter ©chag : 9curebbin —
wenn aueb, bureb, ben längeren Aufenthalt in ber Sifte ohnmächtig

geworben — erblictt. Slbul ©affau Wirft nun auefe al« §eilfünftler,

inbem er bureb ba« Singen be« bereit« erwähnten Siebe«liebe« 9htrebbin

erwedt, ben ber Saltf mit SJJargianen öeretnt.

Siefe« ber tejtlicb,e Snfealt ju biefer fomifdjen Cber , au« bem

ju entnehmen, baß e« bem Sict)ter=(£omtoniften gelungen, eine leicfet-

»erftänblicb,e, fieb, natürlich, entwidelnbe §anblung ]a erfinben, bie ba§

5ßubltfum bi« jum ©efeluffe p intereffiren unb 51t erheitern »ermag

unb bie bei genauer SBerüdficfetiguttg ber SBüfenencrforberniffe auefe

ben mufilaltfcfeen Sßebürfntffen ju entftreefeen weiß.

(Sdjluß folgt.)
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Kleine Rettung.
^agesgefdjtdjk

Änffüljrungen.
Sörtrumt, ben 9. October. (Soncert beS SBarnter Ouarretb-Vcreiitg

im großen ©aale bes eBang. aSereineCjaufeS unter Seitung beS §erm
Otto äöide. SSelfajar, Oratorium Bon ©eorg griebr. Jpanbel (Uebcrf.
Bon ©. @. ©erBinus). SBefegung ber ©oli: ©opran: grl. SKatb
©etlad) aus Süffelborr, 211t: grau gmilic Sötrtl) aus Starben ; lenor:
§err ©eorg SBulff aus granffurt ahm.; Saß: iperr ©ermann Srune
aus ©annooer.

«Bafel, allgemeine ÜBuftfgefellfcbaft, ben 19. October. @rfle«
atbonnementS=(Soncert mit grl. 3Jlartl;a Memmert aus SBeimar. ©Dm-
Pbonie (9h\ 2, S bur) Bon ß »an SBectJjoBen; (Soncertftiicf in gmott
für ^iattoforte Bon Seber; (gräulein 9cemmert.) ©erenabe (3h. 2,
gbur für ©treid)ord)efter Bon 3i ob. Volfmann; ©oloftüdc für -ßianoforte,
(grl.9temmert.} 9loman*e bonSt. Siubinftein; @tube(Op. 25, 3h. 1) Bon
g. (Sbopin. La Campanella Bon g. SiSjt; Ungarnd)er äJlarftf) Bon
g. ©Hubert; OuBenure $ur „3auberf(öte " Bon SKojart; SIliquot*
ßoncertftügel Bon S8lütt)ner.

©iclefelt», ben 13. October. I. Äammermuftf »Hbenb ber
Herren 9Jcu|ifbirector TO. 9cad)tmamt (-ßianoforte), ©ofcapellmeifter
3ticf>arb ©aljla aus Siicfeburg (SBiolinc) unb föönigl. Sammer=
mufifer 9t. ßorleberg au3 ©annouer (Stoloncello). groetteg Xrto,
Op. 80, gbur uon 3t. ©immann. ©onate für «ßianoforte unb
58ioItne, Op. 30, 9h. 2, Smotl uon S3eett)ooen. ©erenabe für
UJiaitoforte, SBioline unb Violoncello, Op 17, ©bur (neu, 5. e. 3K.)
Uon 9t. 0. $erger. (glügel Bon SBlutfjner.)

'.Breslau. Sonfünftler* Verein, ben 13. October. I. 9Jcufif=

Slbettb. Robert ©dbumamt: SritteS £rio für (Slaoier, Violine unb
Violoncello. Op. 110, ©moll. 3enb' ©ubaB: Srei Sieber im unga«
rifeben ©til für Seitor aus Op 31. Sloe, mein Säubeben, 9hemanb
bat ber ©turne jemals es »erroeljrt, 3tgeurtertieb Bon Vetöft; griebrid)
Sbopin: 3treite ©onate für (SlaBier. Op. 35, Vmoll. Sbuarb
Soffen: Srei Sieber für Senor aus Op. 89. (Sinfamfett; Somm,
0 Verina; SSreBter. iKorig SDhSsforoSfi : Vatlabe für Violine
mit (Slaoier. Op. 16, 9h. 1. Vortragenbe: £enor: ©err ©mit
©ellriegel, (SlaBier: ©err Hubert ©reis, Violine: ©err (Soncert*
meifter änton ©obotfa, Violoncello: ©err ^anl Saupert. (Vediftein
Soncertflüget.)

3>u&ittt, 13. October. ©rofjeS Soncert. Srio («piano, SSioIine unb
Violoncello) oon aKenbelafoSn. gräul. oan gut, ©erren SBerner unb
SRuberäborff. ®efang „The Meeting of the Waters", irifetje 3Keto=
bie. $err ÜKelfort b'iltton. ©efang „Scenes that are brightest"
Bon Sßallace. gräulein 50?arh §arriä. ®uett (§arfe unb ißtano)
au§ „Sucia_ Bon Sammermoor" Bon Qotjn S£)omag. gräulein
3ofept;ine ©ultiBan unb Ban (Suf. Sieb „Savourneen Deelish",
irifctie Welobte. grau ©cott^genneCt. Centenarj Song (As set to
Musie by Sir Kobert Stewart) Bon Qofepb, 5ß. Stöbet). §err
SJcelfort b'Sttton. (Segleitung Bon bem Gomponifien.) Sornetfolo

,
aJomanje" Bon Stngelina. §err O'Sonnett. Üuartett „When

thro' Life", irifcfje «Wefobie. grau ©cott«gennca, gräulein SJfart)

§arri§, Herren ÜJfelfort b'SIlton unb 3. 5. Qoneg. SBiolinfolo
„atomare" Bon S5teurtemp§, „Ungarifcfier Zanfr" Bon 2)ra&m8.
§err SBerner. Sieb „You'll love me yet" Bon TOartin Otoeber.

3. g. 3one§. (Segtettung Bon bem Eomponiften.) Sieb
„The last Glimpse of Erin" Bon Salfe. gräulein Dcarrj ftarriS.
!8iolonceaofolo „Jarantette" Bon ©oltermann. ©err SRuberäborff.
^tanofolo „©ctieräo" Bon Sfjopin. gräulein Henriette Ban ©t)f.

Eonbuctor: §err SKartin Koeöer.
Arfurt» Slacbbem am 7. October ber Erfurter iKuftfBerein

fein erftes Soncert abgcbalten 6atte, eröffnete am 16. b. aueb ber
§ottet'|'a)e SDcufttBerein feine SBinten'aiion mit einem in jeber ©ejiebung
gebiegenem Soncerte. ätbroeidpenb Bon bem fonft bier üblichen ©erfahren,
batte ber Sßereinsteiter, §r. ^ofcapeHmeifter iBücbner je eine jünbenbe
Ouoertüre — 9tup.S31aS unb $ienji als erfte unb als ©eblufjnummer
geroäbtt, ber ©öinpbonie („bie S3eetboBen'fcbe 7") aber als ©cb,iBerpunft
beS SoncertS bie britte ©teile auf bem Programme angerciefen unb
aufjerbem ein fleines Sntermeijo aus ber II. ©uite Bon Sadjner
eingefdpoben. Sie 4 Orebefteriä^e famen unter 8üd)ner8 betoäfarter

unb genialer Seitung in einer Sffleife jnm Sortrage, reelle einen
entbufiaftifcf)en SBeifaU entfeffelte unb bem ©irtgenten einen mebrfact>en
§erBorruf brachte. StlS ®aft beS SbenbS toar grau Silian ©anberfon
aus SBertin erfebienen, eine teijenbe (grfebeinung, mit fdtjöner, bure^
©todbaufen auSgebilbeter 3lttftimme unb tiefrtnnigem Vortrag, ©ie
trug, 00m Orcbefter begleitet, eine Hrie auä ÜJieffiaS ,,0 bu, ber SSonne
öertuntet in 3ion", foroie eine ärie aus ©amfon unb Satila Bon

©t.-eaenS, fomte mit Slabierbeglcitung bie Sieber: „3nmitten beS
S3jücS" Bon SLfcbatforuSfp, „bie fi'artentegertn" unb „bie rotbe §enne"
Bon ©ebumanti, forcie ein SBiegenlieb Bon be ©aan Bor, unb erntete
gleichfalls ben ungeteilten SBeifatt ber jablrei|en 3ubörerfcbaft unb
mebrfacr/en 5erborruf. C.

£er}Oflettf>ufd), ben 12 October. 33ocal=(5oncert ber Sieber-
tafel „Oefening en Uitspanning". Sirector §err ßeon. (5. Sounun,
mit grau ämanba gberle, Sit, aus SRotterbam. äBäcb,tertteb, Sbor
mit $tano Bon g. ©ernsbeim; 3?bapiobie für SlNgolo unb TOänner»
cfjor mit *ßiano Bon SralnnS; Le Reveil du Printemps, S^or Bon
gr. 9?iga; Sie junge Wonne Bon gr. Säubert; SttbauifcbeS Sieb Bon
Sljopin; S5ergeblicb.e« ©tänbeben Bon Sraljm«, Sieber für 211t; grau
Slmanba gberle. L'Orgue Bon S. Bon 3}iüe; Suett a. b. Oper
„Les Pecheurs de Perles" Bon S3tjet. Scb, nur ein S5iertelftünbcb,en
Bon SfiS. 21. (ängel; In 'tWoud Bon ®. 9tijfen ; Liedeke van 'tlooze
Molenarinnetje Bon S. @cb,ni^ler; Omboog! Bon ®. 51. §einje-
Stmor unb gortuna, Sb,or (1. S^etl) Bon 3ieinede.

'

«oltt, ben 14. October. @rfte Sammermuftf-SIuffül)rung beS
Äolner SonferBatoriums^StreidiquartettS ©uftaB §otlaenber, 3ofepb
©cbiroarfe, Sari Börner, ßouis §egpefi, unter iWitroirlung beS öerrn
STtbert (Sibenicfjüg, foisie ber Samen grau Stbetbeib §oHaenber, grau
(Smttie Sffiirtb aus Slawen unb ber Herren Äurt ©ommer Born ©tabt*
tbeater in ftb'ln unb §errmann ®aufi$e au« Seipjig. @treid)quartett
Stmott (Op. 41, 9ir. 1) Bon Stob. Schumann, günf 3mpromptu'S
(Op. 11) für ^ianoforte, Violine unb Violoncett Bon |>ermann ©räbener.
(!«eu, jum erften SWale.) UErainiicb,e Siebeslieber für ©opran, 3Ilt,

Senor unb Sag, mit *(3ianofortebegteitung Bon Srcan fnorr. (3ceu,
jum erften Wlak.) ©treiebquartett gmoll (Op. 95) Bon Söeet&oöen.
(Soncertflügel Bon Slütbner.)

Sct)>jiö. SOfotette in ber £b,omaSfircb,e, ben 30. October. Sole«
(Scbjler Bon 3. ©. S3a$, fpäter Santor ber Sbomaner): „@in fefle
SBurg", SWotette in jroei Sbeilen für ©olo unb £t)ot. — Sircbenmnftf
in ber StjomaSfirdje, ben 31. October, SBeintig (Satttor ber Sbomana
unb ßebrer Bon SRidfj

. SBagner) : „3eucb ein ju beinen Sporen", Santate
in 3 ©a(5en für ©olo, Sbor, Orcbefter unb Orgel.— aSotette in ber 5EbomaSfircb>, ben 1. SKoßember. ©c&urig
(Santor in Sresben): „Sei getreu bis in ben SEob" TOotette für
©olo unb Sbor. 9titf)ter : „Sommt berju" 8ftimmige Motette in
4 ©äßen für ©olo unb <£b>r. — Äireb,enmnrtf in ber SbomaSfircbe,
ben 2. DJoBember. Seinlig : „3eucb ein ju beinern Sboren", «antäte
in 3 ©%n für ©olo, Sbor nnb 9ir4)efter.

Sei^jiö» SborgefangBerein Offian. Soncert jum 44. ©tiftung8=
gefte, ben 1. Stooember unter fotiftiidjer Scttroirfung ber (Soncertfängerin
grt. S3ertl)a SKartint (©opran) unb beS VereinSmitgtiebeS §rn. fiart
©cb,reiber (SBafj). Sirection: ®uftaB SöorcberS. Srei beutfd)e VolfS-
lieber aus bem 15. 3abrbunbert für Bierftimmigen gemifd;ten Sbor
gefeljt Bon ^einrieb B. ©erjogenberg : Sieb, berjig's C«3 ; @S gebt ein' buntle
holten 'rem; ßieblicb. bat ftdt) gefettet. Srei Sieber für eine SSafjftimme
Bon granj ©ebubert : Sreujjug ; Ser jüruenbe ©arbe; Ser SBaden«
fteiner ßanjtnecb t beim SrunI

;
(§err Sari ©ebreiber). Sbor ber @nget

aus ®ütbe>8 gauft (2. S£^etl) für gemixten Sbor (7ftimmig) mit S8e=
gteitung Bon granj SiSjt. 3roei Sieber für ©opran: SKurmelnbeä
Süftdjen, Slütbenroinb Bon Stbolf Senfen; SaS erfte Sieb Bon 9tein^otb
33e<fer. (grt. Vertba 3«artini.) „Küsletn", für 4ftimmigen grauen-
ebor Bon ©nftaB SBor*er«

; 3roei Siebten, SBiegenlieb für gemixten
Sbor Bon 3ofef Dornberger, ©eb^b'n eilen, SSattabe für ©opran*©o!o,
SSaß^Solo, Sbor unb SBegteitung Bon SKar SSrud). (Sie ©oli gefungen
Bon grl. 9Kartini unb §nt. ©d)retber.) glüget Bon Sart Serpäe.

Sfiainj, ben 22. October. 3roeiteS ®»mpb.onie=goncert unter
SapeÜmeifter §errn ©mit ©teinbacb unb unter aWitroitlung Bon §rn.
(Sugene SJfatie ^rofeffor am Sgl. QtonferBatorium ju SBrüffet. ©Bm»
pbonie in Slmoü (Kr. 2) Bon S. 3. Sifcboff. (3um erften SÄale;
3Jcanufcriptj. Soncert in (Smott für Violine Bon 2KenbeISfobn. «ßrof.
(Sugöue ajfaöe.) @ine ©teppenfti^e aus SDiittetaften Bon «orobin;
©otoBortrdge für Violine: a) 'lira'tubium unb guge (©mott) Bon Sad);
b) (Stube (Saprice (SBbur) BonVaganini; OuBerture ju „(Sgmont" Bon
ÖeetboBen; OtbeEo^bantafte für Violine Bon (Srnft.

»flauen. ©efe£tfcb,aft „Union", ben 21. October. (Soncert unter
ajeitrotrtung ber (Soncertfängerin grt. Slara *Potfd)er aus Seipjig.
3wei ©äße ber unBottenbeten ©Bmpbonie (§ mott) Bon gr. ©tbubert.
Slrie aus „gigaroS ©odijeit", grt. (Slara $olfdier; Danse macabre
Bon @aiitt*©aens; Sieber am (Staoter: ,,§ätt' es nimmer gebatbt"
Bon (S. ©ebotte; „Suftfcbtofj" Bon (S. Sfteinecte; grübtigänadit Bon
9t ©djumaun

; griebensfeier=OuBerture Bon 9teinecte ; Sieber am (Staöier:
„SßaS tcb fab." Bon @. ©rieg; „SSenn bu bei mein ©cbäöet Eommfi"
Bon St. Sfteiter. „grübtingstieb" »on f. Umlauft.

Vofett. (Srfter Sieber«SI6enb ber grau Dr. Jbeite unter ÜJcit-

roirfung be« (SapeumeifterS §acbe : Suite für Violine Bon (S. ©olb-
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marf; fiiebev Bon S8eetf)otten, ©fjubert, ©djmnamt, 3enfen, SBrafjm«.

'.ßatonaife für SSiolinc Don ©ctyarrcenfa ; Sieber: „Srfte ütebe'

üon 3ul- ©Raffer, Ski ben S3iettenftöden Bon 2. Sblert, ElSlein, macf/'

auf, Bon Otto ©orn.
2Sorm§, bett 19. October. Orgel=(£oitcert unter SJcitroirfung

ber Soncertjängerirt grl. gibeä Seiler Bon S^ranffurt a. 2Ä., beS bab.

fiammeroirtuofen §rn. §ugo Seder Bon granff. a. üJc. (33ioloncetl)

fonüe beS £>rn. SDcuftfbirector 21. §änlein au« SOfannfjeim (Orgel).

35orfpiel $u ,,*ßaiftfal Bon 9ücf/arb SBagner, für bie Orgel bearbeitet

Bon 31. £änlem. ©ie Mmact/t, Sieb für Stltftimme Bon g. ©Hubert,
©tücfe für SBioloncell: 2lbagio Bon SS. Sargiel; ©aßotte Bon 3. @.
95ad^. Sntrobuction unb <ßaffacaglta für Orgel »on 3. 9tbetnberger.

Ctebev für Slltfttmme: 3m £erbft Bon 3tob. granj; ©er ©ob unb
ba8 SDräbdjen Bon g. ®d)ubert; 3cb. liebe „bidj, son ß. B. SBeetboBen.

©tücfe für 33ioloncell : 2Inbante religiofo Bon §ugo 33eder ; Träumerei Bon

91. Schümann. Orgel«23orfpiel ju bcm Sröffnnngädjor Bei ber erflen

2luffübrung beä SSoltsfdjaui'pieleS „Drei 3abrbunberte am 9Jb,ein", auf

©runb Bon 9f idjarb Sagner'ict>en $KotiBen, eingerichtet Bon 21. §änlein.

$)erfonalnad)rid)teit.

*—* 3" ber jüngft ftattgetjabten ©irectiouSftgung ber ©efetl»

fdjaft ber SRufiffreunb'e in Söicn begrüßte ber SSotfigenbe, ©eine

©jcetlenü SBaron 93ejecnt), ben neu«, bejiel)ungSroeife roiebergeroon«

nenen ©irigenteu ber ©efellfdiaftSconcerte, §errn äBilljelm ©eride.

Stuf Slntrag. beS §errn SSicepräfibenten Dr. Don S8tlling rourbe bem
SBebaucrn über bte Erfranfuug beä EonferDatoriumSbirectorS §of«
capellmeifter ^ellmeSberger unb äugleid) ber §offnung auf balbigc

©encfung SluSbrud gegeben. Sluf gleite Slnregttng bradjte bie ©i»

rection itjrem äRitgltcbe §errn Subroig ffod) ben lebfjaftcn unb f)crj»

lidjen ©anf bar für feine Diele 33emü£)ungcn um bie Umgcftaltung

ber ffanjleien, ©djulen unb ©arberoben foroie um bie QnftaHation

ber eieftrifcf)en SBcleudjtung. Sur ©ageSorbnung übergefjenb, mürbe

junädjft baS Programm ber ©efellfdjaftSconcerte ber beDorftebenben

©atfon in 93erati)ung gebogen unb befcf)(offen, nebft Meinen Efjor-

unb Qnftrumentalroerfen an großen Sompofitionen: ,,5?frael in

Egypten" Don §änbel, „EliaS" »on 2Jccnbe!Sfo£)n unb „3orjanneS*

Sßaffton" Don S8ad) %ut 21uffüljrung ju bringen; ferner rourbe an
©teile beS in Sßenfiort gegangenen ^rofefforS Sranfenfjagen baS

TOttglieb ber £ofcapefle unb beS §ofopernord)efter3 §crr Qofef SBöljm

(geroefener @d)üler ber Slnftalt) junt gagottleljrer ernannt unb §err

3- SSocfner für ben auf eigenes 2lnfud)en für ein Qafjr beurlaubten

SJkofeffor SBrudner als interimifiifcfjer Drgelleb,rer berufen.
*—* äJcau f db reibt auä 3Barjcb,au: 2lra Sonntag fanb bier

ein muftfa(ifcf;e8 (Sreignifj in be« ffiorte« »oder SBebeutung fiatt.

®er erfte ©irigent ber faiferlicben Oüer, §err Siebtcjef (früber in

SßieSbaben), ber fieb, fc^on fo Biele SSerbienfte um bas 3)cufi£[eben

Sarfcbau« erroorben bat, unter 2lnberem atä SBegrünber ber Stym»
bb,onte'Soncerte, führte iBeetb,08en'8 SJceifterroerl, bie IX. ©r>mB^onie,

5um erfien äfiat bem SSBarfdjauer *)3ublitum Bor unb erroeette bamit

einen (äntb^uftaämus, ber alle ©rrcartungen übertroffen bat. *ßubü"

fum vtnb Sßreffe finb be« Sobe« Bott über bie gelungene Seiftung;

§err 3{ebicjef birigirte babet baä SiiefeniBerl auäroenbig.
*—* grau ?auline ©cbBC[er=§aag unb ©atte finb nidjt allein

nacb, 9fero=9)or! gereift. 5D2it ib,nen reifl eine als tobänomenal ,ge=

rühmte ©ctjülerin be« §errn §aag, bie foeben in iKündjen jum erften

äRale auftrat. ®ie „3K. Sceuefte 5Racb.r." fagen über fie: „ßu lauteftem

S3eifatt rourbe i>ai Slubttorium bingeriffen bureb, bie üieberBorträge öon

gräulein Smmt; ©areiffen- ©ei jungen SDame barf eine grofje 3"*
fünft ^repbejeit »erben. @ine Sontra=2lttftimme Bon feltener ©röfje

unb beftriefenbem ÜBobßaut, feine« ©mBfinben unb mufifalifcbe ©icber«

bett ftnb bie brei (äigenfet/aften, reelle ficB, bei ibr in glücflicbjter

SBeife Bereinigt jeigen. §od) bebeutenb roirfte ©cb,ubert'ä „©er £ob
unb ba« 2Räbajen"'. @« ift bier ein ftarfeS Xalent ju begrüßen, roie

«8 beten auef; in ben oberen Legionen ber Sunfi nicfjt adju Biele

giebt". ©ie junge ©angerin fefet in 2lmerifa ibre ©tubten mit §errn
$aag fort unb febrt roieber mit nacb (äuropa jurüd.

*—* 2Bie un« foeben ein SEelegraram au« SBubaBeft melbet, ifl

junt 3ntenbanten ber fBniglicb.en Ö»er ber befannte einarmige be^

rübmte SlaBiersirtuofe unb Kombonift, *Präftbent ber fßntglicben

3Kufitacabemie ju ^ßeft, ©raf ©eja ernannt vcorben. ®ebeim=
ratb. SJetticSfr; bleibt bis 3anuar 3iegierung«fommiffar. ©irector

®uflaB TOabler, ber geniale (grgänjer ber brei '$intoä, bleibt im 2lmte.
*—* ©a8 in 9h\ 41 b. «1. au« ber 3citfcb,rift „SlaBierlebrer"

abgebrudte ©ebicfjt „ griebridiSrube" jc. ift Bon bem SRebacteur be8

„Slasierlebrerä", §errn ^rofeffor S8re«laur, Berfaßt.
*—* Soncertmeifter §aür in 3Betmar fjat fid) nadj feinem et=

folgreicfjen (äoncert in Skrltn auf eine SReife nad) ber ©crjroeij be-

geben, um in ben 2lbonuententconcerten ber borttgett erften 9JJufif»

gcfetlfdjaften ju fpielen.
*—* jDtterjtt)inSfi wirb am 5. ©ejember ein Eoncert im ©reSbner

©eroerbebaufe geben. Silletbeftcilungen werben fdjott jetjt bei 3iieä

angenommen. ®cS berübmten ©äugcrS glünjeitbe ©rfolgc in SJtüncfjen

melbeten mir bereits.
*—* Sitli ßeljmautt roirö in ibrem 5)reSbitcr Soucert am 4. 5?o»

Bembcr jum Vortrag bringen : ?Irie aus „gibelio" Bon Seetfjoöen,

Ah perfido, iRadje-Slrie au§ ,,®on 3uan" unb Sieber.
*—* ©er aud) in ©rcSben f. 3- aufgetretene s$arifer 33ioltn»

ceHift 2lboIpbc Sifcrjer fdjeint feiner Suuft fjoffnungäloä Berlorcn ju

fein, ©er Stünftler ift uor längerer Qdt in eine grrcnanftalt gebracht

inorben; bafj an feine 28iebert)erftellung fautn gebadjt ioirb, gel)t auS
bem Umftanbe b,eroor, bafj fein fdjöiteS Sergonji-SelTo für 45000
grancS uerfauft inorben ift.

*—* ©mil ©oe^e fjat bie ©inlabung crfjalteu, an 50 2lbenben

in bon §auptftäbteu SlmertfaS aufäutreten. ©er Sunftlcr, roeldjem

für feine Slmerifafabrt außer §otel unb freier Steife ein EinFommen
Bon 150 000 BJJarf jugefidjert roorben ift, bürfte in ber näcfjften

©pieljeit ber an it)n ergangenen ©inlabung golge leiften.

*—* 5Wan fennt bie virtlidjen SBejieljungen beS ©enera!felb=

marfd)at(S SJioltfe jur SKuftf. ©ine fetjr intereffantc unb erfd)ijpfenbe

©tubie über „Woltfe unb bie JKufif" üeröffentlitfjt Dr. Stbolpf) Soljut

in ber ,,9J. Sfiufifjeitung". 23tr roollen biefem feffelnben 9Iuffa| fjier

Einiges entnehmen: ©raf oon 'JUcoltfe mar in ber 3u 3 enb felbft ein

fleißiger Setlo<©öteIcr, unb nod) immer getjört bas ISello ju feinen

2ieblingS=3nftrumcnten. ©od) tntereffirt er fiel) auef) lebtjaft für ba§
Elaoicrfütel unb ben ©efang, unb ätear für ©olo, rote für ©djul«
unb Sirdjengefang. 2BaS juuäcbft ben leiteten betrifft, fo förbert

er foroobl in Seriin, als aud) auf feinem ©ute Ereifau in ©djlefien

ade SSeftrebungen, toeldje irgenbrote biefen groeden bienen.

©er Santor oon ©räbiß, beffeit Semütjungen, burd) ©rünbung
eines 5Dcänncrgefangt>ereinS für befferen Äirdjengefang roirfen,

SKoltfe lebbaft unterftü^te, pflegte itjm jum ©eburtstage mit bem
Eborliebe: „5Ber unter bem ©d)u|e beS §ödjftett fteöt" ju erfreuen.

Einmal bradjte ber ©efangoerein baä tiolf«tb,ümlidje Sieb Bon bem
SRitter Bon tnefebed jum SSortrag:

Unb roieber fdjnaubt ber melfdje Srieg!

O, ©ott Dom §imme( gieb uns ©teg
Unb roieber einen flugen SKann,

©er unfere Seute führen fann,

£>at Sopf unb §er^ auf redjtem gled
©o roie ber üJcarfcfjaÜ' ifnefebed!

SBalt'S ©ott! ©er 2Jtarfdja£( ift fdjon ba:

Söir fjaben unfern 3>iottfc ja

!

Ob ber roaS roeiß? — Er fagt nidjt Diel!

SSenn'S aber SouiS roiffen toiü,

©ann frage er bei Senebed!
©ott mit ®ir, unfer Änefebed —

©oroofjl in bem prächtigen an ber SUorbfeite beS ffiönigSpla^eS

gelegenen ©eneralftabSgebaube, ber langjährigen ®ienfttoob,nung beS

©rafen , roie aud) auf feinem ©ute Sreifau, finben gar oft mufifa*
lifcfje Slbenbunterfjaltungen ftatt, an benen namtjafte Sonfünftfer
mitroirfen. 3m Serfetjr mit itjnen jeigte fiel) Sfioltfe ftets ä^ottS'"

loS unb Reitet; in bte lebtjaft geführten ©efpracfje mifdjte er ftet)

jroar feiten, aber feine buref) itjre latonifa^e Sütje fidj auSjetdjnen^

ben 6emerfungen betneifen, baß er ein Dorjügltcrjer SWufiffenner ift.

2tn foldjen 21benben erfdjeint äßoltfe nidjt in feiner gerootjnlidjcn

WarfdjallSuniform, fonbern im grauen Sßeinfleib, in §auSfd)ut)cn unb
im aufgefnöpften QnterimSrod. Er laufdjt auf baS aufmerffamfte
ben mufifalifdien SSorträgen, nidt ab unb äu Söeifatt unb fdjließt

aud) mitunter bie Slugen, um in feiner 9lnbadjt burefj ntcf)ts geftört

ju werben.

Qu ben Sonfünfttern, roetdje bem §aufe SKoltfc'S befonberS nafje

ftefjen, geboren u. 81 . ber ©cigerfönig 3ofepf) 3oacf)im, ber Soncerr«

meifter §einrid) be 2Xl)na,. ber Somponift griebr. 2tug. ©reßler, ber

SettoDirtuofc s^£)ilipp SRot^ unb ber §ofcedift §einrtd) ©rünfelb.
9cid)t unerroiitjnt barf ber SZeffe unb 2lbjubant üJloltfe'S, Wajor Don
3KoItfe, bleiben, ber mit feiner jungen ©emaljlin im §aufe beS

©rafen lebt unb felbft ein üorjüglidjer Seilift ift, ber feine Äunft
mit eben fo Diel Siebe als Erfolg ausübt.

©ein großes Qntereffe für SKufif betätigte TOoltfe burdj 1|5ro=

tection beS oor einigen Qaljren Don TOitgliebern ber berliner Slrifto»

fratie unb Don ©reßler gegrünbeten ©amengefang=S?cretnS
, roeldjec

feine roödjentlidjen Üebungen im ©aale beS ©eneralftabSgebäubeS
abfjielt unb ben alten $errn oft ju feinen 3ub,brern ääljlte. Nebenbei
bemerft, t)at er audj in ber legten Qeit nod) bem unter Seitung beS

5{5rofeffor gelij ©djmibt ftetjenben ©angerbunbe beS berliner Seljrer»
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Skreing großcg Sntercffc entgegen gebradjt unb bic Soncertabenbe
beS ausgezeichneten ©nugcr=ffibßr§ mehrfach, mit feiner ©egenwart
beehrt. Srcßler ift im SRoItfe'fdjcn £aufe fo beliebt

,
baß er fctir

oft jur SEafel beg ©cneralfelbmarfrbalfö gebogen unb faft al§ ein

£>auggcnoffc beffelben nitgefefjen wirb. — ißbilipp Scott; mar mehrere
Safere fjinburd; Selpr be§ SSioloncetlä beg SWajorS bon SKoltfe.

2Bä!jrenb beg Unterridjtg erfcfjien zuweilen ber greife ©eneralftabgdjef,

bat aber ben ßünftler fowot;! wie feinen Steffen, fid) nicht ftören gu
laffen. Er fcjjtc ftcf) bann bett SBeiben gegenüber unb £)örte bem
iljm fo lieben gnftrumente mit größter Slnbacbt ju. S8on ben ber»

ftorbenen S)tufifern war eg befonberg Sßrofeffor griebrid) Siel,

mit bem SKoItfe in näherer SBcrbinbung ftanb unb bem er wieberr)o!t

feine SScretjrung bewieg.
*—* Sie ^arifer Leitungen eröffnen eine ©ubfeription für

bie Erridjtung cineg Senfmalg für ©eorge SBijet. SBenn bie un=
gezählte 2/fcnge ber Sereferer feiner „Garmen" biefen Stufruf nidjt

ungetjßrt bertjatten läßt
, fo f(et;t bie SkrwirflicfjUHg beS s?rojefte§

binnen furjem ju erwarten.
*—* 3n 3ürid) feierte biefer Sage gr. §egar fein 25 jähriges

Öubüäum als SDiufifbirector ber Sonballe, wobeiem bon greunben
nnb SSerebrem in einem pvad/tbollen filbemen 5)}efa( 40000 granfen
in ©olb überreizt würben. „@o etwa« fommt bei uns nicht bor."

*—* Sa8 Sillian ©anberfon=(Soncert unter Sftitwufung bon
Slotilbe Cleeberg , Smil Saitret, ©mit 331anwaert unb (Srneft bon
SBolff finbet am 17. SJJobember in Seipjig ftatt. Sine ähnliche SBer*

einigung Den Mnftlern fo berborragenber SBeteutung war in ben
legten 20 3at)ren in ber Soncertgeicb,id)te nicht mehr ju bezeichnen.

SaS Soncert, taS ein auSerlefeneS Programm enthalten Wirb, bürfte

ju ben intereffanteften äSetanftaltungen , bie Bieber in unferer ©tobt
Pattfanten, jablen.

Itfue nnb luttetitftoMfrte ©pern.

*—* SBorgeftern ging im SBicner ;pofopenitbeater ©ounob'g
„Üiomeo unb Qulia" (feit 1869) zum hunberften SJfale in ©cene.

*—* Sie (Srftauffübrung bon ©aint=@nen'§ Oper „©amfon
unb Salila" fott im ^ariferTheatre lirique ftattfinben.

*—* 3n S8aben>S8aben fanb zur geier bon SiSzt'g ©eburtstag
im ©tabttfyeatcr bie erfte fcenifdje Sluffüfjrung ber „^»eiligen Sfifa»

betb" ftatt. ©8 wohnten bei: SiSjt'8 Sod)te'r Sofima Sßagner mit
ihren Sinbern Sanicia, Qfolbe, ©na unb ©iegfrieb, ßapeftmeifter

3t. Strauß an§ Weimar, SKegiffeur gudjg bon SOfündjcn, SKufifbircctor

ipumperbinf bon granffurt, *)irofeffor SBolfrum bon §eibclberg u. 31.

m. SKottl würbe ftürmifd; feerborgerufen. ®re§ben Wirb Ijoffenr*

lieb, 1891 ben 80. ©eburtätag im §oftb,eater mit bemfelben
SBerfe feiern.

*—* Qn TOündjen erlebte ber SSorbier bon SBagbab am 24. Oct.

feine 20. Sluffüfjrung.
*—* 2itoIff'§2empelberren. @« Würbe un8 fdjon tetegrapbifa? über

bie @rftauffü!jrung ber Cper in SSreglau berietet unb alte S3tätter

fonftatiren einen fdjb'nen @rfo(g. ®ie „©dplef. SBolfajtg." febreibt

ganj befonber« intereffant über bie »on §errn SapeHmeifter §. 9}öf;r

geleitete kremiere unb fagt einige aud) ung unbefannte wiffen^wertbe

Singe: ,,©te Sempelbenen finb bon 1883 bi8 1885 combonirt, er»

lebten ibre erfte, febr erfolgreicte 8luffüf;rung in SBrüffel 1886. 3n
beutfdjer ©bracbe eifrbien bie Ober in S8raunfcb,weig 1889 unb in

$rag 1890 ebenfalls mit großem SBeifatl. gür biefe ©bietjeit ift bie

Ober angenommen in SBreStau, S3rünn, ©raj unb 9}ottertam. S)er

Sombonift §enir; Sitolff ift 1818 ju Sonbon geboren, wo fein Sßater,

ein geborener (Slfa'ffer, als SSiotinift lebte. Unter ben ©cbütern be8

berübmten 2Kofd)ele8 ift er einer ber berborragenbften 5)3ianiften ge«

Worben. ©eit 1840 etwa trat Sitolff öffentlich auf unb burcb,jog

granfreieb, S3etgien, §ollanb unb Seutfcblanb, fcetbeitigte fieb, an ber

ÜKärjreboluticn in SSBien, enttarn aber retbtjeitig unb lebte in S3raun*

fdjweig. 35ann jeg er fieb, nad; ^ari8 jurürt unb befdjäftigte ftcf)

au8fd)lief3lid) mit Somboniren. Sitolff fcatte fieb jiemlicb in allen

Slrten unb gormen ter önftrumental« unb SSofatmuftt berfudjt, al8

er enblid) feine ganje firaft ber bramatifdjen äRufit juwanbte. 3)od?

gelang e§ ib,m nid)t, mit größeren SBerfen burcbjubringcn. SKebrere

feiner Cberetten, unter benen „Heloise et Abelard" bie beliebtefte

Würbe, erfdjienen auf ben Heineren >}3arifer XfytaUm. Qsrfi burd) bie

„Sempelberren" lieferte er ben SBeweig, baß er ebne alle &rage einer

ber beteutenbften Oberncomboniftcn ber 3egtjeit, ja, nad) SSerbt biet»

leitet ber tebeutentfte ift. £er jejjt 72jätirige ©rei8 bat nad; SSolI«

enbung ter „Sempelberren" eine jWeite, bigber nod) nirgenbä bar»

geftellte Cber „ftönig Sear" combonirt, bie rcobifcbeirticB in granfreid;

ibre erfte Suffübrung erleben wirb. Sitolff l;at bon 9Jceberbeer unb
SSagner gelernt, wie ja jeber ©batgeborene bon feinen Vorgängern
lernen muß, aber er ift eine originell fcfjaffenbe unb ben l>öd;fien

fünftlerifeben Bielen mit allen Gräften ter ©ecle entgegenftrebente

Sftatnr. @r bat Sböte, 3)uette, ©nfembleg wie bie früheren Sombo*
niften. Stber ibm ift bod) bie §aubtfad;e, biefe gormen mit brama*
tifebetrt Seben 511 erfülle«. SBeldje ftaunen8wertbe Siefe unb ©röße
ber gmbfinbnng unb (Sifiubung I;errfcbt j. 33. im 4. 2Ict bon Anfang
tu« ju @nbe. ©an? äftnlicb im jweiten unb im fünften Sfufpge.

*—* äu« SreSben, 23., wirb gefdjrieben: ®aS föniglicbe §of-
tbeater beging geftern burd; eine mit wabrer SBewunbermig aufs

genommene Sfeubarbietung ben 79. ®eburt«tag granj SiSjt'8 (t 1886).
2Ran fübrte erftmalig *|3eter SorneIiu8 jweiactige fomifd;e Ober „Ser
SBarbier bon SBagbab" auf. ©eit einigen breißig 3abren bätte man
bem unterbeß »erftorbenen Somboniften biefe (Sbrung erweifen müffen
unb tonnen. 3ntcß, ber §auf>tftabt beS 3teid;eä, ©erlin, finb wir
immer noeb borau«, unb ba8 ift ein 5£roft. 6orneliu8 wibmete f. 3.
bie Partitur biefer Oper feinem 2Keifter unb greunbe Dr. g. Sig^t,

unb biefer birigirte in Seimar am 15. 25ecember 1858 jum erften

älfale ba8 originelle SJcufifwerf, unb jwar mit entfdjiebenem (Srfotg

bei bem naiben 'ßublifum. Srotjbem würbe, gegen ba8 Slbblaubiffement
ber SKenge unb ber greunbe Si8jt'8 bie Oper füretiterlid; auSgejtfcbt,

unb jwar, Wa8 ba8 ©eltfamfte ift, auf Stnftiften ber Sntenbanj.
einige 3abre jubor war ©ingelftebt, auf (Smpfeblung feine« greun»
beä Siejt, bom ©roßberjog jum Sb^aterintenbanten berufen worben.
Slläbalb berbroß ben £;ocf)begafiten weitfirebenben Siebter Si8jt'8

mäcbtige Slugnabmeftetlung unb überbaubt bie i)3räponberan? ber

Oper in SBeimar gegenüber bem ©d;aufpiel. Sie SSerbättniffe

fpiljten fid; fdjarf ju, unb als SiSjt bie Oper beS namlofen jungen
Sornelius annabm unb mit (gifer aufführte, berbarb Singelftebt
erbittert ben (Erfolg

,
arrangirte eine älblefynung nnb @rnft 1Sa8que,

bamalS SRegiffeur ber Weimarer §ofbübne, burfte ausbrüctlid) nidjt

einmal bie Sifte für fünf 2;6aler anfertigen laffen, welche am ©d;luß
ber Oper ben Siebbaber ju bergen bat. Sag StSjt fid; tiefgefrangt

füblte, feinen Slbfcbieb einreichte unb SBeimar berließ, war bie

hinftbifiorifcb bebeutfame golge ber Oper be8 Kornelius, ifurje

3eit blübte in SBeimar nad; Üi8jt'8 gortgang unter Singelftebt'8 genialer

gübrung ba8 ©djaufpiel, bann ging aud; Singelftebt (nad; äßien),

unb SBeimar warb febr ftiH. Saß ber „SBarbier bon S3agbab" 1858
etwa8 befrembete, muß man natürlich finben. SSon äBagner war nur
ber Sohengrin ben DKufifern befannt, ba8 ißublifum reichte nur bis

jum Sannhäufer. @8 ifl benn aud; tbbnrfjt unb ungerecht «Seitens

ber Äritif gewefen, Sorneliuä als ©djüler SBagner'S hinjuftellen. Sor*
neliuS war ein begeifterter Sewunberer SBagner'S, gilt aber muftfalifd;

als ein ed)ter ©d;üler Sebn'8 in Berlin, ber ihn ju einem firmen
GEontrapunftiften unb gugenmann eijogen hatte, wefentlidj in ben flaf=

fifdjen gormen febrieb , unb mehr bon S3eethoben, Söad; unb SBerlioj

bat, als bon SBagner. Sie SKuftf beS SBarbier, burd; metfterfiafte

gormgewanbtbett
,

fütjne §armonif unb entjücfenbe SJcelobif auSge»

zeichnet, bat in SreSben ebenfo fiegreieb angefprochen, Wie in 3Jcünd)'en,

Hamburg, Seipjig u. f. w. ©ed;«mal rief man am ©d;luß bie Sar«
ftetler ftürmifd; berbor. SKit ber größten SBirtuofttät unb ©rajie fang
ätnton @rl ben Ocurrebin, gräuletn griebemann bie SKargiana, 5fe-

bufchta ben neunjigjäferigen gewichtigen Schwäger unb SBarbier Sübut

§affan. Sie §anblung ift ungemein retarbirt unb bie Sarftellung

baber febr februterig. Stber getftbolle ©änger, wenn fie einen gübrer
wie §errn ©eneratmufifbirector §ofratb @. @d;ud; finben, fönnen
reijenbe (Effecte aus bem SBerfr fdjöpfen.

^ermifdites.

*—* 3m Seiner ©tabttbeater bat SiSjt'S „§eilige (Slifabeth" in

feenifcher Sarftellung ebenfalls tiefe ©enfation erregt unb großen
SBetJatl erlangt.

*—* ®en beiben frjmpfjonifcrjen Sichtungen „Son Quan" unb
„Sob unb SBerflärung" bon 3tid)arb Strauß hat fiel) eine britte

,,?Kacbett)" angereiht, bie furztet) in SBeimar unter be8 Somponiften
Scitung ihre erfte, mit lebhaftem SBeifatl ausgezeichnete Stufführung
erfuhr.

*—* Sie mufifalifcfje SBtbtiotbef Stb. Sfbam'S, welche fid) bi§

äu bem bor turpem erfolgten S£obe feiner SSittwe in beren SBeft§

befanb, ifl bom franjofifetjen Unterritf)t§miniftcr für ba§ 5ßarifer

Eonferbatorium angefauft worben. Sie. SBibliotfjef beftetjt u. 31.

au§ 116 Opern »Partituren, barunter bie Jgmnbfdjriften ben
Slbam'fchen Opern: „Ser SBauer bon Sljreftou", „König Bon SJoetot",

„Poftilton'', „SJiofc bon Sßerron" unb ju bem SSatlet „©ifela".
*—* Saß ein ©änger gar leidjt in feiner fiüuftlerefjre getränft

werben fann, ift eine heutzutage nid)t mehr atlju unbefannte Shat»
adje. Bicwlid) neu aber bürfte ba§ SKitte! fein, welches jüngft
ein ^arifer Xenorift anwanbte, um eine feinem Stolpe bermeintlid;

wiberfatjrene Semüthigung p rächen, ^m ^arifer „V- 3-" finben
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wir bcn tragifomifdjcn galt in ungefähr folgenbcc Seife bargefteüt

:

„Sie Dorgcftrigc 3?eprife Don Sßlanquctt'S „©locfen Don SontcwiHe"

im Itjenter ber 9iuc be SouöoiS mürbe burd) eine unangenehme
Cg^ifobe cmpfinblid) gcftört. SUan hatte mehrfache Streichungen Bor*

genommen, welche unter anbeten aud) eine £enor=Slrie Betrafen, bie

igerr £>cnri TO. ju fingen hatte. Siefer junge, im fünfte ber Gfjre

gar biffidle Scann nun glaubte in ber ©treidjung biefer Slrie eine

perfönlichc Seleibigung unb in ber Ißrtmabonna grl. Du. bie in-

birecte Urheberin biefer Seleibigung crbliden jn muffen- 2)fit Q\u
Ijilfenabme feineä ganjen fchaufpiclerifcrjen SalcntS Derbarg er feinen

Ingrimm im ftiH Berfdjmiegenen 33ufen, bis bie ©tunbe ber JHacfje

fdjlug. Sa aber, es mar im jmeiten Silbe, als bie obgebacfjte

primabonna gerabe mit bem üblichen @lan iljr berühmtes Sicbcben

Dorn Cidre de Normandie loSgelaffen hatte, (türmte, ebenfo plöfjlid)

als radjefdjnaubenb SlKonfieur §euri in ^Begleitung eines namhaften
OdjfenäiemerS auf bie uidjtsaljnenbe Sängerin (öS, um baS Seifalts*

Sanflädjeln, baS foeben nod) ihre rofa = gefdjminften Sippen um«
fdjmebt tjatte, ebenfo in ein angftBolteS 3ucfen P Berwanbeln, benn
ber rabiate ©änger fdjlug oljne lange Präliminarien auf bie ©d)ul=

tern ber Same, beren Sfto6cnjufct)nitt für eine foldje Eocntualität

äußerft unjulänglid) eingeridjtet mar, mit foldjem Geifer ein, baß bi:

gebern, refp. bie ^ubermolfen nur fo flogen, ©lüdlidjermeife ge«

lang es feljr Balb, ben Sftaufbolb *u entwaffnen unb einem Sergeant
be Stile ju übergeben, wäljrenb fein bebauernSwertljeS Opfer jum
erften SJcal im Sieben in eine mirflidje Dhumadjt fiel, was bei einer

$rimabonna immerhin eimaS fagen toi CT- Qu golge biefer feiner

Od)fenjiemer*£ieb!jaberet wirb §err §einrid) 9Jc. fein Stehljaber=Slmt

an jener S3ür)ne nieberlegen, ba feine fämmtlidjen BtSljerigen Sötte«

ginnen einmütfjiglid) bie (Ja6inetS=grage geftellt unb erflärt haben,
nidjt ferner folcfjen odjfenäiemlidjen ober mtäiemlidjen ©{traoaganjen
ausgefegt fein ju motten.

*—* griebrid) Sur/ (in SKainj) neuefleS bramatifdjes Serf „Sie
gürftin »on Sitten", fomifdje Oper in 2 Steten mit Sallet, gelangte

am 31. October im Opernhaus ju granffurt am SJiain mit grau
Suger unb §errn §eine in ben §auptpartljteen erftmats jur Slufführang.

*—* SaS 2Bat)tied)t im — Soncert. Sctfita roiH bei ibrem

Stuttgarter Soncerte mit 8iücffid)t auf bie »erfcjieceuartige ©efdjmads«
ridjtung ber @oncertbefud)er biefen felbft bie Sabl be« Programme«
überlaffen. Sie fiünftlerin bat ein breifadjeS Programm gegliebert,

Weldjes in einer SJiufifalienbanblung als Sabtlifte aufliegt.

*—* Ser Liener afabemifetje Sagner=Serein, gtoetgöcrcin beS

SWgemeinen SRidjarb Sagner=S3creinS
;

Deranftattet loie in früheren

Sagten unter 2)Jitwtrfung erfter Sunftfräfte unb be§ SkreinSdjoreS

für feine SRitglieber unb für gelabenc ©äffe wäljrenb be§ Sinter«

^albja^reS 1890/91 Bier interne 3)iufif -Slbenbe im «einen iKufif«

oereinSfaale tbenbs (Va 8 Ub;r). gur Stuffüfirung finb in 2luSfitf|t

genommen: Stm I. Slbenb, 12. SftoBember 1890: 5riebemann=S8ad):

Orgelconcert in ®mot( (Bearbeitet für ätoei SlaBiere Bon Qofef
©d)alf). 2. Sßme, SRarfcfjner : Sieber unb Oefange. 3. ©arl 50f. B.

S5eber: S[aBier=©onate. 4. Sljerubini: §ocBäcitSmarfdj, Sb,or unb
®eBet aus „3Kebea". 5. SJcojart: Ouartett für SBlaSinftrumente.

6 a) ©djumann, b) §ugo SBolf: Sieber. 7. 9f. SBagner: SaHabe
unb ©pimtdjor aus „S)er fliegenbe §oKänber". — Slm II. Slbenb,

20. 2>ecem6er 1890: 1. 9t. iffiagner: ©iegfrieb'S *R^einfafi,rt aus
„©ötterbämmeruug" (für jwei Elabiere). 2. Sb,. SS. ®(ud: @cene
aus „Sllcefte". 3. a) griebrid) ber ®rof?e: Sonate für glöte; b)

granj ©djuBert: SSariationen für glöte. 4. Slnton S3rucfner: 5. @t)'m=

Päonie (S3ear6eitung für jmei ElaBiere). 5. granj @dju6ert: „(Sott

im Itngeroitter", grauendjor. 6. a) %xan^ viäjt, b) 3loB. grinä'-

Sieber. 7. Slnton SBrudner: „Srebo" aus ber SJteffe in gmolt für

©olo=0uartett unb Sbor. — Slm III. Slbenb, SDcittc gebruar 1891:

1. tJranj £i§ät: «Qmp^onifdje SMditung (für stoei Slaoiere). 2. Sari

2JJ. B. SSeber: „5S8e^n mir bie Süfte Sftufj'", Slrie aus ,,«Surl)ant£)c".

3. $aleftrina: „©anctuS" auS ber Missa assunta. 4. granä SiS^t:

„Sie ©rüitbung ber Strdje", E^or aus bem Oratorium „©IjriftuS".

5. SSeetb^oBen: ßreu|er= Sonate für SSioline unb Slaöicr. 6. See-

tljoBen: ©d)ottifcb,e Sieber. 7. grauj ©djubert: „®ie Slllmadjt" für

Senorfolo unb S^or. IV. Slbenb, StnfangS Slpril 1891: 1. 3o&.

@eb. SSadj: Santate „SBir müffen burd) Biel' Srübfal". 2. 93ee*

tb^oBen: Sb^or^^^antafie für Slaoier, ©oli uub Sb^or. 3. SR. SBagner:

Fragment aus „^arfifal". — ®ie gefelligen gufinunenfünf' 6 bex

orbentlid)en SSereinSmitglieber unb burd) biefe eingeführter ®äfte

merben in biefem Sinter Born 8. October angefangen toieber alt«

mödjentlid), unb jmar an jebem aKittrood) SlbenbS ab l
\$ XLi)x im

neuen großen SSereinSlocale: SanoBafanl ber 3RufifBerein§*5Reffau»

ration, I., Sanooagaffe 4, ftattfinben, Vorträge in 5£on unb SSBovt

bieten, unb einmal im äKonate im ermeiterten SRab^men eines SJbenbS

für ©amen unb §erren mit borbereiteter SSortragSorbnuug abge=

galten werben. ®ie erfte erweiterte gefellige Qufamtnenfunft ber

orbentlid)en SBcreinSmttgtieber (bei meldjer Samen uub Ajerrcn als

®äftc miafontmeii ftub') fanb am 22. Dctbr., (Ujr SlbcnbS

ftatt, unb luurbcn (jicrbei als am ©eburtstage 5- talI ä Siojt'S u. St.

einige SScvfc biefeS SonmciftcrS jum Vortrage gebradtf. — Sic
SDioiiatSuerfammlung taub am 15. October 1

/.,9 Uljr SlbcnbS mit

ber 2;ageSorbnltng:
,

1. Dlittljeilungeu beS 33orftaubcS; 2. Slntriigc

ber SSit'gticber, ftatt.

*—* ©in muftfalifdjeS §crj. ®cr practifdic Slrjt Dr. gmil piuS
Beröffeutlidjt in ber legten 9?ummer ber „Steuer niebicinifdjeu äiSodicu«

fdjtift" einen feltcnen galt uon „mufifolifdjem Jpcrjgcräufd)", ber

feit Qafjren bie ärjtlicrjen Srcife befd;aftigt. lieber bem Jpcrjen unb
ber grojjen @d)lagaber beS 21 jäbrigen ^anbcISagentcn ®. ift

namlid) auf smei edjritte Siftanj ein Jon ju Ijoren, ber tuie baS

„Zipfen" eines ffüdjleinS ober ber „ödjnepfcnruf" tlingt unb bcn

(Sinbrud madjt, als ob im SruftforBe beS Patienten ein berartigeS

%l)kx fißen mürbe. §err Dr. $inS ftellte bot „intcreffanten Sali"

im Sicner mebtcinifd)en SoctorencoKegium Bor uub erflärte baS
guftanbetommen beS feltcnen pljänomenS burd) ftrangförmige SSer»

roadjfungen äroifdjen ber Suuge unb bem §erjbeutel in golge einer

Bor jeb,n Qaljren ftattgetjabten (änt^ünbung beS letzteren. Siefe

©tränge roerben beim Sttbmcn angefpannt unb rote eine SSioIinfaite

in ©crjioingung Berfe^t. ®aS SKerfmürbige babei ift, baß ber 3n>
b,aber biefeS mufifalifdjen §erjenS bis auf jeitroeiligeS ^erjtlopfcn

unD 8tt[)embcfd)tuerbenfid) moljlfüljltunb feinem Berufe nadjgeljcnfann.
*—* Seit ©onntag ift im Oberlictjtfale beS SJiufeumS in

Seipjig ein ®cn!maM2ntrourf beS profefforS g-ri^ ©djaper aufge--

ftctlt, ber, auf bem Stjeaterplajje in entfprcdjenber @rö|e ausgeführt,

baS Slnbenten beS DpernreformatorS 9tid)arb äöagner in feiner

Saterftabt read) ertjalteu foll. ®er (Scfammteinbruc! £)at etroaS fo

puritanifd) ©trengeS, ba& fid) Qebermann auf ben erften S3licf eine

figurale StuSgeftaltung als roünfdjen^mcrtf) aufbrängen wirb. Sluf

groet Stufen Bon, ber (Solorirung nad) ju urt^eilen, bunflem ©ranit
ergebt fid) ein (reuägetljeilter, Dorne h fll6runpflcfovmter TOarmor*
©odet, beffen einjiger ©djrnud bie 3nfd)rift ,,SRid)arb Sagner"
unb jinei in tieller Sronce ausgeführte Sorbeerfränje bitben. Sluf

bem ©oefet ift eine äufammcngettmrfelte ©ompofition Don einem
gelbftüd, ber 9cibetungen»$artitur unb einem barüber gebreiteten

Hantel, angeBractjt, beffen Scrrocnbung beSfjalb unerfinblidj ift,

weil SBaguer fdjon ätoei SRöde anhat. SaS ©elungeubfteber ©culptur»
ftubie ift bie Stellung Sagner'S, ber sroar fifenb, aber energifd)

Bewegt in ber Otcdjten bcn Sirtgentenftod hält, mätjrenb bie Siufe

eine Partitur aufgefd)Iagen hat. Sie ©ewanbung, ©etirocf, liebet«

äieher, lofe gebunbeneS igalstud) unb bie für plaftifdje gfede ganj
unb gar unbraudjBaren SBeinfleiber, fowie bie ©tiefei finb fo gut

als möglich betjanbett. Sie ©efichtSjüge finb Bon unBerfennbarer

Slef)nlid)fcit, iljr StuSbrucf, ber Wohl nod) beim geilen beS SerfeS
Bcränbert merben bürfte, ift etwas fteif. 33art unb §aare finb

auSgejeichnet gelungen. §err Slrdjiteft SRofsbad) h at &cr ©fijje

einen Plan ber burdj bie StuffieKung beS Senfmals nothwenbig
werbenben llmgeftaltung ber ©artenanlagen beS SfjeaterplaßeS Bei»

gefügt , woraus Wir erfetjevt
,
baß biefe Umgebung beS ScnfmatS

ein ©egenftüd jn ber *ßarfanlage merben fotl, bie ba§ §ahnemann=
Senfmal einfdjltcBt. Unter atleu Umftänbcn ift ©djapcr'S Gntwurf
fdjon beShalb nicht Don ber §anb ju weifen, weil bie juerft geplante

9iidjarb Sagner«S3üftc nidjt äu ber Umgebung pa-jjt. (©t. u. S.=St.)
*—* (@in ©djaltfänger.) berliner Blätter BeriJffenttidjen nach.«

fetgenben, jebenfatl§ „bürenäwertben" S5orfdjlag: @e banbelt fid) barum,
alten ©djwertjörenben, fo Weit ba§ Uebel nidjt ju ftarf ausgeprägt ift,

bie Xfjearer wieber jugängtid) ju machen. Sie 'ßafyl berjenigen , bie

in gofge ihres fcr/Wadjeu ©ehö'reS, fet6ft bid)t in ber borberften Steide

be« parquets uns aud) nidjt mit §ülfe eines Hörrohres bem ©piet

ber Sarftetter ju folgen »ermag
, ift bebeutenb größer als gemeinhin

angenommen wirb. @« wäre nun mit ganj geringen Soften ju er*

möglichen, baß auf jeber Sühne, wie bereits im Opernhaus gefd)eljen,

@d)aüfänger mit 3Ätfrophonapparaten aufgefteUt unb biefe Slpparate

mit einigen ©i^eu, Bornehmtid; beS ^arquets, berbunben werben. Sin

jebem ©itje befänben fid) jwei §örlöffel, wie fte an jebem Stpparat

ber hieftgen gernipred^Sinricbtung angebradjt ftub. @S iji etne Sh"t-

fac^e, baß fdjwerhörenbe SJienfdjen nod) fetjr gut tetephonifd) übermittelte

©efprädje unb Söne »ernehmen. Eine fotcfje Sinridjtuug würbe ftd)

aud) fehr gut bejahlt madjen, benn für biefe mit Stpparaten toerfehenen

5J3tärje fönnte ein erhöhtes (Sntree (etwa 1 SOJarf mehr) erhoben werben.

Stefes Slufgelt würbe gern befahlt werben, aud) fönnte bie gorberung

gefteHt Werben, baß jene ^lafce im SorauS ju belegen finb, fo baß

bereu anberweitige SerWenbung unmöglid) wirb. Sie #örlöffet Waren
bann an ben ©itj aujufd)tießen.
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Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalischer

Monats - Bericht.
i89o. September. Nr. 9.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Grössere Gesangwerke.
Beeker, Allbert, Op. 61. Selig aus Gnade. Kirchenoratorium

nach Worten der heiligen Schrift und Liedern der Kirche
für Chor, Soli, Orchester, Orgel und Gemeindegesang.
Partitur n. M. 25. — . Orchesterstimmen M. 25.—

.

Lieder und Gesänge.
Gläser, R. , Choralbuch für den vierstimmigen Männerchor.

Mit untergelegtem Text. (V.-A. 1269) M. 1.50.

Krehl, Stephan, Op. 5. Drei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte M. 2 —

.

Kunze , Carl
,

Kyrie für vierstimmigen gemischten Chor.
Partitur und Stimmen M. 1.50. Jede Stimme M. •—.15.

Maier, Julius, Deutsche Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor
und Bass. (V.-A. 1217.) Partitur n. M. 1.—.

— (V.-A. 1218/21.) Stimmen n. je M. 1.—.
Reinecke, Carl, Bornesange med Klaver-Akkompagnement.

Med dansk Tekst vei Sofus Raaen. n. M. 5.—

.

Für Klavier zu 2 Händen.
Bach , Joh. Seb., Chaconne. Bearbeitung von W. Lampinn.

(V.-A. 1261.) M. 1.- .

Lemoine, H., Op. 37. 50 leichte Etüden. (V.-A. 131.) M 1.20.

Mazurken-AIbum. (V.-A. 1183.) M. 3.—.
Seharwenka, Ph., Pianofortewerke. Zweiter Band. Tänze

(V.-A. 1207.) M. 6.—.

Seharwenka, Xaver, (Euvres. Op. 3. Danses Polonaises
M. 3.-. Op. 4. Scherzo M. 2.—. Op. 5. Deux Contes
M. 2.50. Op. 6. Premiere Sonate M. 4.—. Op. 7. Grande
Polonaise M. 2.25. Op. 8. Ballade M. 2.50. Op. 9. Danses
Polonaises M. 2.50. Op. 16. Polonaise et Mazourka M. 1.75.

Op. 17. Impromptu M. 1.50. Op. 28. Six Valses M. 2.—.
Op. 29. Deux Danses Polonaises M. 2.— . Op. 34. Deux
Danses Polonaises M. 2.— . Op. 35. Valse Caprice M. 2 —

.

Op. 36. Deuxieme Sonate M. 6.— . Op. 58. Quatre Danses
Polonaises M. 5.— . Op. 62. Album pour la Jeunesse.
12 petits Morceaux M. 4.—

.

Für Klavier zu 4 Händen.
Mozart, W. A., Symphonie Ddur C. (Werk 181). (V.-A. 999.)

M.I.— . Symphonie B dur C. (Werk 182). (V.-A. 1000.1
M. 1.—.

Reinecke, Carl, Op. 46. Musik zu Hofi'mann's Kindermärchen
vom »Nussknacker und Mausekönig«.

Nr. 3. Pathe Drosselmeyer's Automaten M. 1.—

.

- 4. »Schlagt den Generalmarsch getreuer Vasalle
Tambour« M. —.50.

- 5. Pathe Drosselmeyer's Uhrenmacherliedchen
M. —.75.

- 6. Schäferballet im Puppem/eich M. 1.25.
- 7. Barcarole M. — .50.

Für 2 Klaviere zu 8 Händen.
Beethoven, 1. van, Phantasie Op. 80. (V.-A. 1229.) M. 2.50.

FürKlav. z.4Hdn. m.Violine u.Violoncell.

Schumann, Robert, Op. 52. Ouvertüre, Scherzo und Finale
für Orchester. Bearbeitung für das Pianoforte zu vier

Händen mit Begleitung von Violine und Violoncfill von
Iriedrich Hermann M. 8.—

.

Für 1 ii. 2Violinenmit oder ohne Pianoforte.
Cumpagnoli, B. , Etüden, für die Violine von H. Schradieck

(V.-A. 1270) M. 1.20.

Stücke, Ausgewählte, berühmter Meister für zwei Violinen
und Klavier bearbeitet von Alfred Moffat.

Gluck, Chr. W., Gavotte M. 1.—.
Mendelssohn Bartholdy, F., Venetianisches Gondellied aus

Op. 53 M. 1.25.

Beethoven, L. van, Marsch aus dem Ballet »Die Geschöpfe
des Prometheus« M. 1.—

.

Mozart, W. A., Menuet und Trio aus der Jupiter-Sym-
phonie M. 1.25.

Händel, G. F., Arioso aus einer Sonate für zwei Violinen

mit beziffertem Bass M. 1.-—

.

Klassisches und Modernes. Sammlung ausgewählter Stücke
für Pianoforte und Violine. Originale und Bearbeitungen.
Dritte Reihe.

Nr. 12. Gade, Niels W. ,
Allegretto aus der Symphonie

(Nr. 3. Amoll) Op. 15. Bearbeitung von
Friedrich Hermann M. 1.25.

Für Violoncell und Pianoforte.

Sulzer, Joseph, Op. 11. Cavatine M. 1.50.

Für Harmonium oder Orgel.

Friedrich der Grosse, Largo aus der Sonate Nr. 189 (Them.
Verz. Nr. 83). Für Orgel eingerichtet von H. Baltin M. — .75.

Harmonium. Sammlung von Tonstücken berühmter Kompo-
nisten des 17., 18. und 19. Jahrhunderts, für das Harmonium
bearbeitet von Rudolf Bibl. Op. 65. 5 Hefte. Neue Reihe.

Heft III/V je M. 2.—.

Für Orchester.
Homberg, Bernhard, Koncert in Hmoll für Violoncell und

Orchester. Erster Satz zum Koncertgebrauch bearbeitet,

neu instrumentirt, genau bezeichnet und mit einer Kadenz
versehen von Julius Klengel. Stimmen M. 7.50.

Wagner, Rieh., Lohengrin. Transcription symphonique par
Joseph Dupont. (In Abschrift). Orchesterstimmen M. 47.—

.

Directionsstimme M. 8.—

.

Musikalische Lehrbücher.
Heimes Aloys , A new Method for the Piano. A complete,

practical, easy, and approved System. Translated by H.
Mannheimer. First Course. Fifth Edition n. M. 5.—

.

Lieferungsausgaben.
Ludwig Tan Beethoven's Werke.

Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.
(Orchester für Klavier übertragen.) Neue billige Lieferungs-

ausgabe. Vollständig in 20 Bänden. Preis jeder Lieferung

M. 1.—

.

A. Gesang- und Klaviermusik.

Lieferung 97. 98. 99. je n. M. 1.—.

B. Kammermusik.
Lieferung 90/91. 92/93. 94/95. je n. M. 2.- .

Josef Lanner's Walzer.
Gesammtausgabe. Nach den Originalen herausgegeben von
Eduard Kremser. 5 Bände in 25 Lieferungen zu je

M 1.—. Original-Einbanddecken je M. 2.—. Lieferung

19. 20. je n. M. 1.—.
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Orchesterbibliothek.
Fünf Gruppen in 375 Nummern.

Preis 80 Pfennig für jede Nummer und Stimme,
lendelssohn, F., Vierte Symphonie Op. 90. (O.-B. 79/80).

18 Stimmeu = 17 Hefte je M. —.60. M. 10.20.

Ichnbert, Fr., Symphonie in Hmoll (Unvollendet). (O.-B. 133).

21 Stimmen = 21 Hefte je M. —.30. M. 6.30.

Volksausgabe.
Sibliothek der Klassiker und modernen Meister

der Musik.

269. Gläser , Choralbuch für den vierstimmigen Männerchor.
Mit untergelegtem Text M. 1.50.

261. Bach, Joh. Seb., Chaconne für das Pianoforte zu zwei

Händen von W. Lamping M. 1.

—

229. Beethoven , Phantasie Op. 80. Bearbeitung für zwei
Pianoforte zu acht Händen M. 2.50.

270. Campagnoli, Etüden, für die Violine von H. Schradieck.

M. 1.20.

131. Lemoine, Op. 37. 50 leichte Etüden für Pianof. M. 1.20.

217. Maier, Julius, Deutsche Volkslieder für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Partitur n. M. 1.—

.

218/21. — — Stimmen n. je M. 1.—.

183. Mazurken-Album für das Pianoforte M. 3 —

.

999. Mozart, Symphonien für das Pianoforte zu vier Händen.
Symphonie Ddur C. (Werk 181) M. 1.—.

.000. Symphonie Bdur C. (Werk 182) M. 1 —

.

207. Scharwenka, l'h., Pianofortewerke. 2. Band Tänze.
M. 6.—.

IS!

versende ich auf ^
, . ® Wunsch an alle Ge- ®
10 *

§ sangvereins-Diri- §
i0 1 ® genten und bitte zu ®

®®®®®®»®®® verlangen -

Stimmungsbilder in Lied und Wort.

Zwei Liederkveise aus Palme, deutsches Liederbuch für

gemischten Chor, Allgemeines Liederbuch iür deutsche

Männerchöre und „In Freud und Leid" mit verbindendem

Texte von K. W. Wietel.

Max Hesse's Verl. in Leipzig, Eilenburgerstr. 4.

CFür
die linke Hand!

etota der Sehnsucht.

Melodisches Ciavierstück für die linke

Hand comp. v. C. Lück.
Verlag v. Fritz Brandt, Jüchen (Rheinpr.).

Gegen Einsendung von M. 1.— versende

franco.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Heinrich Schütz.
Geistliche Chormusik. (8. Band der Ges. Ausg.)

Partitur M. 20.— . Singstimmen, zum praktischen Gebrauch
einger. von Ph. Spitta, je M. 2.50.

Insbesondere den Kirchenchören zur Aufführung empfohlen.

Ignaz Brüll.
Op. 56. Sieben Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. Compl. M. 2.50.

Dieselben einzeln: No. 1. Die blinde Mutter.
M. -.80. No. 2. Wiegenlied. M. —.50. No. 3.

Menie. M. 1.—. No. 4. Um Mitternacht. M. —.50.
No. 5. Wo? M. —.50. No. 6. Einmal noch.
M. —.50. No. 7. Lied. M. —.50.

Op. 57. FünfCiavierstücke. No.l. Herbstabend. M. 1.30.

No. 2. Tarantella. M. 1.50. No. 3. Etüde. M. 1.—

.

No. 4. Romanze. M. 1.—. No. 5. Scherzo-Im-
promptu. M. 1.—

.

Op. 58 Suite für Pianoforte. M. 3.50.

Daraus einzeln: No. 1. Präludium. M. 1.—

.

No. 2. Scherzo. M. 1.—. No. 3. Thema mit
Variationen. M. 1.80. No. 4. Gavotte. M. 1.20.

Op. 59. Zwei Männerchöre. No. 1. Die Waldcapelle:
„Wo tief im Tannengrunde". Partitur u. Stimmen
M. 1.20. Jede einzelne Stimme M. —.20. No. 2.

Der grosse Krebs im Mohriner See: „Die Stadt

Mohrin hat immer Acht". Partitur und Stimmen
M. 1.50. Jede einzelne Stimme M. —.25.

Op. 60. Zweite Sonate (Amoll) für Pianoforte und
Violine. M. 5.—.

Leipzig. C . F. W. Siegel s Musikalienhandlung.
(K. Linnemann.)

Neue Klaviermusik
' (1890.) zu 2 Händen. (1890.)

Bagge, S., Op. 22. Zweite Sonate. M. 2.25.

Brucken Fock, G. Ii. G. v., Op. 6. Zwei slavische
Tänze. M. 2.25. \

Ferraria, L. E. , Walzer. M. 2.—. TarantelleT
M. 2.25.

Fielitz, A. v., Op. 6. Kinder des Südens. 3
Klavierstücke. M. 2.50.

Hofmann., Helnr., Op. 101. Sechs Stücke. 2 Hefte,
je M. 2.50.

Länyi, E., Op. 21. Aus der Einsamkeit. 5 Kla-
vierstücke. M. 2.25. 1

Moore, Grah. P._. Valse capricieuse. M. 1.50.
}

Röntgen, Jul., Öp. 25. Variationen und Finale
<f

über ung. Czardäs. M. 3.50.

Sauer, Emil, Aus lichten Tagen. 5 Miniaturen,
M. 3.-.

Wallnöfer^ Ad., Friedens-Liga-Marsch. M. 1.50

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Jfachfolger, Leipzig.

3Beerenliesclien.
Eine Weihnachtsoper von A. Danne.

Musik von

Goepfart
Clavier-Auszug mit Text M. 4.—

.
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Entdeckungen zur Erleichterung und Erweiterung
der

Tiolintechnik
durch

sseltaststäjndige Ausbildung des Tastgel'ühls der Finger-,
herausgegeben

von

Karl Wassmann.
63 Seiten 8° mit vielen Notenbeispielen. Preis M. 1.50.

Auf Grund obiger Broschüre erschien:

Vollständig neue Violinmethode,
Quinten-Doppelgriff-System,

von

Karl Wassmann.
Eingeführt am Konservatorium in Karlsruhe.

Stricharten. Die Fingersätze I. II. IV. V. VII. netto M. 2-Erster Theil: Theoretischer Theil. Theorie der Violin-
technik, netto M, 3.—

.

Inhalt: Einleitung in die Methode. Abhandlung mit Ab-
bildung und vielen Notenbeispielen über Neubezifferung der Saiten,
Haltung der linken Hand, Fingersatz, Lage, Lagenwechsel, Quinten-
greifen, Doppelgriffspiel, Rhythmus und Betonung, Stricharten.
JMe Wassiiiann'sche Schule ist die erste, welche

das bereits anerkannte Doppelgriff-System lehrt.
Die Wassmann'sche Schule ist die erste, welche

eme auf harmonischer Grundlage bestehende Pingersatz-
Entwicklung besitzt.

Zweiter Theil: Praktischer Theil.
Heft I. II.: Die Haupttonarten der I. Lage. Gebundene
und gefeilte Stricharten. Die Fingersätze I. IL V. 2
Hefte netto a M. 2.—.

Heft III: Die Haupttonarten der II. Lage. Gehämmerte

Heft IV. V. VI. VII erscheint später.

Die Wassmann'sche Schule bestimmt durch die

neue Lagentabelle die einzig mögliche Spielweise der
Violine.

Die Wassmann'sche Schule bringt zum erstenmale
eine nach Tabellen geordnete Entwicklung der Strich-

arten und Kythmen etc. etc.

Wassmann, K. , Kritik der Lagenhezeichnung-en von Pro-
fessor Hermann (Leipzig) in dessen Tonleiterschule und
Professor Schröder (Berlin) in dessen Broschüre: Die
Kunst des Violinspiels, gr. 8°. Format mit Notentafeln.
(Lagenbezeichnung). M. — .50.

(Die Unhaltbarkeit der seitherigen Lagenbezeichnung wird in

dieser Broschüre klar und deutlich nachgewiesen , und die neue
Eintheilung logisch begründet.)

Yerlag von C. F. Schmidt, Musikalienhandlung, Heilbronn a/N.

Mathilde Ilans
Concertsängerin, Mainz, Rheinallee,

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Hmoll-
31 esse, Weihnachts-Oratoiium, Messias, Israel in Aegypten,
Judas Macabäus, Samson, Josua, Elias, Herakles, Orpheus,
Paradies und Peri, Achilleus, Odysseus, Requiem u. A. —

Grosses Lieder-Repertoire.

Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Concert- n. Oratorien-Sängeriii. Alt.

Concertdirection
: Hermann Wolff, Berlin W.

Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr 13.

Orchesterwerke
liefert als Specialität prompt und billigst

Kataloge kostenfrei

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover,

| Frau Anna Schimon-Regan
Leipzig,

I Nürnbergerstr. 58, I. X

Meine Adresse ist jetzt:

Dresden, Strehlener Strasse 49 c.

Sara Heinze^ geb Magnus.

Für die Akademie der Tonkunst in

Erfurt wird zu sofort eine Gesanglehrerin
ersten Ranges, vorzügliche Concert-
sängerin, gesucht.

Offerten sind zu richten an die

Direction.

®rud üon ®. ftrctyfing in ßeipjig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel, Leipzig.



2BÖd)entIicf) 1 9?ummer.— SßreiS ijalbjäßjlict)

5 Wl, bei Sreujbanbfenbung 6 9Kf.(®eutfö-

lonb unb Oefterreid)) refp. 6 SM f. 25 $f.

(Wuälanb). 5ür2KitgIieberbegSing.®cutfd).

5D?uftfBerein§ gelten ermä&igte greife.

eue

3nfertton8gebüfjren bie ^etitjeile 25 <ßf.—

.

Stbonnement neunten alle 5ßojfämter, Sud)»,

9JfuftfQlien= unb ffunftfjanblungen an.

Xtir bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

<frtft für Httsii
(Begrünbet 1834 oon Hobert Sdjnmann.)

Drßan be3 SlUgemehten $mtfdjen <Wufifteretn&

3ßerontroortIid)er Siebacteur: Dr. JJattl Simon. SSertag »on £ &al)ttt Wd(J)folger in fleißig.

jUtgettw & <&o. in Sembon.

38. Steffel & go. in @t. Petersburg.

§e8tf0ttet & SSorff in äSarfrfjau.

^ug in IJürid), Stafet unb Strasburg.
^ie6m«n6fnnfäigfftr DaDrgcmg.

(Scmb 86.)

^le^fftttbCfdje 33ud)£). in Stntfterbam.

£träfet & <£orabi in $£)üabel»[)ici.

jtreert j. §n(m<itttt in SBien.

#, feiger & go. in 5Re»4)orf.

3«J)altj Sie ßatnmeunufif ber legten brei 3al)r£)unberte. SSortrag, gehalten im GonberfationSfjaufe ju S3oben=»oben »on 3lid)arb «po^I.

— Siebet mit Sßianofortebegleitung : SBungect, Sieber einer jfönigtn. 23ef»rod;en »ort Sernbcub Sögel. — (Soncertauffüljrungen

in ßeipäig. — Sorref£ onbenjen: SBeimar, Sien (Sdjlufe). — Sieine Leitung: Sageggefdjidjte (Goncertauffüfjrungen,

^erfonaInad)rid)ten, 9?eue unb neueinftubierte Dbern, S8ermifd)te§). — Stnj eigen.

Dte£cmtnertnu|tkber legten &m3al)rl)wti>erte.

Vortrag,

gehalten im EonoerfationSbaufe ju 33aben*23aben

»on

Richard Fohl.

ber DreSbener ©emälbe*@aHerie befinben fich

jroei Silber aus ber -JUeberlänbifchen ©chule, bie geroil

»ort Sielen überfein toerben, toeit ber 9kme ihres Ux>

heberS fein berühmter, unb ihre Ausführung auch feine

befonberS auffallenbe ift. Der 3Mer Reifst ©chön=
felb (1609—75), unb fein ©egenfianb ift ein einfacher

aber belehrenber: Die bilbliche DarfteHung ber £auS*
mufif in ber 3JUtte beS 17. £$ahrhunberts.

Qn einem feb,r b,ob,en äJJuftffaale, ber an feinen reich

mit Del=@emdlben aus ber -Jlieberlänbifchen (Schule gejierten

Söanben leine 33orhänge unb Draperien, auf feinem glatten

SJktrquetboben feine SEeppiche hat, — eine &auptbebingung

für ben Slang ber <Saiten=,3nftrutnente — finb fecb,S mufi*

cirenbe Sßerfonen oerfammelt: ®iner fpielt bie Viola

d'amore, ein Ruberer eine fehr große Saute, ein Dritter

ftreicht ben ßontrabafj, eine Dame fpielt baS ©laotcömbel,

ber fünfte fingt, ber 6echfte birigtrt. Der (Sänger ift

olfo offenbar bie ^auptperfon, unb bie Uebrigen haben fta)

bereinigt, um feinen ©efang ju begleiten. — 3luf bem
jtoeiten Silbe erblicfen mir in einem ganj ähnlichen (aber

nicht bemfelben) äJiuftffaale fieben anbere Sßerfonen: brei

Qnftrumentaliften, toelche bie Saute, bie Viola da Gamba
unb eine (Klarinette fpielen, brei ^erfonen roelche fingen unb
einen Dirigenten.

SDaS ift bie lebenbige 5DarfteHung ber £auSmufif, mie

fie in ben SRieberlanben, bem Sülutterlanbe ber 3Rufif bei

ÜKittelalterS, naty bem 30 jährigen triege gepflegt rourbe.

©efang mar immer babet, Saute unb glabic^mbel beteiligten

fi<^, neben ben ©treic^inftrumenten, an ber Begleitung, unb
ber Dirigent fetjeint ein not^toenbigeS @rforbernif3 getoefen

ju fein, um baS fleine Drc^efter jufammen §u galten.

SBaS gefungen mürbe, ift nid&t ferner ju erratb,en:

äftabrigale, @<$äferlieber , ein» ober me^rftimmige. 23iel

Slbtoe^tung toar alfo niä)t in il)rem Repertoire; benn ber

©töl unb bie gorm biefer fleinen erotifajen ©efangSftücfe,

beren SCeft auc| oertoanbten Qn^altg mar, ähnelte fi<§

fo fefjr, baf3 e0 fc^toierig ift, bie Tutoren ju unterfcf;eiben.

Die 3Jiitroirfenben be^anbelten i^re Stufgaben aber mit
bem größten gifer, unb Ratten ibre ^reube, if)ren ©enufe
baran.

äBar eä fcfyott als ein gortfd^ritt ju betrauten, als

ber me^rftimmige ©efang in ben einftimmigen , in bie

SJJonobie, überging, wobei bann bie begleitenben $nftru=
mente bie übrigen ©efangSftimmen erfe^ten, ba in jener

Seit beS ftrengen 6ontrapunfteS immer mehrere Stimmen
neben einanber geführt merben muf3ten, — fo mar ber

uri<$tigfte 6^ritt jur ©elbftänbtgfeitber ^nftrumental*
mufif ber, ba| nun ber ©efang üoQftdnbig auf bie

^nftrumente allein übertragen tourbe. Slufser ben

©efangSformen fannte man ja bamalS nod) feine befonberen

für baS gufammenfpiel »on Snftrumenten, — ausgenommen
% ä. n j e , bie aber ib^rem eigentlichen ^totd, ben SCanj nur
ju begleiten, anfänglich nic^t entjogen iourben, bis man
erft fpäter erfannte, baf3 bie SEänje mit i^ren d^arafte*

riftifc|en SRb.^thmen unb 93lelobien fieb, fe&r gut auch ä 11

felbftänbigen @f;arafterftü(fen eigneten.

Diefe beiben ©runbformen: DaS ab rigal —
aus bem baS freie Sieb unb bie 2irie fidt> enttoicfelte —
unb ber £anj, finb auch bie ätoei gunbamentalfäge unferer

Snftrumentalmufif geblieben, bie fich, weil tiottfommen

organifch aus bem mufifalifchen Sebürfniß heraus geioachfen,
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bis in unfere $e\t erhalten haben, unb einen Vefianbtbeil

unferen größten ^nftrumentalformen noch t;eute bilben.

9tuS ber „2lrie", toie fie noch Vad; in feinen Suiten £;at,

tourbe baS 2Ibagio; bon ben Sandformen gingen »tele in

bie Suiten, unb baS SJlenuett in bie ffammermufif

unb Sömpbonie über, unb aus bem Menuett tourbe fpäter

baS Scherzo.
Sobalb ber Sonatenfa| erfunben war, bilbete biefer

ben (gingang ; Slrie unb Sandformen folgten, unb ben 21b*

fcblufj bilbete, als man erft bie contrapunftifeben gormen
ber gatge aufgegeben hatte, toieber eine Sandform, baS

9t o n & o.

SDamit toar bie große, äufammenhängenbe gorm ber

Sonate, beä Streichquartetts, ber Sbmpbonie
abgefcbloffen. ßu biefer ©nttoieflung beburfte eS aber

mehrerer 2J?enfcbenaIter unb bebeutenber ©enieS. — 2)aS

VoÖenbete fie^t oft red;t einfad) aus. 316er ber 2Beg babin

ift meift fetjr toeit unb mü&ebotl.

9Jur glaube man nicht, baf^ bie früheren ^abr^unberte

toeniger Snftrumente, als toir Ratten. 3m ©egentbeil, fie

hatten beren mebr. SebaftianVirbung, beffen „ Sflufica

"

(Vafel 1511) eine ber £auptquellen für bie SDtufif beS Mittel-

alters ift, jäblt febon gegen 50 ^nftrumente auf; Michael
^rätoriuS, beffen berühmtes Syntagma musicum
lOO^abre fpäter heraus fam (1618) bilbet über 100^
ftrumente ab, barunter freilich fo manche üon febr prtmiticer

Seiftuttgsfäbigfeit, anberfeits Serien, bie in ber Älangtoirfung

äbnlid; ober "gleich, unb nur in ber gorm berfebieöen finb.

3m Sabre 1351 erfdjeint baS „Sßfeif f enfpiel" febon

febr enttoidelt; im 13. unb 14. ^abrbunbert übten fieb

nicht nur fürfilicbe Verfonen, fonbern auch bornebme grauen

im © e i g e nfpiel, ober auf ber g i e b e l , toie man eS bamalS

nannte. — ®ann fam bie Dr gel in bie 2Jfobe, bie unter

allen Safteninfirumenten oben an ftanb. Sie behauptete

biefen Slang als baS Uniüerfalinfirument für geiftlicbe äftufif,

für bie ßtrebe insbefonbere. älber fie tourbe aueb als

Orgono piecolo, 3tegal, Vofitito, in fleiner $orm baS

SieblingSinftrument für ^auSmufif. ®er Drganift 2lmtnen=

bacb an ber SbomaSfircbe su Seipjig, ber 1571 ein Drgel=

bueb berauSgab, fagt febon : „2Bcr ber Drgelfunft recht bericht,

fann biefelbe auf Vofitiben, Segalen, Virginalen, ©labicorbitS,

ßlabicimbaliS, §arficorbiiS unb anberen begleichen Qnftru*

mente aueb gebraueben". VrätoriuS beriebtet, toie fileine

Drgeln aueb ,M fürftlicben ©emäcbern, bor ber Safel unb

anberen ähnlichen (SonüitoiiS mit Suft angehöret tourben."

3Bar fomit bie D r g e l baS ißaupt ber Saften^nfirumente,

fo tnar ju jener Seit bie Saute bie Ärone ber Saiten*
inftrumente. Sie ift febr alt, fommt febon bei ben alten

(Sgbptern toor unb war ein SieblingSinftrument ber Araber,

bie fie nacb Spanien brachen, bon too fie fieb juerft in

granfreieb unb Stalten, bann aua) in 3)eutfd;lanb toerbreitete.

„®ie Saute", fagt SßrätoriuS, „ift baS gunbameut unb

Snitium, bon ber man bernacb auf allen bergleicben befaiteten

Snftrumenten, als ^anboren, Sbeorben, SJianboren, gittern,

Warfen, aud; ©eigen unb Violen, gar leicht baS feinige

präfiiren fann, toenn man jutoor ettoaS rea)tfcbaffeneS barauf

gelernt unb begriffen bat". Qabr&unberte bittbureb toar bie

Saute in S)eutfcblanb ein SieblingSinftrument ber ©rofsen;

bie Pornefjmen SDamen fuebten eine (Sbre barin, fie ju fpielen

,

alle ©efänge ßer Siebe unb greube tourben bamit begleitet.

Serübtnte Sauteniften ftanben in $ob>n ßb«n.
©ie gorm ber Saute toar ber ©cbale einer ©cbilb--

fröte äbnlicb ,
alfo geroölbt unb o»al. 3ln ben Sangboben

(ober 9tefonanäboben) fcblo^ ftcb ein febr langer §als mit

©riffbret, auf toelcbem bie Songriffe mit Sunben (Quer«
ftäba)en) marfirt toaren, roie bei ber ©uitarre. S)te älteften

Sauten Ratten nur öier Soppelfaiten (bie in c, f, a, d gej'timmt

tearen) fpäter fam nodb eine fünfte Saite, g binjü. Unb
je mebr biefeS Snftrument beliebt tourbe, befto ßielfaittger

tourbe eS. Belegt batte bie Saute 24 Saiten; elf maren
boppelcbörig , bie beiben bödmen nur einfad; borbanben.

Sierjebn SDarmfaiten liefen über ©riffbret unb Sattel (toie

bei ber Violine) in ben SSirbelfaften, wo fie geftimmt tourben;

bie übrigen 10, bie tiefften toaren mitäRetatlbrabt umfponnen
unb liefen neben bem ©riffbret in einen jtoeiten 2StrbeI=

faften. SDiefe 10 ©aiten tourben aber niebt burdb, Auffegen
ber Süujer »erEürjt, fonbern blieben in ibrer Stimmung
unb bilbeten ben ©runbbafj ju ber, auf ben bö&eren ©aiten

gegriffenen Melobie — alfo ganj äbnlicb toie bei ber Sitber.

Seim Spielen tourbe bie Saute mit bem regten Slrme

an ben Äörper angebrüeft; ein Sanb, baS über bie tinfe

Scbulter lief, bielt baS ©riffbret.

SDafj biefeS Qnftrument niebt leiebt ju fpielen toar, ift

flar. 311S man begann, bie für bie Saute componirten

Solofiücfe — natürlich toieberum Sieber unb Sänje —
nteberjufcbreiben, geborte aueb nod; eine befonbere ©efcbicf=

lid)feit baju, biefe Sa uten«Sabulaturen ju lefen, bie

für ben tlnfunbigen toabre §iroglbpben finb. Sie Sau=
teniften behielten tbre feltfamen Sabulaturen aud; bann
nod; eigenfinnig bei, als unfere je^ige 3iotenfcbrift febon

allgemein verbreitet toar.

llebrigenS toar aueb baS 3tei:tftimmen ber 24 Saiten
ber Saute ein langtoiertgeS unb befcbtoerlicbeS ©efdbäft.

SKattbefon fpottete barüber : „2öenn ein Sautenift 80 3abre
alt toirb, fo bat er getoifj 60 Qabre geftimmt." ®ieS 3lEeS

bat niebt toenig bap beigetragen, ba& bie Saute fpäter ber«

brängt tourbe unb je|t ganj berfebtounben ift, obgleich fie

ein fcböneS Snftrument toar. ßiefetoetter fagt : ,,5Die ©ut«
tarre ift nur eine berborbene Saute, benn fie flingt gegen

eine rechte Saute, toie eine Sd;ad;tel=$tbel gegen eine @re*

monefer Sßiola."

Sebaftian 33 ad; intereffirte ftcb für bie Saute unb
fd;rieb für fie mehrere äRufifftücfe : eine ausgeführte gan=
tafie, Sänje unb SftonboS unb fogar eine guge. ©elbft 6

Sonaten epifttren für bie Saute; fie tourben bon galfen =

l;agen componirt unb erfebienen in Dürnberg 1740 —
SetoeiS genug, bafj man auch ernfte, mebrftimmige Sä^e
im gebunbenen Stöle auf ber Saute ausführte.

£auten=2lrrangements bon ©efangScompofttionen toaren

für bie bamalige ^auSmufif ungefähr baffelbe, toie heute

Bearbeitungen bon Orcbefterioerfen ober ©efängen für ©la=

toter, ©aneben toar aber bie Saute ein allgemein üerbrei=

teteS Drcbefterinftrument, tourbe jeboeb im 17. noch mehr
im 18. Sabrbunbert, bureb baS äluffommen ber SSioline

unb burch bie SSerboQfommnung beS SlabierS berbrängt.

Gebert bem glabier, mit feiner biel leichteren Spielart unb
feinem größeren Umfange, fonnte fia) bie Saute auf bie

5Dauer nicht hatten.

§ier toar es alfo ber teebnifche gortfebritt beS einen

SnftrumentS, toelcber baS anbere berbrängte. Sei. ben 3Sio =

i i n e n toar eS bie Vereinfachung unb ©leiebheit ber Spiel«

art, toelcbe unferen anberen Streich=3nftrumenten, bie fämmt=
lia) nur bier Saiten haben, bor ben mehrfaitigen Violen*

Strien ben Vorrang berfebaffte; baß bie alte Viola ba
©amba unb Viola b'Slmore bem heutigen Violoncett

unb ber heutigen TObiola in ber Klangfarbe unb ber Sang=
barfeit überlegen toar, ift gar fein 3toeifel. Slber bie alten

Snftrumente toaren unbequem ju ftimmen, febtoieriger ju
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hanbl;aben. Sie finb aua) faft nur noch in 9Kufeen, bei

Siieb^abern unb Sammlern ju finben. IJteugebaute ^rtftru=

mente Würben aua) ben fa)önen £cm ntdr)t haben, wie btc

alten italienifa)en. SDaS ift ja bei ben ©eigen ebenfo.

®aS ©nfemblefptel in ßammermufif unb Drd;efter hat

bie alten Stolen Derbrängt, weil fie bod) immer mehr Solo=

inftrumente waren. 9tls foldr)e fönnte unb foHte man fie

aber heute nod) benu^en. (SJfeherbeer tf?at es auSnahmS»
weife in ben Hugenotten.) — 3umeift fehlen aber bie fun=

bigen Spieler baju.

Sie Sioline, bie je|t bie Königin ber Streidjinftru*

mente ift, gelangte üer^ältnifemä^tg fpät erft jur ©eltung,

ilp £eimath ift Statten, in boppelter §mfid)t, weil bort

bie berühmteren ^nftrumentenbauer (SUmati, ©uarneri,

Strabtüari) Waren — obgleid) aua) ©übt^rol (Steiner)

hierin SebeutenbeS leiftete — unb üon bort aua), gleid;=

fam §anb in §anb bamit, bie berüfjmteften Siolinfpieler

hertoorgingen.

3)te älteften ©enerationen ber Siolinotrtuofen finb

rtidt)t einmal ihrem tarnen nad) befannt; benn bamats
galten nur bie Drganifien unb Sauteniften als Wirflidje

Äunftler ; bie giebler liefen nur fo nebenher. äluch in ben

älteren Dra)eftern fpielt bie Violine noch feine befonbere

3fiotte. SDen erften grofjen ©eigera)or finben wir in $aris,

unter Subroig XIV., bei ben „Vingt-quatre Violons du
Roi". —-®er ©ontrabafj tritt noa) »iel fpäter auf. @r
War ju Stnfang beS oorigen ^a^unberts in $ari§ noa)

eine fotct)e Seltenheit, ba§ fein 6rfd)einen im ßoncert be=

fonberS attgejetgt würbe.

2)er Schöpfer beS mobernen Siolinfpiels ift Slrcangelo

ßorelli (1653—1713), beffen Sßerfe noa) heute üon jebem

Siolinfpteler gefchäfst finb unb toiel gefpielt werben. @r
roar SSirtuoS unb (Somponift sugleta) unb leitete in 9iom
bie Sßrioatcapelle beS ©arbinalS Ottoboni. ©in grofjer,

ebler, gefangtootter %on roar feine §auötftärfe, nicht bie

toirtuofe ©eläuftgfeit , in ber ihm ber ©eutfct)e ©trungf
bebeutenb überlegen roar. @S wirb erzählt, Strungf habe

auf einer toerftimmten Violine fo erftaunlia) gezielt, baf3

Goretti neibloS ausrief: „£>err, itt) werbe ber ©rjengel

(Arcangelo) genannt; 8h* aber mögt Wohl ber ©rjteufel

(Archidiabolo) Reißen". 3tid)tSbeftoWeniger roar ©oretti'S

Stubm unbeftritten ; er rourbe tion ben Italienern „Virtuo-

sissimo di Violino e vero Orfeo de nostri tempi" ge*

nannt. Seine epott)emad)enben SBerfe finb : 48 breifttmmige

Sonaten für 2 Violinen unb entWeber Drgelbafs, ßembalo,

Safjtoiole, Safjlaute ober ßetto als brüte Stimme; ferner

12 ätoeiftimmige Sonaten für Violine unb (Sembalo unb
9 Sonaten für 2 Violinen unb Sembalo. Sein lejjteS

größeres 2Berf roaren 12 Concerti grossi für 2 Violinen

unb 6eßo als Soloinftrumente, unb 2 weitere Violinen,

Viola unb Safs als VegleitungSinfirumente (bie aua) Oer=

boppelt werben fonnten). S)ie formen finb nod) Hein, t^eil*

roeife unfertig, aber immer nobel. 5Die Sandformen finb

nod) überroiegenb. ®a biefe ^Reihenfolge oon iän^en aber

nid;t jum Sanjen, fonbern jum Vortrag in geroäljtter ©e=

feEfd)aft beftimmt roaren, nannte man biefe formen So-

nata da Camera, ßammerfonate.
älntonio Sßißalbi, ber 1743 in SSenebig ftarb,

ging nod; roeiter. Sei feinen 3^itgenoffen glänjte er al§

D»erncomponift
; für uns liegt feine Sebeutung in ber

Äammermufif, roeld)e er ben mobernen gönnen fd)on be=

beutenb näherte. (Sr erroarb fid) ein befonbere^ SSerbienft

um bie Slu^bilbung beS HammerconcertS für eine Solo*

öioline mit Segleitung bei Drd)efter3, in einer gorm, bie

für lange Qdt muftergiltig blieb unb in bie moberne So^
natc l;inüberleitete. 33 i o a l b i fdmf juerft bie b r e i f ä | i g e

Sonatenform. Seb. 33 ad) acceptirte Dort ib,m biefe

gorm in bem fogenannten Sftalientfc^en ©oncert für Slaöier,

ba§ einjige SÖBerf bicfei SDteiftcrö in Sonatenform, benn in

feinen Sonaten für Solo Violine folgt Saa) mel;r bem
^rincip ber alten Suite, als bem ber neueren Sonate.

grüner, al§ in ber älteren Sonate, tritt ber ©praeter

ber ct;flifa)en %oxm mit einem ntd)t jufäHigen, fonbern

mottüirten 3ufammenbange ber einzelnen Sä|e im Son =

cert fyerüor. Qtu Concerto da Camera erfd)ien

immer nur ein Solotnftrument mit Drd)efterbegteitung, im
Concerto grosso concertirten mehrere Soloinftrumente,

meift Violinen ; fie lourben oom Dra)efter nid;t nur begleitet,

fonbern aud) abgelöft. § ä n b e l cultiüirte biefe gorm mit

Vorliebe. ©Jatthefon plt nidjt toiel non biefer Ätmftgattung.

@r fagt: „Sftatt pflegt bie Sefe|ung bis jur Unmäfjigfeit

hinauf ju treiben, fo baf? e§ faft einer reichen 5Eafel ju

üergleid;en ift, bie nicht für ben junger, fonbern jum Staat

unb jur Ueppigfeit gebedt ju fein fdjeint." ®iefe @ud)t

nad) 9Jfaffenioir!ung unb Ueberlabung mit 9lebenfäd)lichem

brachte biefe gorm in Serfall. ®er »eitere gortfehrttt ber

gehaltooHen gebiegenen Äammermufif lief] bie Concerti

grossi faft toerfchroinben.

Slber boch nicht ganj. Seeth oüen fchrieb j. S. ein

£riple=@oncert für Sioline, ©eUo unb Slatoier; Spohr
ein ©oppelconcert für 2 Siolinen; roir haben ferner neuere

Soncerte für mehrere EeUi ic. unb in allerneuefter 3«H h«t

SSrahmS ein ©oppelconcert für SSioline unb @eIIo com=

ponirt. Sitte biefe haben mit ben alten Concerti grossi

freilich nur nod) geringe, mehr äufäere als innere Sehnlich*

feit. 2Iber eigentümlich ift es boa), bafj fie alle — ich

nehme Seethotoen unb SrahnrS nicht aus —
geringeren muf if alifchen SBerth ha^en, als bie

©oncerte für ein Solotnftrument oon benfelben 5Dleiftern.

@S liegt in biefer gorm etroaS SerflachenbeS , roelcheS fid)

baburch erflärt, bafj ber Somponift natürlich fein igaupt*

augenmerf auf mehrere Soloinftrumente richten mu&, roelche

eine befonbere Setoorjugung beanfpruchen, fo bafe eS öiel

fchroieriger roirb, einen tieferen mufifalifchen ©ehalt bamit

gleichseitig jur ©eltung ju bringen.

®er Sonatenform, bie nun immer mehr jur ®el>

tung gelangte, gab 5p ^) 1 1
i p p ©manuet Sad) auf bem

ßlaoier, Martini auf ber Sioline eine gefchloffene %otm
unb bamit erhöhte Sebeutung. Martini (1692—1770)
roar einer ber bebeutenbften Sirtuofen; befonbers würben

feine Friller unb S)oppeltrilIer gerühmt, bie in ber befannten

„SleufelSfonate" felbft ben heutigen ©eigern noa) ju fchaffen

machen. 5Dte befannte Slnefbote üon ber @rttftet)ung biefer

Sonate, als golge eines SCraumeS, in Welchem ber Teufel

Martini erfebjen, um fie ihm üorjufpielen, foH Martini bem
2lftronomen fialanbe felbft erzählt haben. S)iabolifa)e SWufif

ift aus biefer Sonate nun jwar nicht heraus $u hören,

aber „teufelmäfeig" fd)Wer ift fie boa).

2Jn gormtoollenbung überragen Sartini'S Sonaten alle

t>on feinen Vorgängern. ®ie bei 6 o r e 1 1 i noch fuitenartig

bunte Sonate hat unter Sartini'S §ctnben biejenige ©eftalt

gewonnen, in Welcher fich ihr, auf §auptfafe, @egenfa| unb
Bereinigung gegrünbeteS gormprineip bereits in toöttiger

gteinheit barftellt. (Siehe SanghanS, ©efa)id;te ber SJlufif

beS 17., 18. unb 19. SahrhunbertS.)

®aS ©haracteriftifd;e ber romanifd)en Schule ber Ita-

liener unb granjofen war toon jeher unb ift es heute nod)

in ber Suffruwentalmufif ,
baß fie bie $orm über ben
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3nt;alt ftellt, bafj fie mit Vorliebe an allgemeine formen
unb £i;pen ficb anliefst, unb baburcb, bie inbiüibueHen

Teglingen ^emmt. 2BaS an gormgetoanbtheit, an techmfcber

Sicherheit batet gewonnen mirb, geht an Qnbioibuatität

üerlorcn. SBtr fönnen bas bis in bie neuefte $eit tierfolgen,

an Saint--© aens, ber ber eigentlich SppuS biefer roma*
nifc£)en 3nftrumentalfd)ule ift, mährenb Serlioj, bem baS
Stecht ber inbirnbuellen ©eltenbmachur. g meit

höher ftanb, gerabe beSbalb in feiner eigenen £>eimatb

nicht jur ©eltung gelangen fonnte, fonbern öon ben SDeut=

fchen toiel beffer berftanbcn unb gemürbtgt mürbe, als con
ben granjofen.

(gortfe^ung folgt.)

ftekr mit fJtatiofortebeglettmig.

Sluguft hungert, Dp. 44. Sieber einer Königin für eine

©ingftimme mit ^5ianofortebeglettung, ©erlin, gr.

Sudtjarbt.

@S liegt un§ heute öon ber Sammlung „Sieber einer

Königin" Such brei unb öier öor. SDer Somponift, beffen

3Jcufe feit 3al)ren ficb, in ben SDienft ber Carmen @htr>a
gefieHt unb tt)ren $oefien muftfalifd^e ©infleibung gefdjaffen,

legt fyev einen neuen Äranj nieber auf bem Stltar feiner

$önigSt>erehrung. ©eine Styrif nteibet baS 5llläuüber=

fdjtoänglid&e , baS ©efüge feiner Lebbien ift fcblicht unb
überftchtlich, bie Segleitung frei toon Ueberlabung unb boch

c^dracterifiifct; geftaltet; fo finbet man in biefen ©efängen
burchmeg ©ebiegeneS, ©efunbeS, bie grüßte einer reifen

$unfterfabjung unb eblen ©efchmadSricbtung. „$rüblingS=
luft" („@S geht ein Häufchen tion grühlingSluft") ift fragen*

ben SharacterS, babei innerlich bemegt unb brangöollen

2luSbrudS; nur miß bie ©teile mit bem SDoppelfchlag

1

* 0 -d—
ge=ban = = fen Wie

norfichtig behanbelt fein unb ber Begleiter mirb gut tb,un,

in ber linfen <ganb bie 3JZeIobie beS üermittelnben StitomellS,

»eil fie ettnaS ftarf an ein nicht gerabe toornehmeS %olU*
lieb („Sieber hat bie Serdje too^l" zc.) anflingt, red;t jart

p bebanbeln. SDaS jtueite Sieb: „Sßalbmeh" („SDu SBatb*

gerud;, bu SBalbgefang ") nähert fid) ber eblen SMfSlieb*
weife; einzelne äBenbungen iüie an ber ©teile: „2Bie lacht

mein 2lug', mein §erj S)ir ju, wie bringeft greub' unb
greuben Su"

erinnern an ©c-mbert'fchen SMIIerburfchenhumor („SDaS
mufj fein rechter 3JtüHer fein, bem niemals fiel baS SBan*
bem ein").

SDer „SMräfiurm" („SBenn'S raufet unb brauft unb
bröhnet") »erlangt üor 2IUem muchtigeS ^atljoS im Vortrag;
bie nicht recht natürliche SDecIamation beS $affuS:

üffior^gen f)&n = gen S31ü = tfjen wie

erfährt bei ben fpäteren Sßieber^olungen angemeffene 33er»

befferung.

5Dte „§erbftgebanfen" (SKoch, blühen in meinem §erjen")
finb melobifcb, fiimmungSbermanbt mit ©chumann'S „Sein

33ilbnif3 munberheilig ". $ebeS ber öier Sieber t>erfpri<$t

eine fc^öne 2Bir!ung.

3luS bem gleiten Sßerlag liegen uns noch fon
2luguft Sungert üor „3nm Sßeib. nachtSgefänge"
für 1 ober 2ftimmigen Äinbercbor (mit beutfebem unb
englifchem Sert unb ^ianofortebegleitung ad libitum)

, (
3Seifinacb> " unb „ sßaufenfchlägerlieb " (Dp. 43 9tr. 2

unb 3) betiteln fie fi<$. Seibe paffen fid; bem ^inbermunb
trefflich an unb »erben beShalb toeite Verbreitung finben.

Bernhard Vogel.

Concertttitffüljrungen in fftpjuj.

®ie tjicfige ©ingafobemic lebt unb lucbt ben ©ommer Ijinburdj

ftifl unb unbemerft in iljrcn SRäumen. ©oBalb aber ber §etbft

beginnt, tritt fie in bie OeffentlidEifeit , um baä 9icfu(tat ifjrcr

Sonimcrtbätigfeit Dorjufü^ren. 3egt erft fetjen wir, wie fleißig fie

in ben fcfjönen ©ommertagen gewefen. So gefdjaö eä aud) am 5.

SRoobr., wo fte ftänbel'S SOicfftaS in einer SSoHenbung Borfü^rte, bie

attfeitige Scwunberung erregte. Sefeftt Born *Publt(um war bie

SllbertfjaHe Bis auf ben legten 5)J(ag; Kor un§ ein ftattltdjer Samen*
unb SWännerijor, in ber Witte ber üortreffltcfje ®trigent §crr <ßrof.

SRid). SWüßer unb hinter bem Gtjor bie uerftärfte Sapeftc be§ 134.

3nfanterie=9?egiment§. ©in auägejeid)nete§ ©oloquartett unb ber

©eWanbfiauSorganift §err |>otnet)er öerooflftanbigten wefcntltcb, baS

auSfü^renbe $erfonal, um un§ baä öor anberttjalb Qab, t^unberten

gefdjaffene großartige SESerf würbig »oräufüljren. SJenne id) bie

©oliften, fo werben bie beften, flangreicbften 92amen genannt: grl.

5ßia ». ©idjeter au§ aJcüudjen, grau fammerfängerin iniegter-Söwt)

Bon biet, ?>err Sammerfänger §einridj ©rnft auä SSerliu unb unfer

£)od)gefd)ä|ter Düernfängcr §err Sdjelüer. SSon foldjen Wcifterfingern

unb einem fiebern, ftinimlid) gut befegten &ljore mit Begleitung eines

gutgeübten Ordjefterö liefs fidi fd)on ©rogartigeS crmarten unb

biefe (Erwartung mürbe aud) tcid)Iid) erfüllt. @djon bie fo Bor<

trefflief) gefungenen S^öre gewährten unä einen eblen ^odjgenufj;

Wie juBerfidjtlid) fidjer ertonten: ,,®cnn bie (£f)re be§ §errn" ;c,

„0 bu, bie SSonne oerfünbet in Qion" zt. Unb wie jubelnb er=

baben erfdtjaHte ber Scrjlujjdjor beä jmeiten S^eilS, ba8 meltbe»

rühmte §affelufa! 50cit abfoluter ©idjerljeit führte jebe Stimme
ibren 5)3art burd). ffiä war eine großartige Sciftung.

Oftmals ift gefagt unb gefdjrieben worben, bafj baä Oratorium

eigentlich mit bem §affeluja fdjlicfjen f ollte. ®iefer GEtjor ift ba§ ©rößte,

©rb,abenfte im ganjen SBerfe; ein Non plus ultra, ba§ ©anbei felbft

niemals wieber überboten Ijat. ES läfjt fid) aber aud) nid)t leugnen,

bafs ber britte X^eil nod) Biel beadjtenSwertb, ©d)öneS barbtetet. Saffe

man tfjn alfo 6eftef)ert ; nur mandje 2Bieberb,olungen in mehreren

Strien barf man rub,ig ot)ne OewiffenSbiffe fireidjen. ®ie ©oBraniftin

grl.^ia Bon ©idjerer fd)ien anfangs etwas inbisponirt, balb aber fam

tljr fdjoner jarter ©timmenflang wieber jum SSorfdjein, fo bafi fie

bie Strien ju ergreifenber Sirtung bradjte. SBaS grau SDJegler«

Söwi) fingt, gelingt ißr aud) ftets Bortrefflid), fo aud) bieSmal ifjre

Strien. 9Jid)t minber Bortrefflid) führten bie Dpernfänger §err

(Srnft unb §err ©d)elBer iljre Dratoricnpartien burd). ®ic oft

fdjwierigen, langen Koloraturen mürben foroob,! Bon ben ©oliften

wie Bon ben dfjortften red)t glatt, ob,ne Stnftof wiebergegeben. Slud)

bie Ordjefterleiftung war redjt befriebigenb. SWöge nun §err 5)3ro»

feffor SJcütter nad) biefer irjm jur pdjften @t)re gereidjenben l'ciftung

feine erfolgreictje ®irigentcntbatigfeit unb bie Bortrefflidjen ©timmen
feines SßereinS einem mobernen SSerfe mibmen. Sa§ (Selingeu mirb

ib,m fidjer fein. Sie wäre eS mit aifjt'8 „©eiliger ©lifobet^*, bie

je^t in fo Bielen ©tobten aUfeitig große ©enfation erregt? —
®aS fedjfte (SewanbljauSconcert am 6. 9?ooember füt)rte jroei

(J^orwerfe unb ©d)umann'S S)«motl=©timBr)onie mit gemobnter

5ßräcifton Bor. „SommertagSbilber", Eonccrtftüd für eb,or unb
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Drchefter bon Sari SReinccfe, bem bicljährigen berbienftBotlen Siri»

genten ber @ewanbf)auSconcerte, nahmen ben erften Xfjeil be§ Soncat«

obenbä in Slnfprucf). ®ct ber Sompofition yu ©runbe liegenbe

SEejt ift feine einheitliche Sichtung, fonbern befiehl auä berfcfjiebenen

Heineren lörifdjen ©ebicfcjten Berfcfjicbener äutoren. ©emjufotgc

tonnte auch bie Sompofition fein einheitliches ©anje werben; bie

fieben Säge berfelben repräfentiren fieben ©timmungäbilber, bie

fich aber alle fehr ähnlichen. Siebliche Irjrifdje ©ommergefüfjle

Stehen in lieblicher SMobif unb entfprechenber §armonif an uns

vorüber. Uinige finb ju lang auägefponnen; auch erfdjeint ba§

(Srtönen »on „(Sine fefte S3urg ift unfer ©ott" im Sfjor „Slbenb-

läuten" gu unmottbirt. ®er le£te dfyov „2Jcorgenhrjmnu8" würbe

gewijj wirfungäootler fein, wenn er minbeftenä um ein 35ritttheil

fürjer wäre. ®a§ SBerf mürbe Beifällig aufgenommen unb nach

jebem ©afec applaubirt. — SBeetljoBen'ä feiten gehörte $hat'tafie

für Sßianoforte, Eher unb Drchefter, bie panofortepartie Bon §errn

Sapetlmeifter 9teinecfe gut Borgetragen, erjielte eine aUfeitige

animirte Stimmung, worauf ©ctjumann'3 ®=moU=S>)inphonie wieber

ben (Srnft unb fiampf beS SebenS borführte. J. Schucht.

Corref ponben$en.
Söeitttrtr.

2>a8 erfte 2lbonnement8»QEoncert im £>oftbeater fanb am 13. Dctober

unter ßettmtg be« §rn. SapeHmeifter ©trauß ftatt. Sie Oberen*

Duberture jum beginn, bie SBeethoben'fche @rotca«©bmphonie jum
äbfchluß, in toottenbeter Ausführung, burch reelle ber ©lanj biefer

SReifierwerfe in'8 reefite Sicht trat. Unter ben übrigen Verträgen War

man auf bie 2Racbeth«£ompofttion bon ©trauß als SRobität befonberS

gefpannt, ba beren Sinftubiren Biel Schwierigkeiten berurfacht hatte.

§err ©traufj würbe burch reichlichen SIpplauS unb Jperborruf

geehrt. Um benfelben auch als Sieber*G£omponift fennen }U lernen,

hatte §err Seiler, welcher juerft fotgenbe Sieber bortrug: SBotfchaft,

SBalbeSgang Dp. 7 bon Subwig SEhuille, „©eitbem bein 9lug' in

meine« fchaute", Dp. 17, SKicht«
,
Dp. 10 bon SRitbarb ©traufj, bie

genannten gewählt, unb auch hieltet bie fdjon mehrfach gerühmten

erfreulichen gortfefiritte befunbet. 3U oen heiteren ©efangSbortrügen

waren bie nachftehenben auserfefjen: „(ärflärung", „3$ tnücht' ein Sieb

bir weih'n", „3n Suft unb ©chmerjen" bon älleranber SRitter, bie

um fo freubiger begrüßt würben, als fuh SRitter burch bie mit bielem

SBeifall aufgenommene Dper „ber faule §anS" fehr gut hier eingeführt

hat, unb als ben beiben legten Sieber=Sichtungen bon $eter (Kornelius

ju ©runbe gelegt finb, welche jetjt erft buich Stbolf Sterns berbienft*

BoHen Verausgabe (<£. g. fiahnts Verlag Seipjig 1890) jugänglich ge«

macht worben finb. Surch reichen SBeifall unb §erborruf jeichnete

bas jahlreiche Sßublifum ben ©änger aus.

2Bi«tt (Schluß).

Sie fächere SBühnenfenntniß bürfte ber SSerfaffer burch feine, wenn

auch furje fchaufpielerifche SEhätigfeit erlangt haben , ba bie geringfte

SBühnenprariS fich immer nützlicher erweift wie ba3 eingehenbfte

©tubium bramatifcher SEechnif. £ro&bem befrembet es, bei genauer

Prüfung ber hier mitgeteilten bramatifchen §anblung, baß ber SEräger

ber SEitelrotle, ber in ben meiften Sramen bie £>anblmtg führt, wahrenb

bie um ihn fich gruppirenben $erfouen feinem ©treben jene §inber-

niffe bereiten, bie ben bramatifchen Sonflict bilben, §kx ift,

welcher jene §inberniffe herbeiführt, bie bei bem normalen Slufbau

eine« Srama'8 Bon ben Dcebenperfonen beranlaßt werben, ©iefe Heine

Anomalie in ber bramatifchen Sonception ftört jeboch nicht. 2>a ber

SSerfaffer ben SBarbier fo in ben SSorbergrunb ber ^anblung fteHt,

baß ihm ber Sharafter ber $auptperfon biefeS SSühnenwerfe« berbleibt.

2>ie ©iction in bemfelben ift eine in allen £bei!en öoejügriche; bie

fprachlicfie ©ewanbheit wirb befonber« bei ben heiteren Herfen bernehm»
bar, wo bie ber orieutalifcfien ®ichtung8weife eigene 3Bort> unb SRebe-

btlbung mit ©efcfiicl eingeführt, wie in jener ©cene, wo Dfurebbin

feine 2>iener beranlaßt, ben SBartier ju entfernen, Was biefe unter
SBetonung fetner therapeutifch- manuellen Xhätigfeit ju boQjühren
beftrebt:

„®u Seutefchinber,

®u ©urgelfdjwenfer,

®u Slrmoerrenler,

§inauä \"

^oberen fflerth beftgen jeboch jene Skrfe, bie poetifchen 3nhaite8

finb, Wie bie be« SiebeSbuettä, beffen weiche unb fangliche Sprache
auch »ft baburch erreicht wirb, baß bon manchem SBerfe ber 25uchftabe

„S" ausgefchloffen, wie: „O holbe« SBilb in Sngelichöne" ober „ffiie holbe

Sieb' in Sffieh' unb Sonnen, es neigen bie SBlumen bemuthboU unb
jagenb fich." roeiß in biefem ganjen SCBerfe ber £eyt auf bie

ajeuftf Üiücfficht ju nehmen, bie SUcuftf aber fließt ftch in ihrem Su8*
truefe biefem Wieber fo enge an, baß bietburch ein Sneinanbergreifen

bon SBort unb Eon entftefit, bei welchem wir oft nicht wiffen, ob wir
bie SWufif in ben äBorten finben, ober bie Süßorte in TOuftf gefetjt

bernehmen. SDer ©runbjug ber Sompofitionsweife biefer Oper ifl

bie genauefte Sbarafteriftrung be8 Sarjufiellenben burch Harmonie,
SUcelobie, »h^hutif unb Drcheftrirung, welche ber (Somponift alle bott*

ftanbig beherrfcht unb hierburch jene einheitliche Sßtrfung erreicht,

welche in SSerbinbung mit feiner angeborenen SSegabung jenen Sunft«

erfolg borbereitete, beffen ftch biefe8 SBerf bei feiner erften Stufführung

hier ju erfreuen hatte, ©ie fpeciellen fünftlerifchen 35orjüge bon
©ornelms finb: feine bebeutenbe contrapunftifche Sunft, feine gewählte

§armoniftrung unb fchb'ne ©timmenführung, wie eine, für bie Spiel-

oper fo fiSrberliche, fleh natürlich entwicfetnbe ©ituationSfomif, bie ihre

Sharafteriftif am §äufigften in ber Snftrumentirung finbet, alfo im
Xonfafc felbft, fo wie e8 baä SÖJefen einer fomifchen Oper Bedangt,
bie bie Somit unb ben £mmor nicht attein in ben SBühnenoorgängen
ju bringen hat, fonbern in ber «ücuftf felbft befirjen muß.

3u weit würbe es führen, ben mufifalifchen 3nbalt aller ©cenen
einjeln ju würbigen, unb erwähnen wir nur ben bie Oper einleitenben

<£bov, welcher burch feine fanfte, wiegenbe 2Mobie unb jangliche

©timmenführung un8 fo tnilbe umtünt; ferner ba8 ©uett jwifchen

9curebbin unb Söoftana, welche« ftch burch eine leicht bahinfließenbe

Konfprache ausjeichnet, unb ba8 2iebe8lieb 2(6ul ^affan'8 „Saß' bir

ju güßeu wonnefam mich liegen", ba8 burch bie S33at)l ber SEhema«
unb ihrer gührung erwähnenswerth, Wie ben bie ©cenerte fo beutlich

Wiebergebenben Shot ber ben SBarbier entfernen wottenben Siener.

— 3m jweiten 3lcte ftnb befonberS berborjuheben: ba8 SEerjett „(Sr

fommt, er fommt" mit feiner leicht Berftanblicfien 3Jcelobif unb geift=

reichen Phnntg ber ©ingftimmen; ber burch feine nationale Färbung
fo etgenthümlich berührenbe 9tuf ber SDcuejjim; ba8 SiebeSbuett mit
feiner innigen Sprit, unb ber hieran fleh Wließenbe «borfafe, welcher

burch feine bramatifche SBeweglichfeit unb gefchtefte Sßerwenbung großer

Shormaffen bebeittfam, wie Säbul §affan'8 ^ulbigung an ben Salife«,

beren Shotrefrain „Salem aleioum" bei jeber Sffiieberholung anberä
harmoniftrt, bie Oper wirffam abfließt.

Sie Aufführung biefer, Born ^ofcapeümeifter §an8 dichter
geleiteten KoBität war im orcheftralen unb chorifcheu Xljeile, eine

Borjügliche. «Bon ben Sarftettern ber Hauptrollen oerbienen unein-
gefchränfteä Sob: ^err ©chröbter (Scurebbin) welcher gefänglich

unb fchaufpielerifch eine fünftlerifch boüenbete Seiftung bot; ferner

fcerr ©rengg («bul ^affan), ber ben pathetifchen §umor bei
S3arbtcr'8 unter Sßerwenbung feiner herrlichen ©timmmittel jur ©eltung
brachte, unb gräulein Seeth (SJfargiana), bie fich burch ihre muff
falifche Sicherheit unb ihren ftilbotten ©efang auajeichnete, wie §err
9ceibl, Welcher ben Äalifen würbig baräuftetleti wußte. Sticht ebenfo

®ünftige§ tünnen Wir bon grl. b. Slrtner (Söoftana) berichten, welche
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fidj in ten SDiufifßil bieler Oper nid)t bjneinjufinben öermoefjte, unb

,§errn Sdjmitt (Selim), ter in feinet sBejiebung entfprad). ©ennecb.

ift anjunefjmen, baß aud) biefe SDiitmirfenben bei ben 3Sieberb,olungen

tiefer Oper ifjren Stufgaben geredjter inet ben, ba burd) ben großen

Beifall, ben bet „Sarbier ben SBagbab" errungen, fein SBerHeiben

auf bem 9ieperteir gefiebert ift. F. W.

Kleine Rettung.
^agesgefdjtdjfe.

^nffüljritngen.
2lad)C«. 1. ftäbtifcfjeä 2lbonnemcntg=Goncert im großen «aale

beä Surbaufcä ben 23. October unter Seitung beä ftabtifdjen SDiufif»

birectorä £>errn ©berbarb ©cfjwicleratfj. „^aulug". Oratorium Don

9Jteiibcläfc£)n. Op. 36. (Grfte Sluffübmng 26. 2Roi 1836 auf bem
©üffelborfer SKufiffefte.) feoliften: grau grieba §oed=Sed)ner, Son»

certfängerin aus Sartärutje. gräulein Q. SßJ. auä Stadien. £err

©uftaD SBuIff, Gonccrtfänger aug granffmt a. W. §etr Sammer«
fänger Sari f erron nuä Seipgig. Orgel: §err Gbuatb Statjltjutf)

aug Sladjen.

41t>o=JytnnIan!>. $atnermufit=Soncerr, ben 11. October unter

aJlittrirtnng teg §errn SItolf ^aut. Suite für Streicbquartett öon

£. §aget. ' S)ämmer5eit, SIbagio; Sinterftunben
,
Ällegro molto;

3n ben Sternen, Maestoso; SBevfb'ljnung, Andante maesto; Biotin«

3tomanäe gbur »onS3eetbo»en; Scberjo, jarantella üon §. äBieniaroSfö;

(Soncertmeifter 9i. £>agel). ^ianoqutntett, ©moll »on Sean SibeliuS.

§err Goncertnieifter ^aget au« Samberg ift in Slbo febr freunbtieb

aufgenommen unb bat al3 SJirtuoä unb Somponift großen Beifall

erlangt.

^aiitn »©afcetn 3n ben neuen ©ölen beg Gonbcrfationä*

§aufe§, ben 27. October: Soncert gum S3efien bog Subroig SBilfjelm»

*j?f(egel)aufeg, gegeben Don Sitli Cätöalb, 'JJianiftin auä 93aben=S3aben,

unter gütiger ijiittuirfung Bon grau goectSetfjner, Sonccrt=©ängerin

aug Sarlgrufje unb $errn §. Sieker, S3iolinift, 9JtitgIicb beä ©täbt.

Gur=Ord)cfterä. Suite für ^ianoforte unb aSiolirte Don ©olbmarf.

(grl. Oäiöalb. §err S31e£cr.) Sieber: a) äJtignon Bon Siäjt,

b) Sanbcrfdjrtmlbe Bon Stubinftcin. (grau £)oed=2cd)ner) Sßrelubc

Bon Gfjopin. Qwei SbnUen öon Qenfcn. £raumeäroirrcn »on ©dju»
mann. (grl. Cäroalb.) SJJeine üilie »on gelij SJiottl. Stänbdjcn
bon 3t. Strauß, (grau £ .ccf=2cdjner.) Stomange unb SlKegro auä
bem SSiolin« Soncert in 35 motl öon Sßieniatöäfi. (§err 33lejjer.)

grüljlinggglaube öon Sdjubert. Sin Gfjloe öon SKojart. Sie S3e*

fefjrte öon Stange, (grau §oed = Sed)ner ) Sofolation öon Siäjt.

Bieber öon grang, tranferibirt öon 2i§jt. ©nomenreigen öon i'i§ät.

(Sri. OSrcalb.)

Jöcrlijt , ben 4. October : ber ©ingafabemie Sieberabenb

öon Slara ifoööe, unter SKitroirfung beg gl. Sammeröirtuofen
5>errn gelij SJierjer. SIrie mit oblig. SStoünbegleitung au§ „II re

Pastore" öon äftojartsfauterbad). (Soncert für bie SStoline, 9?r. 8 (in

gorm einer (Sefanggfccne) öon ?. ©öofir. Sieber: Suleifa, „®ie
üiebe 6,0t gelogen", Sluf bem SBaffer su fingen, Sin bie SJtadjtigaU

öon g. Säubert. Sieber: SDiainactjt, 3)?äbcb,enlieb öon Q. Sratjma.

,,3n bem Statten meiner toden" öon SIb. Qenfen. ©tänbdjcn öon
txiä). Strauß, giomanje für Stoline öon SRicf). 3- ©idjberg. Sa=-

ürice für SSioIirte öon g. 8?eb,felb. SBallabcn: ®er Slumen SRac^e,

kleiner §auSf)alt öon S. Söloe. $ofnifcb,er Sans für bie SSioIine

öon §. SKieniawSfi. (Soncertflügel: Sectjfiein.)

<fifc«rtd). SKufifoerein. Sluffüf)rung am 30. ©eptember. S.

ö. 2ket£)oücn, Quartett (Oö. 16) für Slaoier; SSioline, SSioIa unb
SSioIonceHo. i'uigi Suj^i, Slöe SKaria für Sopran. ©. Stjalberg,

^ugenottenpbflftafie für Slaöier. Öf. ©ttjumann, ®u b ift roie eine

Stume; SR. granj, ®te Sotosblume; 31. granä, Stille Sicberbeit

(Sieber für Sopran). 3. Ofaff, Eaöantine op. 85 9?r. 3 für SSioIine.

@. §otIänber, Spinrerlieb op. 3 für SSioIine. ©ucljer, Siebe§-

giücf; G. Saffen, Slüerfeelen ; 3. gponfjolfc, (S§ raufetjt ba§ rotb,e

Saub (Sieber für Sopran), g. (Sfjopin, Sfocturne op. 37, 9?r. 2
(®bur) für Slaöier. g. ££)Dpiit, *poIonaife op. 53, (Släbur) für

ßlaöier. (glügel öon 3Jub. Sbact) Sotjn in Sarrnen.)

(fifcnud), ben 14. October: SrfteS Soncert beä 3J?ufiföerein§.

9c. SB. @abe, St)tnöljonie (Söbur). S. W. ö. SBeber, SIrte „Unter
blülj'nbcn SKanbcIbäumen" aus ©urtiantlje. 8t. SSolfmann, Kontert

für SSioIoncello. ö. S3ectf)oben, ßlnöierconcert (Smoll). g. Steinbad),

„SIuS ber gerne"; JfjuKciii, Sieb im 33oIf§ton (Sieber für £enor).

g. Sfjopin, SJocturne; SB. gijjcnfjagen
,

Perpetuum mobile (für

SBioIonceüo). g. Söroe, $err Oluf, Satlabe
; g. iii^t, Stänbd)en;

3. SBratmiä, Winnelieb (für Jenor). 9er. 4. gräulcin Winna 3Sep--

ler au<3 (Sifenacf). 92r. 2, 5 unb 7 §err g. Siginger au? S)üffelborf.

9?r. 3 unb 6 Jperr fiammermufifuä g. ©rü^madjer au3 Sonberä^

tjaufen. (glügel öon 3Jub. 3&ad) Sob,u au§ Söaimen.)

??(tn$(m¥g. 33. Stuffütjrung ber Euterpe am 22. October.

©oliften: ©err £einr. be SKjna, jfönigl. ^rofeffor ber SDfufif in 33er«

lin. §err griebr. 5Dfet)munb, Somorganift in Sdjlegmig. Sirigent:

§err Äapeameifter ÜK. Subroig. $rug*S2albfec
,
§aralb. (SBaOabe

für 33ariton «Solo, G(;or unb 5ßianoforte.) SBcetboöen, Sonate für

Sßioline unb '}3ianoforte. op. 47. Wenbel^fobn, fflorgengebet. ®e-

mifdjter Sbor a capella. ©d)itmann=Si?jt, SSibmung. $ianoforte«

©olo. Spoljr, Soncert 9?r. 8, SIbur für SSioline unb s^ianoforte

(in gorm einer ©efangäfcene). op. 47. 3}aff, gad)oud)a=Gaprice

;

2BiIImer§, greuböoü unb leiböod. Sranäfcription (^ianoforte«2oIo)

Grnft, (Siegte ;
Äcbumann, ©artenmelobie; Sdiumann, Slm Spring»

bruntien (SSiolin-Solo). -Oienbeläfofin
,
gagblieb, ©emifd)ter Sbor

a Capelle. Sdjumann, SIbcnblieb; S3ijet, SIbagietto; S3oljm, £a»

priccio (SSioIin = Solo) (Soncertflügel au§ ber gabrif beä §errn

3uliu§ Raufen au§ g(en«burg.)

^ranffttri rt. SU. Grf'ter Sammermufif«SIbcnb ber 2Ilufeum§=

©efeUfdjaft, ben 17. October im Meinen ©aale bc§ Saalbaue?.

Quartett für gtuei Violinen, S3ioIa unb SSioIoncetl
,
op. 77 9er. 2,

in gbur, Don 3. §aQbn. Ouartett für *ßianoforte, Siioline, S5:ola

unb SBioIonceH, op. 87, in ggbitr, oon 31. Söoraf (geboren 1841

äu SKüfjIbaufen in S3öbmen.) Qum erften SKale. Ouartett für

ä»ei Violinen, Sjiola unb SSioIoncetl, op. 59 9er. 1, in gbur, öon

S3ect[)oöen, componirt 1806. SUcttiöirtenbc : Sapettmeifter SKartin

äBaHenftein
, frofeffor £>ugo §cermanit

,
Soncertmeifter 9Jaret So»

ning, Graft SSelder, §ugo 'Secfer.
(
jlügcl öon Zf). ©teinroeg 9?ad)f.

in SSraunfcfjtDeig.)

^ranffuti <». 9». Grfte§ SKufeum^Soncert, ben 10. Octbr.

im großen ©aale be§ ©aalbaueä unter Seitung be§ §errn SDfuftf-

bircc'tor ^rofeffor Garl SDJüder. Cuocrture 51t „Gurrjantrje" öon
SBebcr. Scene unb SIrie be§ Slgamemnon aul „3pt)igenie in SluliS"

öon ©lud, in ber Bearbeitung öon 9?id;arb SBagner, öorgetrageu

öon §errn Äammerfanger Garl ^erron au§ Seipjig. Goncert für

Sßianoforte, op. 16 in SImotl, öon Gbtoarb ©rieg (grau Serefa

Garreno au§ Serlin.) Steberöortrag be§ §errn Sari $erron: ®er
Sl8ra öon Dtubinfiein. ©croitternadjt, ©enefung öon 3t. granj,

grüt)Iingänad)t öon 3t. Sdjumann. „jßatrie", bramatifdje Ouüer«
ture öon ©regor S3ijet. Polonaise brillante in Gbur öon SSeber*

Sigjt, borgetragen öon grau (Sarreno. Stjmpb,onie 9?r. 8 in gbur
öon S3cetb,oben. Goncert*glügeI öon G. S3ed)ftetn.

— 3rocite§ äüufeum«=Soncert, ben 24. October, unter §errn

9Jtufifbirector 5ßrofeffoc Garl 9JtüHer. Stjmpb,onie 9tr. 2 in ®bur,
op. 73, öon 3. S3rafjm3. ©cene unb SIrie „Ah perfido", op. 65,

öon 33eetfjoUeit (grau SDteta lieber au§ a'iündjen). Soncert für

SSioline in Gmoft, op. 64, öon SOtenbeläfoIjn (§err 'Jßrofeffor @.

S)fat)e au§ S3rüffel). l'ieberöortrag ber grau üJfeta §iebcr: Siegen»

lieb öon 3t. SSagncr. 9Jtonbnad)t bon Dt. Sdjumann. öingegeben,

Bon £». Sitt. äSioItn=9Sorträge be§ §crrn SJfarje: a) Sarabande,
Double unb Tempo di Bourree au§ ber 2. Sonate für SSioline,

öon 3. <B. 93ad); b) Otbctto^bantafie, op. 11, öon S). 23. Gruft.

Ouöerture ju „SInacreon" Bon S. Gticrubitii.

©era. Soncert beä 93cufifa!ifdjcn SSereing, Dirigent: Äleemann.

St)mpb^onie in Sbur (Qupitcv) öon SRojart. IJenelope'ä Srauer,

SIrie für Stlt auä „Obtjffeus" öon War S3rud) (gräulein Termine
Spieg aug SBtegbaben). Ouöerture „feonore", 9tr. 1 Bon S3cet«

£)oöen. Sieber am Glaöier: a) ®er Sob unb bag 9)täbd)eu Bon gr.

©djubert; b) SSilft bu bein §er^ mir fdjenfen Bon ©toöanini; c) ®er
SIgra öon St. Stubinftein. SBalbwebcn auä „Stegfrieb" öon 3t.

SSagner. Sieber am Glaöier: ®ie Ub,r öon S. Sötoe; SSogel(eb,re

Bon §ang ©djmibt. geftmarfd) auä ©ridparäer'g bramatifdjem

SDtärdjen „2)er 5Eraum ein Seben" öon G. Sleemann. — ©eraer
Leitung. 9Jtit ber Qupiter= Stympfjonie natjm baä Soncert beä

gjtufifalifdjen SSereing feinen feftlidjen SInfang („A Joveprincipium")
unb baä oerftärfte Ordjcfter geigte fid) frifdj, Har unb energifcb im
etften unb legten Sag, augbrudäöoH unb überauä fdjön im Mange
ber ©eigen in bem SInbante. 3n öotter Älartjeit gruppirte fid) ber

großartige Slufbau beg ginaleg, namentlid) in bem Ijerrlidjen, aug
brei It)emen gebilbeten gugenfajje, ber in freien melobifdjen £on»
gebilben fid) fortfegt unb glänjenb, jubclnb ju Gr.be geführt löirb.

®ie Südjtigfeit beä ©eigendjoreg beroöfjrte fid) in ber Ouöerture %u

feonore. ®ag gtöifdjcnfpiel Bon SSagner ift ein 5EongemäIbe, baä

ben gangen 3teid)tfjum beä Ordjefterä an Sülangeffecten benugt, um
bie Stimmen beä SSalblebenä nad)äuab^men. Sluä bem gefjeimniß*

Bollen Summen unb glüftern ertjebt fid) eine getoaltige SJfelobie,

Don ben S3ioloncetlen pradjtöott öorgetragen. ®ie roob,Igelungene
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SuiSfüljrung bc§ fdjwierigen ©ageä burdj ba3 Drdjefter madjte irjm

unb [einem Seiter alle (äfjre. ©etjr gefallen t)at ber geftmatfd) bon
£. Sleemann, namentlich burd) bie gefängliche SWclobie beS SDitttel*

fajjeS, bie im Sßolonaifendjarafter gehalten ift unb baburtf) fetjr ori=

gineU wirft, giir alle Ordjefterfätse fpenbeten bie 3"bbrer reidjen

SBeifall, in gerechter Slnerfennung ber trefflidjen Seitung be§ DrctjefterS

buret) §errn Sapctlrneifier fileemann. gräulein Termine ©pieß
Wußte ergreifenb bie trauernbc ^enclope jur Sarftellung biingcn.

3n ben Siebern jeigte bie ©ängerin bie tunftreidjfie SlbwecßSlung
beS S3ortrag§. S. S. ber gürft beehrte ba§ Soncert mit Seinem
SBefuctje.

,C"il»cel)tim , ben 18. October. Soncert ber §erren SBtibclm

©rüntitg, königlicher Opernfänger unb §>einricb. Cutter, ^ianift aus
§annober. ©onate, Opus 26 »ort 3?ectboBen. SIrie [beS ^BlabeS

aus 3pt>igonie Bon ©tuet. Benediction de Dieu dans la solitude

»cm ViSjt. (Harmonies Poetiques et Eeligieuses.) Sieber: Sie

foft Bon ©djubert. ÜJiit gjiijrtljcn unb 9fofen Bon ©ebumann. SeS
SlfcenbS bon ©djumann. Chant polonais Bon <St)opin=SiSjt. ^tetube,

Sct;ev5o Bon SboBin. Sieber: O laß biet) galten, gclb'ne ©tunbe Bon
SR. 9Jtefcborff. «ßerfifdje« Sieb Bon 91. SBe^borff. 3folbenS SiebeStob,

für <ßianoforte Bon SiSjt. feftljer Sarnebal Bon Si«5t. Ser
gtfcfjerfnate

, Sorelebj Bon SiSjt. (Srjäljlung aus Scbengrin Bon
9t. SBagner. Soncertflügel au§ bem "HJagavu Bon g. §elmt/olj

§annoBer.

3><tta, ben 3. 9fobember. CgrfieS SIcabem. Soncert. ©tmipfjouie

fibur Bon 9t. ©d;utnann. SIrie ber „Slifabetb" aus „Sannbäufer"
Bon 91. SBagner. ^Weites ©abierconcert (33bur) mit Cräjefter (jum
erften Wal, Bon SBeetboben. DuBerture ju „SSarbier Bon ©agt-ab"

Bon *p. SorneliuS. Sieber« Verträge: „3$ liebe Sief)" Bon ©rieg.

,,2Balbeinfatnteit" Bon Sra^mS. ,jSa8 9Jiäfcd)en unb ber ©djmetter»
littg" Bon b'3llbert. 61aOier*@oU: „SfolbeS SiebeStob" Bon Sagner=
SiSjt. „(Srlfb'ntg" Bon @d?ubett*SiS}t. ©efang : grau 31. S'eniS*

©taBenbagen bom §oftbeater in Sßeimar. Slabier: §err §ofpianift

33. ©taombagen. (toncert=gtügel Bon S. ©elftem.
Scijjjig» Motette in ber Shomastircbe, ben 8. 9coBember.

3. Sfvr. SBatb, (geft. 1703 ju (Sifenacb): „Ser ©ered)te", Motette für

5ftimmigen l£bor. 9t. 33otfmann: ©eiftlidjeS 9ieifelieb, „3n bein'm

9Jamen, o bober ©ott". Stircfjenmufü' in ber SbomaSfirdje, ben 9.

Stooember Vormittag 9 Ubx TOenbelSfo^n : aus bem (SliaS. 1. SofsBel«

quaitett: „Senn er tmt feinen Ingeln befohlen" ; 2. Sbor: „SBobl
bem, ber ben §enn fürchtet"; 3. Sfjoral: „äßirf bein Sintiegen auf
ben §errn.

SottI)0«. ©eutfeber herein für Äunft unb äBiffenfc^aft, ben

4. 9JoBember. 152. äJiufifalifcb^er 3lbenb unter Seitung beS §etrn
3t. ©omBerr^ unb unter 2J(ittoufung ber §erren SoBib S8tSBb!am

(33aritcn), Sllgeruon Slf^ton, Herbert g. ©^arBe, §. ©etjbricf; SnttarbS,

(S. Sreuj unb S. Oulb. Slnbante unb ©c^erjo, für Sueicr/'Ouartett,

Ob. 81 (gragmeut) Bon aKenbelefobn ; Sie Herren ©omberlj, Snttarbs,

firen$ unb Öuib. ©efang: „®er ©rlfönig" Bon g. @d)ubeit; §err
®- SieBbam. ,,@ngti|(t)e Siinje", Ob. 10, für SlaBier ju Bier

Rauben bon Sllgernon Slfbton; Sie §erren g. ©tjarbe unb
31. 3lfbton. ©efang: „Sie %t)i'dnm bes §eijenfe" Bon ©oltermann;
©err S. SSiSBbam.

v
Cello obligato: §err S. Oulb.) SlaBior=©onate,

gbur ©.) Bon SRidjarb ©omberrj: §ctr §erbevt g. ©barbe.
«trcid);Ouartett, Ob. 41, 9er. 3, Slbiir Bon 8{. Schumann. Sie
Herren ©omberri, Snroarbg, Äreu5 unb S. Oulb.

Siittedurg, ben 8. October. Soncert bon 3rl. Sfjarlotte §ut)n

aus 9ten> SJoif unb ^arn ^»einrieb Sntter (*(3iani[t) aus §annober.
©onate Ob. 26 bon SJeetboben. Slrie ber gibeS aus „Ser *proBbet"

bon 2Rc«erbeer; Benediction de ,Dieu dans la solitude" Bon 2iS$t;

(Harmonies Poetiques et Religieuses.) Steter: Sem llnenblid;en

»on ©Hubert, ©otteS ©egen Bon SBecfer, SiefeSlanfc^en Ben ©cbu6ert.

Stnbvombtu Ob. 90 9er. 3. bon ©cfuibert; Saüabe Ob. 47 3lSbur,

$;^lute SeSbur bon S^obin
; Slufforberung jum Sanj bon Sffieber.

Sieber: §oct) über bie gelber, bon S3ra^m8, 1 3lngebenfen bon SorneliuS,

Su tift roie eine ftille ©ternennacr/t, Bon Srer^fct;niar. 3folben'S

StebeStob ouS „Sriftan unb 3folbe" Bon 3i. SSSagner, für ^ianoforte

übertragen Bon SiSjt; Chant polonais, ^ßeftber SarneBal (Ungarifdje

8?bapfott) Bon Sisjt. Sieber: 3tomanje a. b. Ob. „Äünigin 93ertba"

bon Otto Surtl;, SEräume, bon 9t. SSagner, Ss.muß ein 3Bunberbare§

fein, bon gifdjboff. Soncertflügel bon Sb. ©teintteg 9Jad)folger in

S3raunfdjroeig.

e^le^toiß, (Elftes Soncert beS 9Jcunf'33erein'S, ben 31. Octb.

SDtilttnrfente: grl. Sorott)ea ©dtimibt, Soncertfängerin aus Hamburg,
§err *prof. ^einr. ce Sibna, Soncerimeifter ber Sönigl. SabeHe ju

33erlin (SBtoline), §err gr. 3)teömunb aus ©ct/IeSteig (Elabier). ©onate,
Ob. 47 (Slbur) für Sßioline unb Slabier bon S3eett;oben; GEoncertarie

für ©obran Bon äRojart; Andante spianato, Polonaise brillante

für SlaBter Bon Sbobin ; Soncert (©efangfeene) für SSiotine bon ©bot)v.

Sieber: ©uleifa bon ©Hubert; Sunge Siebe Bon SBrafemS; ©arten-
melcbic, 31m ©bringbrunnen für SBioline unb SlaBier bon ©ct)umanu;
©erenabe für Sopran Bon SBraga; Slbcnblieb Bon ©dutmann

;
Slbagietto

Bon Sijet; Eabriccio bon 33ob.m (für IMrline). glügcl Ben 3bact;-

Siarmen.

Siegelt, SJfännergefangBeretn, ben 19. Octbr. Eoncert unter
Seitung be§ §eirn 3JiufitbirectorS ^aut 8teim. 2)citreirtenbe: grau
'^rofeffor Dr. Siebter bier, ©opran; §err ^rofefjor 'ßaul §"ppe aug
Söln, Söariton. Orctefter: baS 16. 3nf.=9tegintent au« Äb'ln. Ouber=
ture ;u „Oberen" Bon SSeber; g-ritbfof'Sage für ©olt, äRamiercrjor unb
Otcb,efter bon Waj; S3rud) . 3n ber gerne, Sie brei 9föfclcin, 23olfStieber

für äliännerdjor Bon gr. ©ildjer; SeS SageS Witt id) beuten, SBeun
Su fein ©pielmann warft, 3e länger je lieber, Bieber beS ©inguf
aus bem .Rattenfänger" Bon §• •Siofmann, Borgetragen Bon §errn
profeffor §obpe, begleitet bon §crrn 9teim. SBorfb'iet unb Stbagio au«
bem 1. a$iolitt=Goncert Bon SKay 33rucb. (§err Sapetlmeifter S3ee;

aus Sb'ln). 9fecitatiB unb Stric ber Stgatlje aus „Sreifdjütä" gr.

*)3rofeffor Dr. 9ficb,ter. s' Sufferl Bon g. $ofmann. Ser
Srompeter an ber Sat^bad) Bon gran-, 9Jcöb,rittg, 3Rännerd;b're. Ser
©tegener TOännergefangBerein barf auf fein Soncert mit geredjtem

©tolje äurüdbliden. 3ft es itjm bed) gelungen, burd) bie muftergültige

2luffübmug Bon 9Kay SBrudj'S „gritbjof=©age" ben SBeroeiS ju itefent,

bajj er unter ber Seitung feines* beirabrtcn langjährigen Sirigenteu
$ertn ^aul Steint nidjt nur baS beutfcfje Sieb, fonbern aueb, großartige

3Beife bramatifdjer Sonfunft Botlenbet roieberjugeben Beimag.

UelJCtt, am 9. October. 3m Saale ber Ünion: Soncert unter
SJJitrttrtung beS fiammermurttuS §errn Sorleberg aus §annober unb
ber Sobraniftin gvl. TO. ©pietter aus 33remen, gegeben bom ^ianiften
§errn gr. 3Retjmunb au§ ©ct)leSttig. ©onate (gbur) für pano unb
Sello Bon S3eetboBen; §erten Sorleberg unb 9J!et)munb. Strte ber

53enelope aus ObbffeuS, für Sopran Bon SBrudj; grl. SR. Spielter.

1. St;eit aus bem 31 moH« Soncert für Sello bon ©oltermann; §err
Sorleberg. Andante spianato Bon 6f)opin, Polka de la reine bon
9taff; für ^tanoforte, §err TOebmunb. Stnbante bon SKolique; Sito,

fpanifct)er Sanj Bon Popper; Sräumerei Bon Sd)umann, für Setlo;

äBalbeSgruß bon Sdjumann; grüblmgs lieb Bon ©ounob, für Sopran;
Srjälilungen am SlaBier bon Sdjarnjetita; greubBott unb leibBott Bon
SSitmerS, für ^ianoforte; Feiice notte bon 9teiffiger; grüt)lingslieb

bon 33ecfer; La Foletta bon äRavcbeci, für Sopran; ^olonaife für
Seüo unb ^ianofotte bon Sbopin; §erren Sorleberg unb 9Jcebmunb.

$)erfonalna^n^ten.
*—* Ser $ianijl unb Sebrer am Seipjiger (Sonferbatorium,

§err ©eorg Senbling ift Bom gürften Bon Stppe»Setmolb in 2tu=

ettennung feiner großen äJerbienfte um bie 3anfo=S(aoiatur jum §of=
pianiften ernannt tsorben.

Jf—* 3n fofen gebentt bemnädjft eine in Sresben bei ^rofeffov

adjol? gebilbete treffliche 'ßianifttn, (E^opinfpielerin, bon ©rotnab*
5inSfa b'ffentlicb ju fpielen.

*—* gräulein $ia «on ©idjerer t)at and) auf bem legten ber

bieSjätjrigen SRufttfefte in 33remen mit aufscrorbentlicijcm Erfolge
mitgemirtt unb ift für 2 3luffül)rungen be§ Stertrfcfjen ©efang»
S3erein§ in SBerlin für fommenben SBintcr oerpflictjtet morben.

*—* „®on Quan", fo lieft man in ber ,,S)aih) 9cetu§", War
Feine ÜHtjtlje. Sein 9came war Son Quan be Slcarana unb baS
§au§, weldjesi er in SebiHa bemotjnte, ejtftirt nod). @§ ift tjinter ber

3lllerf)eiligentird)c gelegen unb je|jt ba§ Sigenttjum ber gamilie
9Jcontijo, bereu Slbtömmling bie Saiferin (Sugenie ift. ®as5 ^attS
f;at einen S3a(con unb ein große? genftcr, tjalb maurifd), tjatb

gottjifd), woburd) e§ fidj üon feinen 9cadjbarn unterfdjeibet. Sie
waf)rc ©efdjidfte be§ tragifdjeu 2lus1gang§ weidjt bon ber 33üt)uen>

berfion böllig ab. Son Quan ging fpät 3lbenbg burd) bie ©tabt,
al§ er einem Seidjenäuge mit fingenben SKöndien unb gacteln 6e«

gegnete. (£r fjielt einen ^riefter an .unb fragte, weffen Segräbniß
eä fei. Son Quan'S, lautete bie Slntwort. SBcrwunbcrt folgte er

bem Qüqc unb betrat bie ßiretje. 9tad) ber Sobtenfeier fjob Son
Siuan ben Settel be§ ©arges in bie §öt)e unb ertannte in ber

Seicfjc fid) felber. Sltn nädjften Sage fanb man it)n t)alb mafin»

finnig in ber leeren Sfirdje umt)evwanbern. Sr fiel in eine fdjwere

Sfrantt)eit, gena§ unb fütjrte fortan ein beffere? Seben, unb, al§ er

ftarb, öermadjte er fein ganjcS SBermügcn bem §ofpicio be la

Earibab, weld)e§ er iu ©ebitta gegrünbet tjatte.

*—* Sa§ ©tngen ift ein einträglid)e§ ©efetjäft. Stjeobor

9Jeid)manu, ber ftd) auf einer Sournee burd) 3Imerita befinbet, tjnt

fidj fo Biel sufammengefungeu
,
baß er bor einigen Sagen in St)ü=

rüngen ftd) ein ibrjtlifct) gelegenes ®ut getauft ffat.

*—* Sie !ßianiftin grau 2Rargärett)c ©tern au§ SreSbcm
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bic Sängerin gräulein Warte Seppe aus SBerltn unb ber ©eiger

£>err IStjarlcä ©regororoitfd) finb gemeinfam für bie erftert rointcr'

licticn SlbonncmcntSconerte ber äftufifuereine in (Sifettad), ©otha,
Äötben, bcS ©otlerfdjen Wufifoereins in Erfurt it. f. ro. gewonnen
würben.

*—* £)crr Dr. üöcaj g-rieblänber befinbet fid) gegenwärtig auf

einer Sßortragäreifc. Sr bat in 2)iainj, SieSba'ben, Qüuä} ac.

über „baS beutfebe Sieb" unb „granj Scbubert'8 Seben unb Scrfe"
gefprodjen unb Bcrleit)t feinen SSortragen burd) baS ©infledjten Bon
Biebern am SlaBter einen befonberen SHeij. ®aS ^ublifum bat

bisher bem SSortragenben überall reges Qntercffe entgegengebracht.

*—* Slm 18. 9cobr. feiert Xfcbaifowätt) baä fünfunbäroanjigjährige

Subilaum feiner mufifalifc£)en j^ätigfeit. ®ie SßetcrSburger „Wiufi*

falifdje ®efellfd)aft" Beranftaltet ein grojjeS ®n,mphonie--£oncert, in

bem aitSfcfjliefjlid) Serfc beS Jubilars aufgeführt werben follen unb

beffen Settung Slnton Stubinftein übernommen b,at. 3m SKarien»

ttjeater getjt am felben Slbenb jEfdjaiforoSfr/S neuefteS SßJerE „®ie
$iquc= Dame" in ©cene.

*—* Dr. SBilhelm Sienjl, beffen Berufung an baS ©tabttljeatcr

in Hamburg mir als beoorftctjcnb melbeten, hat nunmehr mit £>of«

ratfj ®ir. <Poumi abgefdjloffen unb fiebelt Bon ®raj nad) Hamburg
über. Hamburg befommt ba einen fcljr getftBotlen unb muftfalifd)

Ijcroorragcnben Opernbirector.

itroe unb ue«einflubterte ©pent.

*—* Slm £oftt)eater su Karlsruhe ftefjt bie erfie Stupfjrmtg

Bon §ettor 83erlioj' -Eonbrama „Sie Trojaner" unter Settung Bon

Selir SKottl beoor. ©aS Honbrama, roeldjeS aus zwei Slbtfjeilungen

unb ad}t Siefen beftetjt, roirb bollftäitbig, unb jroar an zwei Slbenben,

jur Siebergabe gelangen. Slm erften Slbenb wirb „Sie Einnahme
Bon Sroja'' (in brei Siefen) , am jroetten Slbenb ber ©djlufjtheil,

„Sie Srojaner in Karthago", aufgeführt. Sie groben tjaben bereits

begonnen, grau ßofima Sagner roirb mit ihrer gamilte ben Stuf-

füt)rungen bcirootjnen.

*_* gm OperbauS ju granffurt am SDJam t)at bie neue fo-

tnifdje Euer „Die gürftin Bon Sltfjen" Bon griebridj Sur bei it)rer

grftaufführung am 31. b. 9JctS. wie aud) bei ihrer am Sonntag
Bor auSBerfauftem §aufe ftattgetjabten erften Sieberholung einen

Boden (Srfolg baüongetragen. Unter SapeHmeifter ! ©oltermann'S

trefflicher Seitung fanben faft fämmtlidje Stummem unb baS

prächtig ausgeführte SBaUet lebhaften SIpplauS. Sie beiben §aupt»

oertreter: grau Suger unb £>err ijeine würben bei beiben SSor»

ftellungen nad) ben Slctfdjlüffen toiebertjolt gerufen, ebenfo bei ber

^rentiere ber anroefenbe Somponifr. Slm SreSbner §oftl)eater

ruurbe bie Oper eingereicht unb unfereS SiffenS burdj SQmn
fiammerfätiger 9tiefe lebhaft befürroortet.

*—* gjjit ber „aohengrin"=Slufführung in Soulon fdjetnt c§

@rnfr roerben ju roollen. &ie frangöftfcEie SBlättcr melben, hat bie

SJirectiou be§ bortigen ®ranb Sheaterä auf SBefehl ber 2Kum=
cipalität bie ©ccorationen taufen laffen, rnelctje Samoureuj für baä

ißarifer &en*%feativ anfertigen liefe.

*—* Berichten au§ SBien pfolge hat ©olbmarf feinen „SRerltn"

bollftitnbig umgearbeitet. ®a§ SScrf roirb in ber Neubearbeitung

roohrfcheinlid) in ber Sßiener §ofopcr jum erften Slcale aufgeführt

roerben.

*—* 9Sun gelangt auch >rt SBerltn äöagner'S „Sannhäufet" in

neuer @inrid;tung unb mit ben für $ari? »ort bem SUeifter nadjeora»

ponirten ©cenen jur ©arftellung, nachbem ©reiben öor SBJonaten

fdjon mit bem Serfuch boranggtng.

*—* ®er $arit"er (Srofjen Oper rcurbe ein »ieractigeä SSBerf:

„@obie8ti" »on 2)a»tb eingereicht. ®er erfte Slct fpielt in Srafau,

ber jroeite auf einem türtifchen ©cbtachtfelb , ber britte in Süßten unb
ber bterte unmittelbar nach ber SSefiegung ber £ürfen »or SBien.

*—* §enri SÄocbefort ^at einen — Operntert gebidjtet, reeller

bie „9Jca5eppa"-@age behanbelt; be SBenjel , ein in gonbon lebenber

franjöftfcher ©omponift, toirb bie Sidjtung in 2Kuftt fetten.

*—* ©ie Sirection ber ^arifer Srofjen Oper fyat, roie fdjon

ermahnt, Sßariö mit einem mahren ©taat§ftreid) überrafcht, inbem

fie ohne Borherige Slnfünbigung ben 3. Stet Bon SSagner'S „?ohen=

grin" mit Boller Qnfcenirung jur Slufführung bradjte. ©§ hanbelte

ftd) um eine SBencftjBorfteHung, für roelche baä Programm au§ Ber=

fcrjiebcnen ©tüden äufammengefet^t mar unb an ber ftdj ©änger
unb ©cbaufpieler mehrerer SLtjeater betheiligten. ®anj unauffäöig

fanb ftdj auch auf bem Programm bie Slnjeige, bafj ba§ Siebeäbuett

aui bem brüten Slcte be3 Sohengrin, gefungen Bon grau Saron
uub §errn SSergniet, Borgetragen 'roerben mürbe unb jeber mit ben
Sßanfer Sheaterßerhältniffen SBefannte mufjtc barnad) annehmen,
baß ei fid) einfach um einen ßoncertuortrag mit SlaBierbegleitunj
hanble. gn folcher 28eife finb fd)on Ij'äuftg S3rud)ftüde au8
Söagner'fdjen Opern in s#aris jur Slufführung gelangt, mährenb
bisher befanntlid) bic ©cfammtaufführung einer 23agner'fd)en Oper
auä politifchen unb perfönlidjen ©rünben Berhinbcrt morben mar.
SicStnal hat bic Sirection ber Oper baä publicum Botlftönbig
überrafd)t unb baburd) ben empfinblichen Sßatriotcn bie 2Rögtid)feit
benommen, betjufö Störung ber SRuhe ihre Samelotä in ba8
Sheater ju betegiren unb Bor bem Sweater auf ber ©trafje ©canbal
Su machen. ®er ©inbrud mar aufeerorbentlid) unb er fann nicfjt

beffer roiebergegeben roerben aH burd) einige furje Sluäjüge aus
franjöfifdjen blättern. „§eute Slbenb", fo fdjretbt ber „gigaro",
„hat fid) auf ber ©rofjen Oper ein unerhörte«, rounber'bnreS,
unmahrfdjeinlicheä SBegebnifj jugetragen. Sluf bemfelben Sheater,
in roeldjem fid) Bor 19 fahren ber befannte ©türm gegen Sagner
ereignete, fpielte man geftern einen ganjen SIct au§ Sohengrin.
Unb es ging rote Bon felbft. Qm ganzen ©aale fanb ftd) nicht ein
etnätger Bon jenen ©affenbuben, bie Bor brei fahren am eben»
theater (Suropa eine fo traurige Slnfdjauung Born ajfufifoerftänbnifj
ber granjofen beibrachten. 5Kit meinen eigenen Slugen fyabe id)

gefeheu, roie 2000 «ßerfonen einer ber poetifdjften Snfpirationen be§
SWetftei-8 Bon £3aüeuth ä"jubelten unb breimal bie au8 gezeichneten
®arfreller herau8riefen". ®er „©auloiS" aufjert fid) in begeifteter

SSeife: „68 mar eine wahre greube, biefe unbefangenen guhörer
iu fehen, bie, unfern äfthetifdjen unb fonftigen ©treitigfeiten fern-
ftehenb unb frei Bon jeber SSoreingcnommenheit unb unbeirrt burdj
ber fiunft fernftehenbe (Srroägungen, fid) bem überroältigenben
3ntereffe an bie fem Inrifdjen ®rama hingaben, in bem Wu\it unb
Sorte fid) git einer ergreifenben Sintjeit Bereinigen. aRad)tBott unb
flar, ergreifenb unb anmutljig fliegen bie 3)lelobien hin, unterftüfet
burd) eine paefenbe Ordjefterbegleitung. Kientanb fanb bic« ber»
roirrt, unflar ober p gelehrt. TOan begriff uub man mar cntjücft,

ju begreifen. ®8 war ba§ (Jnbe, ba8 enbgülttge ®nbe einer lädjer»

liehen Segenbe, bie bisher ben Bon gan$ Europa bejubelten ÜKeifter*
werfen ben Seg §u unferer nationalen Oper berfchlog." Stud) bie

anberen 3ettungen äufeern fid) burdjroeg suftimmeub unb geben ber
Slnfidjt SluSbrucf, ba| nunmehr ber SSann, ber in $art8 auf
SSagner'8 Serfen laftete, gebrochen ift.

Dermifdjtes.

*—* SluS SIRagbeburg wirb gemelbet: ©einrid) §ofmann'8
neuefteä Serf (Op. 100) „Sbitha" , eine Sage Bom §erthafee, für
Soli, ©hör unb Ordjeftcr (®id)tung Bon §einrid) ©eig) erjieltc

bei feiner erften Slufführung am 15. b. «TO. banf ber glänsenben
gnftrumentatiou, ber bramatifdjen grifdjc be8 ©anjen, namentltdj
ber ©höre unb ber forgfältigen Siebergabe burd) ben ^tefigen
SirdjengefangBerein (föniglidjer SDiufifbirector Webling) unb be3
2heater=Ordjefter8, trotj mand)er Unfeibftänbigfeit in ber ©rfinbung,
einen fdjönen (Jrfolg. Sßon ben ©oliften zeichnete fid) grl. ßouife
©d)ärnacf=S8erIin (Sfjorfjilb) aus. ®er Sranbt'fdje ®efangBerein
bereitet für ben 20. b. 2». eine Slufführung be§ „3uba§ 2Jcaffa<

bäu§" Bor.

*—* Sie $arifer Kapelle unter Samoureuj hat ihre goncerfc*
tourn^e in Dtotterbam begonnen unb baS publicum mit ihren
Seiftungen ju begeifterter SBemunbcrung tjingeriffen. SErot^ ber un«
gewöhnlich hohen (StntrittSpretfe

,
(jeijjt eä in einem 33erid)te über

bie Soncerte, ift ber Subtang ein ungeheuerer, unb wa8 ba8 $ub»
licum am raeifteu in (Srftaunen gefegt hat, ift bie geniale unb finn=
ootle Seife, mit welcher Sagnerldje Sompofitionen Bon biefen
franäöfifcljen SÄufifern aufgefaßt unb roiebergegeben werben.

*—* ®a§ §aug 3?r. 5 ber Äarlebaberfira&e in SKarienbab, in
bem 3iicfjarb Sagner im 3uli be§ QahreS 1845 o(8 SBabegaft fein

Quartier aufgefangen hatte, führte biä p biefem gahre ben «Kamen
„Kleeblatt" unb ift umgetauft worben in „3tid)arb Sagner*§au8"
unb Bon einigen SJerehrern bes 3)cetfter8 mit einer ©ebenftafel ge«

fdjmücft worben.

*—* Qn SDcainj fang am Slfferfeelentag ber „Sieberfranj" jur
©ebadjtnifjfeier an bem ©rabe be§ Bon feiner Sßaterftabt fo ber»
geffenen ®id)tercoraponiften 5ßeter Kornelius. @S foftete Sföühe,

ehe bie ©änger baS ©rab entbeeften.

*—* SaiferSlautern, 30. Oct. Ser Säcilien^Sßerein leitete geftern
bie bieäjäbrige Soncertfaifon ein. Sag reebt gelungene Soncert er«

öffnete grl. ^olfcher au« Seipjig mit bem SSortrag ber Slrie „§eH<
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ftrablenber Xag" au« 93rucb'« ObtjffeuS. @ie bewies hierin gleich,

baß bie ihr Herangegangenen Skricbte bon auswart« nic^t ju biet

fagten. grl. ^otfcber ifi eine Sängerin »on feltener Begabung, ber
noch eine fcböne 3ufun ft betsorfiebt. Sie tserfügt über eilt ©timm*
material bon ebtem SBoblftang big in bie böcbflen Sagen hinauf unb
bon großem Umfange unb Sonfüüe. Sie jeigt babei eine recht tüchtige

Schulung, große Steblfertigfeit unb anerfemiengwertben Sßortrag auf
ben berfer/iebenften ©ebteten. Sramatifcbe Strien, wie Sieber aller Strten
bringt fte mit Biet ®efd)maci, bollern SJerftänbniß unb lobenswertem
SluSbrucr jum SBortrag.

*—* ©veter , 28. Dct. ®er Drcheflerberein toeranfialtete heute
SIbenb fein erfteg Soncert für ba« nun begonnene SSereinSjabr. Sil«

auswärtige ©a'fte waren gräulein Start» *poIfc^er aus Seipjig unb
§err §ugo StrguS aus SubwigS&afen gewonnen worben. 3rt biefem
dngaaement hatte bie SBereinSIeitung einen entfct)teben guten ®oppet»
griff gemacht, grl. $olfcber bürfte ben bieftgen SSefuebern ber Stcabemie*
concerte in 9D?annb,eim triebt unbefanttt fein, unb ber Umftanb, baß
bie genannte Sängerin in biefem Satire in unferer babifd)en Naä)bar-
ftabt, bem „pfäljijcbem SWufifmeffa," Wieberum auftreten wirb, genügt
wohl, bie Dualität ber fiünftterin in ein befonbers güttftiges Siebt ju
beben. «Kit Necht! grl. $otf(her befifet eine mufterbaft gefchulte

Stimme, bie in allen Sagen, in ber £iefe wie in ber §b'he, wobt
ausgeglichen unb ton beträchtlichem Umfange ift. Sie tabellofe
s13brafterung beweift ein fetteneS mufifalif^es S3erftänbniß , unb bie

jum äusbruet rommenben bbnamifeben unb rhbtmifdjeri Schattierungen
fiitb fünftlerifch forreFt; bie Sbradje ber Seibenfchaft wie bie SEiefe

unb SBärme ber (Smpftnbung fteben ber Sängerin ju ©ebote. Sein
SBunber alfo, baß fte ft* bie §erjen ber §b'rer fofort bei bem erften

Stuftreten (ätrie ber ©räfin aus „gigaroS §ocbjeit") gewann! grei
aller @ffectt)afct)erei entquellen ber geübten ffeb/te bie Sötte rein unb
frifdj, natürlich unb ben Slnforberungen ber Sunfi entfpreehenb. 3n
ihren ©efang legt fie ibr ganjeS Sonnen, ibre ganje ©eete.

*—* Sobannes S3rab,mS bat ein neues Streichqutntett getrieben
unb baffetbe bem Söietter Ouartett Nofe pr erften äuffübrmtg über*
laffen.

*—* §err Sllb. 3. Sffieltner bat bem „©chubertbunb" ein (Sremplar
beS Originat.^arrejettelS (SEobeeanjeige) granj ©ctjubert'S in Stammen
jum ©eiebenf gemacht. ®er SEert be« tntereffanten ©ocumentes tautet:
„©eftern, 9Kittwocf? Nachmittag, um 3 Utjr entfchlummerte ju einem
befferen Seben mein tnnigftgetiebter ©ohn granj Schubert, SEonfünftter
unb Sompcftteur, nach einer lurjen Äranfbeit unb bem (gtnpfanqe ber
heiligen ©terbefacramente im 32. Sahre feines älter«. 3ugleicb 'haben
ich unb meine gamtite unteren öerebrltdtjen greunben unb Sefannten
hiermit anjujeigen, baß ber Seidjnam beS ©erblichenen greitag ben
21. b. 99t., Nachmittags um halb 3 Uhr, bon bem §aufe 9er. 694
auf ber Neu=3Bieben in ber neugebauten ©äffe nächfi bem fogenannteu
sBifchofftabt in bie *ßfarrttrche „jum heiligen Sofef" in üJcargaretben
getragen unb bafelbft etngefegnet werbe.

SBten, am 20. Nobember 1828.

granj Schubert, ©chultehrer in ber 9Joßau."
*—* 3n «ßariä ift nach bem ÜJrufter beS Xbeatre Stbre ein

mufttalifches 3n|titut: Concert Indöpeudant (unabhängiges Soncert)
gegrüubet werben. 3n ben unabhängigen Sonderten foüen nur folche

moberne SSSetfe gefbielt werben, bie infolge ihrer neuen gorm ober
ibrer ungewühntirhen Srt »on ben fonftigen Sühnen unb Soncert«

fälen berjtit attSgefchtoffen ftitb. Es banbett ftrh alfo um ein Obern=
unb Soncertunternehmen für mobemfte SBufif.

*-* ®rfte§ Soncert im Sogenhaufe ft. s. ®[. in «Kagbeburg,
ben 39. October. ©länjenber fonnte bie SReibe ber ßoncertc nicht
eingeleitet werben, a(§ mit ber mufterftaften 28iebergabc be§ ftang=
unb glansboHeit, motibifd) wie contrcipunftifcfi gleich betounbern«-
toerthen S8orfpiet§ ^u 5gagner'§ „üJfeiftcrfinqer", ba§ in manchem
ber bichtgefchaarten §örer gewiß bie eehnfitcht nach ber ganzen
Oper Wieber geweeft haben mag. Nicht minber gelungen war bie

9iu§füt)rung ber ©chlußnumraer, Scethoben'ä @t)mpf)onie 9?r. II.
in ®, welche mit ihrem jitgenblirfien f^rohmuth unb bem SBechfel
männlicher <Sntfd)loffenbeit unb inniger §erjlichfeit unS immer öon
Neuem erfreut, »oflenbä wenn fie mit biefer griffe unb Schlag«
fertigfeit, wie hier, ju ©ehör fommt. ®ie Sängerin be§ ?lbeub8,
gräutein Stbete äßmann aus Serltn, fang bie wahrhaft jauberifch
inftrumentirte Sopran = tHrie in Des „Siel) mein §erj erfchließc
fich . .

." au§ Saint - @aen§ „Samfon", bann bicr föftliche
Sieber au§ 9J. ©chumann'§ ,,^raucnfiebc unb =Seben" (Sichtung
«on (Shamiffo) unb im ^Weiten Sbeitc Sieber bon Schubert, S8rat)m«
unb ba§ 28tegenlicb Bon ^artfjan. Qhr fchön anfprechenbeg unb
fc&on auägeglichene§ TOe^ofopranorqan im SBunbe trefflicher
Sttntmbitbung unb einer feeltfchen, aber felbft für bie poetifch
erwärmteren Schumann'fdjen Sieber rul)ig=gchaltenen SBortragsweifc
erwarb ihr Nummer für Nummer ben reiebften Seifaa. @anj
ebenfo ehreupott unb freunblid) war bie Slufnnhme, welche bie
©aben fanben, bie §err (Joncertmeiftcr *UriH beifteuerte: (jr fpieltc— unb jwar alte brei Nummern mit Orchefter — im gtoetten
Iheüe eine wirflieb melandjotifdie „Screnabe melancholique"
in 83»molI bon SfdjaifowSft) unb eine *J3o(onaife in ® bon
SSteniawäft), im erften ein «oncert in gt§ = tnoII bon Srnft, beffen
©ebanfengcfialt unb Sauftil un§ — wenn aud) nicht in umgetehrtem,
jebenfaüä nicht in normalem SSerhältniß 311 feiner S'cinge unb
©chmterigfett i\i ftetjen fcheint. ©omobl ba§ Santahite wie ba§
!raufe, füb,ne giguren* unb ^affagenwerf fanb ben Spieler «ollauf
gerüftet unb trug ihm raufchenbe SSeifattSbeäcigungeu ein.

*—
* 2Tu§ Söubapeft Wirb ung gemetbet: ®cr 3tu§fchuß ber

hieftgen philharmonifchen ©efeüfchaft hat unter bem 5J?räftbum Stier.

@rfet'3 bie große ®=moK= Srjmphonie (Op. 45) bon Julius
b. Sklicjatt jur Stufführung angenommen. ®a§ 5Sert wirb in
einem ber nädjften Eoncerte jur Slufführung gelangen.

*—* 8ultu§ b. «elicj(at)'ä ©erenabe für ©treichorchefter S)=moC(
Op. 36 gelangte |in bem legten Soncerte ber „TOuftfalifchen ©efett«
fchaft" in Solu a/iftb- unter $rof. ©eiß Seitung jur erfolgretdien
Stufführung. @in bortigeä Statt fchreibt über ba8 «ffierf unter
Slnberem: „Sntereffant war eine ©erenabe bon 3. b. Söeltcäat), ein
SBerE bot! reicher, geiftbotler Srftnbung, fet)r fein unb cbaracterifttfd)
inftrumentirt, bottprictelnöer ©rajie". Sen beftcnS8emet§ für ben ©rfolg
ber ©erenabe liefert bie £E)atfache, baß ba§ SBerf fdion in einer
ber nächften Soncerte im SDconat Secember sur SBieberhoIung
gelangen wirb.

versende ich auf
® Wunsch an alle Ge- ®
§ sangvereins-Diri- ®
® genten und bitte zu ®

verlangen :

Ä

Stimmungsbilder in Lied und Wort.
Zwei Liederkreise aus Palme, deutsches Liederbuch für
gemischten Chor, Allgemeines Liederbuch für deutsche
Männerchöre und „In Freud und Leid" mit verbindendem

Texte von R. W. Dietel.

Max Hesse's Verl. in Leipzig, Eilenburgerstr. 4.

Der

vollkomm. Musikdirigent.
Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdiri-

gent (für Oper, Symphonie-, Concert- Orchester , Militärmusik
oder Gesangschöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht
wissen muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und
sich die Achtung seiner Collegen, seiner Untergebenen und des
Publikums zu verschaffen. Verfasst und bearbeitet von

Professor H. Kling.

Preis complet M. 5.

—

;
gebunden M. 6.—.

SaT* Unentbehrlichstes Handbuch für strebsame Diri-
genten und Musiker. Behandelt die ganze Dirigententhätigkeit
(Taktieren, Programmaufstellung, Musikerengagement etc. etc.)
in ausführlichster, belehrendster Weise.

Terlag von Louis Oertel, Hannover.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Guido Papini:
Op. 95a. Trois Moreeaux de Salon pour Violon avec Piano.

Nr. 1. Dolce, far niente! Episode M. 1.20.

Nr. 2. Serenade Italienne M. 1.80.

Nr. 3. Lily of the valley. Valse M. 1.80.

Op. 95 b. Idem pour Vi olone eile avec Piano. Nr. 1. M. 1.20.

Nr. 2 M. 1.80. Nr. 3 M. 1.80.

Op. 98a. Trois Moreeaux lyriques pour Violon avec Piano.
Nr. 1. Melodie. Romance M. 1.50.

Nr. 2. Nocturne M. 1.20.

Nr. 3. Valse-Caprice M. 1.80.

Op. 981). Idem pour Violoncelle avec Piano. Nr. 1 M. 1.50.

Nr. 2 M. 1.20. Nr 3 M. 1.80.

Camillo Saint-Saens:
Op. 14. Quintett (in A) für Piano, 2 Violinen, Viola und

Violoncell (Contrabass ad libitum) M. 15.—

.

Op. 16. Saite (Praeludium; Serenade; Scherzo; Romanze;
Finale) für Violoncell und Pianoforte M. 7.—

.

Hieraus einzeln:

Nr. 2. Serenade. M. 1.—. Nr. 3. Scherzo. M. 2—

.

Nr. 4. Romanze. M. 1.80.

Op. 18. Trio (in P) für Piano, Violine und Violoncell M. 10.—.
Op. 20. Concertstüek für Violine mit Orchester oder Pianoforte.

Partitur M. 8.— . Orchesterstimmen M. 10.— . Für Violine

mit Pianoforte M. 5.—. Solo -Violinstimme; a) original;

b) erleichtert ä M. 1.50.

Edmund IM:
Op. 3. Walzer, Suite für Pianoforte zu vier Händen. 2 Hefte

ä M. 2.—.

Op. 4. Vier Ciavierstücke M. 2.80.

Op. 5. Sonate für Pianoforte und Violoncell M. 6.60.

Die Kölnische Zeitung erklärt diese „wirklich schöne, vornehme
Musik" für eine „wirkliche Bereicherung des sonst

so armen Cello-Repertoirs".

Op. 6. Drei Lieder für eine Alt- oder Mezzo-Sopranstimme
mit Pianoforte eompl. M. 1.50.

Op. 7. Romanze für Violine mit Orchester oder Pianoforte.
Partitur M. 4.— . Für Violine mit Pianoforte M. 2.50. Solo-

stimme M. —.80.

Auswahlsendungen
meines reichhaltigen Verlages von

Männerchören mit u. ohne Orchester- oder Klavierbegleitung,

komischen Quartetten. Scenen, Operetten, Duetten etc.,

gemischten Chören mit und ohne Begleitung,

Frauenchören,

ein- und zweistimmigen Liedern mit Pianoforte,

Kirchengesängen flir gemischten und für Männerchor,

Klavier-Kompositionen aller Art

stehen den verehrl. Gesangvereinen und Dirigenten jederzeit

gern zu Diensten.

Kataloge sende ich auf Wunsch gratis und franco.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlg.
(R. Linnemann.)

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.

Ulli 115(1
Pnrasirungsausgal)en von Dr. Hugo

HAK. 1,011. Riemann: Beethoven, Chopin, Bendels-

jsohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

i der Musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeienn. durch

jede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

"Vier

altdeutsche WeihnachtsliecLer

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung: in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Singer, Edm. u. M. Seifriz,SKt
schule in 2 Bänden. Zweite Auflage. Erster Band in

2 Hälften a M. 7.—. Zweiter Band in 2 Hälften a M. 8.—.

Singer, Edm. and M. Seifriz,SÄvÄ"
School in 2 books. First book in 2 parts ä M. 7.— , second
book in 2 parts a M. 8 — . Zu beziehen durch die meisten
Buch- und Musikalienhandlungen.

Stuttgart. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.

^55^^ ^^^^ ^^^^ ^Z^^

I) Neue billige Lieferungs-Ausgabe: $

fj
Joh. Seb. Bach's Werke

fj

,fj -S» für Gesang. -f • »
^ (Kantaten, Motetten, Oratorien und Passionen etc.) ^
^ Vollständiger Klavierauszug, gr. 8. W
$ -®i Jede Lieferung 1 Mark. BS- f
W Ausführlicher Prospekt kostenfrei. — Zu beziehen durch !j)

H jede Buch- oder Musikalienhandlung.

|j
Leipzig. Breitkopf & Härtel,

Orchesterwerke
liefert als Specialität prompt und billigst

Kataloge kostenfrei

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

3Xatliilcle Haas
Concertsängerin, Mainz, Rheinallee,

empfiehlt sich für die Alt-Soli in Matthäus-Passion, Hnioli-
Hesse, Weihnachts-Oratorinm, Messias, Israel in Aegypten,
Judas Macabäus, Samson, Josua, Elias, Herakles, Orpheus,
Paradies und Peri, Achilleus, Odysseus, Requiem u. A. —

Grosses Lieder-Repertoire.

Concert-Vertretung : Gnevhow & Sternberg, Berlin.

® Maria Rudolph,
§

| Concert- und Oratorien-Sängerin
|

I
(Sopran)

|
® empfiehlt sich den geehrten Concert- und Vereins- ®
® vorständen für die nächste Saison und bittet An- §
§ fragen direct an sie, Trier, Ostallee I, gelangen zu §

®.
' lassen.

®
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Grössere Gesangwerke.
Hofmann, Heinrich, Op. 100. Editha. Eine Sage vom Hertha-

see, für Soli, Chor und Orchester mit deutschem und eng-
lischem Text. Partitur n. M. 30.—.

Lieder und Gesänge.
Aprile, D. G. , Gesangs-Übungen (Mezzo-Sopran). Neue Aus-

gabe. (V.-A. 1266) M. 1.50.

Bach, Joh. Seb., Drei Lieder ernsten Inhaltes (aus dem
grösseren Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach)
für eine Singstimme. Die Begleitung für Pianoforte (Orgel
oder Harmonium) ausgesetzt von Ernst Naumann. Aus-
gabe für eine tiefere Singstimme M. —.75.— Neun geistliche Lieder. Für vierstimmigen Chor eingerichtet
von F. Wüllner. Partitur u. Stimmen. Heft II M. 3.50.
Jede Stimme M. —.50.

Campa, Gustavo E., Zehn Lieder und Gesänge (Deutsch und
französisch von Adolphe Reyen) für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Heft I Nr. 1—5 M. 4.—.
Heft II Nr. 6—10 M. 4.-.

Eccard, Joh., Geistliche Lieder, herausgegeben von G. W.
_

Teschner. S., A., T. I/II u. B. (V.-A. 1255-59) je n. M. —.75.
Liederaibuni. 60 Gesänge für die erwachsene Jugend. Tief

(V.-A. 965) M. 8.-.
Nicode, Jean, Louis, Op. 33. Erbarmen. Hymnus für Alt

oder Mezzosopran mit Begleitung des Orchesters, oder des
Klaviers, oder der Orgel. Partitur M. 6.-. Stimmen
M. 7.50.

Für Klavier zu 2 Händen.
Armand, J. O., Op. 8. Zwölf leichte Etüden M. 2.50.
Bach, Joh. Seb., Das wohltemperirte Klavier. Herausgegeben

v. Robert Franz u. Otto Dresel. 2 Theile je n. M. 3.—.
Bagge, S., Op. 22. Zweite Sonate in Edur M. 2.25.
Beethoven, L. van, siehe Lieferungsausgaben.
Bracken Fock, G. H. G. von, Op. 6. Zwei slavische Tänze

M. 2.25.

Chopin, Fr., Koncerte und Koncertstückc. Pianoforte II. (V.-
A. 1264) M. 4 -.

Diabelli, Anton, Unterrichtswerke. Op. 151. Vier Sonatinen.
(V.-A. 1225) M. —.75.

— Op. 168. Sieben Sonatinen. (V.-A. 1226) M. —.75
Kirchner, Th., Op. 71. 100 kleine Studien. I. Band. (Nr.

1—50.) (V.-A. 1283) M. 5.—.
— II. Band (Nr. 51—100). (V.-A. 1284) M. 5.—.

Köhler, Louis, Pianoforte-Werke. I. Band. Leichte Stücke.
(V.-A. 1222) M. 3.50.— II. Band. Melodische Übungsstücke. (V.-A. 1223) M. 2.50.—
^
L
ggQ

nd - Zur Übung und Unterhaltung. (V.-A. 1224)

Krehl, Stephan, Op. 3. Zwei Erzählungen. Nr. 1. CmollM.
1.50. Nr. 2. Emoll M. 2.25.

Kühner, Conrad, Etüden -Schule des Klavierspielers. Muster-
sammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge
von der unteren Elementarstufe bis zu Chopin, Henselt und
Liszt für den Unterricht bearbeitet. 12 Hefte. Heft 1-4
je M. 3.-.

Lanner, Josef, Walzer, siehe Lieferungsausgaben.
Meister, Neue. Sammlung ausgewählter Klavierstücke.

(V.-A. 1267) M. 4.—.
Moore, Graham, P., Scherzo aus dem Koncertstück nach dem

Gedicht „Seaweed" (Meergras) M. 1.25.
Scharwenka, Philipp, Pianoforte-Werke. III. Band. In-

structive Stücke. (V.-A. 1208) M. 5.—.
Schubert-Album für das Pianoforte. Neue Folge (Unsere

Meister. Band XVII) M. 1.50.

Für Klavier zu 4 Händen.
Gerlach, Theod., .,Alle Zeit treu bereit!" Militärrnarsch M. 1—

.

Hofmann, Heinr., Op. 52. Der Trompeter von Säkkingen.
6 Klavierstücke. (V.-A. 1280) M. 6.—.

— Op. 57. Ekkehard. Skizzen. (V.-A. 1281) M. 4.50.

Für 2 Klaviere zu 8 Händen.
Beethoven, L. van, Op. 113. Ouvertüre z. d. Fest- und Nach-

spiel „Die Ruinen von Athen". Bearb. von Aug. Horn
M. 3.-.

e

Für Violine mit und ohne Klavier.
Brucken Fock, G. H. G. von, Op. 7. Elegie für Violine mit

Begleitung des Pianoforte M. 1.75.
David, Koncertstücke für Violine u. Pfte. 2 Bände (V.-A. 1260)

M. 7.50.

— Op. 44. Zur Violinschule. 24 Etüden für Anfänger.
(V.-A. 1231) M. 4.50.

Händel, G. F., Sechs Sonaten für die Violine. Mit Verzierungen
und Klavierbegleitung von F. A. Gevaert. Bogenstriche
und Fingersatz von J. B. Colyns. Nr. 1. Adur. 2. Edur.
3. Gmoll. 4. Ddur. 5. Fdur. 6. Adur. M. 2.50.

Kreutzer, K., Etüden für die Violine. Neue Ausgabe von
H. Schradieck (V.-A. 1227) M. 1.—.

Schumann, Rob., Symphonie in Es. Öp. 97. Bearbeitung für
Pianoforte und Violine (V.-A. 1153) M. 2.—.

Für Violoncell.
Bach, Joh. Seb., Sechs Sonaten (V.-A. 1236) M. 1.50.

Für 2 Violinen und Klavier.
Stücke, Ausgewählte, berühmter Meister für zwei Violinen

und Klavier bearbeitet von Alfred Moffat.
Haydn, J., Menuett und Trio M. 1.25.
Chopin, Fr., Präludium Op. 28. Nr. 13 M. 1.25.
Bach, J. S., Sarabanda M. 1.-.
Corelli, A., Sarabanda M. 1.—.

Für Harfe.
SchuiScker, Edmund, Op. 11. Fantasia di bravura für Harfe

M. 2 50.

— Op. 12. Mazurka für Harfe. M. 150.

Für Accordeon.
Dienst's neuestes Lieder- und Tanz-Album für das 8- und

lOklappige Accordion. Beft F M. —.50.

Klavierauszüge.
Schütz, Heinr., Johannes -Passion. Klavier-Auszug. Bear-

beitung von A. Mendelssohn (V.-A. 1250) M. 3.—.

Für Kammermusik.
Beethoven, L. van, Sextett. Op. 81b. Neue Ausgabe.

Stimmen (V.-A. 1238) M. 1.—.
— Streichquintette. Neue Ausgabe. Stimmen. 5 Bände

(V.-A. 1239) M. 4.-.
— Trios für Streichinstrumente (V.-A. 1243) M. 3.—.

Für Orchester und Militärmusik.
Beethoven, L. van, Ouvertüre zu Goethe's Trauerspiel

„Egmont" Op. 84. (O.-B. 160) 21 Stimmen = 20 Hefte
je M. —.30.

Gerlach, Theod., Op. 11. Alle Zeit treu bereit ! Militärmarsch.
Partitur M. 3.—. Stimmen M. 8.50.

Nicode", Jean Louis, Op. 24. Faschingsbilder für grosses
Orchester. Partitur n. M. 18.

Wagner, Richard, König Heinrich's Aufruf aus der Oper Lohen-
grin. A. Auftritt der Ritter und des Königs. B. Aufruf.
Für mittelalterliche Trompeten und Pauken, Cornets in B.,
Tenorinstrumente (Tenorhörner, Tenorposaunen etc.) und
Tuben eingerichtet von J. Kos leck.

Partitur M. 1.50. Stimmen M. 3.50.



Lieferungsausgaben.
Joh. Seb. Baeh's Werke. Für Gesang.

Gesammtausgabe für den praktischen Gebrauch. Vollstän-
diger Klavierauszug. Gr. 8°. Mit Genehmigung der Ball-
gesellschaft nach deren Ausgabe. In Lieferungen zu M. 1.—

.

Kirchen-Kantaten. Einzel- Sui.strip

pri is. 1
: onsprei.«

.

Nr. 1. Wie schön leuchtet der Morgenstern M. 1 50. M. 1.— .

Nr. 2. Ach Gott, vom Himmel sieh darein ,, 1.50. ,, 1.—

.

Nr. 3. Ach Gott, wie manches Herzeleid „ 1.50. „ 1.—

.

Ludwig: van lieethoven's Werke.
Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für Klavier übertragen.) Neue billige Liefe-

rungsausgabe. Vollständig in 20 Bänden. Preis jeder
Lieferung M. 1.—

.

A. Gesang-- und Klaviermusik.

Lieferung 100 n. M. 1.—.

B. Kammermusik.
Lieferung 96/97. 98/99 je n. M. 2.—.

Josef Lanner's Walzer.
Gesammtausgabe. Nach den Originalen herausgegeben von
Eduard Kremser. 5 Bände in 25 Lieferungen zu je
M 1.— . Original-Einbanddecken je M. 2.— .

Lieferung 21. 22. je n. 1.— .

Band III. Lieferung 11—15 n. M. 5.—.

„ IV. „ 16-20 n. M. 5.-.

Volksausgabe.
Bibliothek der Klassiker und modernen Meister
Mr. der Musik.
1266. Aprile, D. G., Gesangs-Übungen (Mezzo-Sopran). Neue

Ausgabe M. 1.50.

1236. Bach, Joh. Seb., Sechs Sonaten für das Violoncell. M. 1.50.

1238. Beethoven, L. van, Sextett. Op. 81b. Neue Ausgabe.
Stimmen M. 1.—

.

1239. — Streicbquintette. Neue Ausgabe. Stimmen. 5 Baude
M. 4.—.

1243. Beethoven, L. van, Trios für Streichinstrumente. M. 3.— .

1264. Chopin, Fr., Koncerte und Koncertstücke. Pianoforte II.

M. 4.—.
1260. David, F., Koncertstücke für Violine und Pianoforte. 2

Bände M. 7 50.

1231. — Op. 44. Zur Violinschule. 24 Etüden für Anfänger
M. 4.50.

Uiabelli, A., Unterrichtswerke für das Pianoforte.

1225. Op. 15 1. Vier Sonatinen M. —.75.

1226. Op. 168. Sieben Sonatinen M. —.75.

1255/1259. Eccard, Job., Geistliche Lieder, herausgegeben von
G. W. Teschner. Sopran, Alt, Tenor .1/11 und Bass

je n. M. —.75.

1280. Hofmann, Heinr., Op. 62. Der Trompeter v. Säkkingen.

6 Klavierstücke zu 4 Händen M. 6.

—

1281. — Od. 57. Ekkehard. Skizzen für das Pianoforte zu 4
Händen M. 4.50.

1283. Kirchner, Th., Op. 71. 100 kleine Studien für Klavier.

Erster Band (Nr. 1-50) M 5.-.

1285. — Zweiter Band (Nr. 51—100) M. 5.-.

1222. Köhler, Louis, Pianoforte - Werke. I. Leichte Stücke
M. 3 50.

1223. — Zweiter Band. Melodische Übungsstücke M. 2.50.

1224. — Dritter Band. Zur Übung und Unterhaltung M. 3 50.

1227. Kreutzer, K., Etüden lür die Violine. Neue Ausgabe
von H. Schradieck M. 1—.

965. Liederalbuui. 60 Gesänge für die erwachsene Jugend.

Tief M. 3.—.
1267. Neue Meister. Sammlung ausgewählter Klavierstücke

für das Pianoforte M. 4.—

.

1148. Schubert, Frz , Album für das Pianoforte. Neue Folge

M. 1.50.

1153. Schumann, K., Symphonie in Es Bearbeitung für Piano-

forte und Violine M. 2.—

.

1208. Scharwenka, Philipp. Pianoforte-Werke. Dritter Band.

Instruktive Stücke M. 5.—

.

1250. Schütz, Heinr., Johannes-Passion. Klavierauszug. Be-

arbeitung von A. Mendelssohn M. 3.— .

Orchesterbibliothek.
Fünf Gruppen in 375 Nummern.

Nr. Preis 30 Pfennig für jede Nummer und Stimme.
160. Beethoven, L. van

,

'Ouvertüre zu Goethe's Trauerspiel
„Ecrmont". Op. 84. 21 Stimmen= 20 Hefte je M. —.30.
M. 6.—.

Textbücher.
Sehwalni, Robert, Op. 77. Lobet den Herrn. (283) M. -.10.

Musikalische Schriften.

Gevaert, F. A. , Cours metbodique d'Orchestration. I. Partie
(in Commission) M. 12.—

.

Liber Gradualis, in usum Congregationis Benedictinae Galliarum.
(In Commission) M. 6.40.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Compositionen
für Pianoforte.

Arthur Bird, Op. 26. Vier Ciavierstücke.
Nr. ]. Gavotte M. 1.50. Nr. 2. Valse Impromptu
M. 1.75. Nr. 3. Capriccio M. 1.50. Nr. 4. Taran-

tella M. 2.—.
— Op. 27. Theme varie M. 2.—.
— Op. 28. Zwei Stücke. Nr. 1 Walzer M. 1.—

.

Nr. 2. Mazurka M. 1.50.

— Op. 29. VierNovelletten.
Nr. 1. 2. 3. ä M. 1. -. Nr. 4. M. 1.50.

Otto Dorn, Op. 36. Marinaresca (Strandbilder) für

Pianoforte zu 4 Händen.
Nr. 1. Meeresrauschen M. 2.50.

Nr. 2. Meeresabend M. 1.2Ö.

Nr. 3. Meeresleuchten M. 1.75.

Nr. 4. Fremdes Schiff M. —.75.

Nr. 5. In der Taverne M. 1.75.

Moritz Moszkowski, Op. 46.

Nr. 1. Valse pour Piano ä 2 ms. M. 2.50.

Nr. 2. Mazurka ä 2 ms. M. 3.—

.

— Op. 47. Zweite Suite für grosses Orchester:

Ciavierauszug zu 4 Händen M. 10.—

.

Hieraus einzeln für Pianoforle
zu 2 Händen vom Componisten bearbeitet.

Op. 47. Nr. 1. Preludio M. 2.50.

Op. 47. Nr. 5. Intermezzo M. 3.—

.

Anton Strelezki, Op. "t0. Sept Morceaux pour Piano.

Nr. 1. Nocturne M. 1.25.

Nr. 2. Menuet M. 1.25.

Nr. 3. BaUibile M. 1.25.

Nr. 4. Mazurka M. 1.25.

Nr. 5. Al'Hongrois M. 1.25.

Nr. ü. Gralop M. 1.50.

Nr. 7. Melodie M. 1.25.

Verlag von C F. Iiahnt Nachfolger, Leipzig.

Beerenliesclieii.
Eine Weihnachtsoper von A. Dan n e.

Musik von

K. GoepFart
Ciavier-Auszug mit Text M. 4.— .

®rucf üon ®. ftrcüfing in Se a i
ß.

Hierzu je eine Beilage von Gustav Haushahn's Verlag, Gebr. Reinecke, Leipzig u. Martin Oberdörfer, Leipzig.



£eip3tg, ben J9. Hooembcr 1890.

3Bi>d)entIid) 1 9?itmmcr.— ^5ret§ ^albjä^rlid)

5 SJcf., bei treujbanbfenbung 6 3Rf.(®eutf<fc.

lanb unb Oefierreid)) refo. 6 3Kf. 25 <ßf.

(«uSIanb). giir Witglieber be§ SlUg. ®eutfd).

WufifüeremS gelten ermäßigte greife.

9f e n c

SnfertioitSgcbü&ren bie ^ctitjeile 25 sßf.—

.

Slbonnemcnt nehmen olle Sßoftämter, S8ud)«,

9?f ufifalien= unb ffunftljanblungen an.
Xiir bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(öegriinbet 1834 tion Hobert Sdjnmann.)

Organ beS Siagcmcincn $eutfd)m äHuftfDcreinö.

SSerantroortltc^er 3iebacteur: Dr. JJanl Simfltt. SSerlag oon <£. /. laljttt ltad)folger in £eij)jiq.

Jlugener & <£o. in Sonbon.

|S. ^ScflTff & @o. in @t. Petersburg.

#e8tt0ner & 38orff in SSarfcfjau.

#eßr. ^»fl in 3ürid), Söafel unb Strasburg.

M 47.

Sießmunbfiinfäigpier 3aljrgnng.

(Sani 86.)

«iC9fforbf'fcf)e Sßucfjl). in Stmftcrbam.

f. £(pfer & ^orabi in $ljilabel»(jia.

^fßerf 3. $utmann in SSten.

f. steiget & go. in Stadorf.

SttJjalt: ®ie Äommeunufif ber legten brei 3af)rf)unberte. Sßortrag, gehalten im Gonberfation3Ijau[e p 33aben=S3aben Bon SRidjarb «pofij.

(gortjefcung.) - Sie gürftin Bon Sitten. Somifdje Dper bon griebrid) Suj. — eoncertaupfjrungen in Seipjig. — Sorrc*
fponbenjen: ?onbon, 2Küncf,en. — Sieine Leitung: Sageggefdiidjte ($er[onalnacf|rid)ten, SKeue unb ncueinftubierte Opern,
Sermifdjteg, Goncertauffüfjrungen). — tritifdjer Stnjeiger: Sangljang, gtomanje x. — Sinnigen.

Die ftamtnertnttjtkkr legten lux Jaljrljtmberte.

Vortrag,
gehalten im SonoerfationSfyaufe gu 23aben»2Saben

Bon

Bichard Pohl.

(gortfefcung.)

2>en SD e u t f a) e n toar es oorbetyalten, bie Qnftrumen^
talmufif ju befreien, ibr gleicbjam bie 3«"9« ju löfen , inbem
fte oon ber aSerftanbe^arbeitjum Vermittler beS unmittelbaren
©efüblSauebrucfS hinüber geführt tourbe.

SDer @rfte, ber bie gefeffelte ^nftritmentalmuftf fpred^ert

lehrte, toar 3 o f e p; b £ a l; b n. @r befafe baS urtouebfige SLalent

baju, jenes unbeftnirbare (SttoaS, baS Naturell, toelct;eS,

©oetbe oor Slttem als ©runbbebingung beS fünftlerifcfyen

Staffens erflärt ; ein in fia) gefcbJoffeneS Naturell, toela)eS

bie gormgefefce tro§bem nidjt aus ben 3Iugen oerliert, toeil

fie ibjn in gleifcb unb S3lut übergegangen finb. — SDie

^antafte E;at igabbn nie ju weit fortgeriffen ; er batte,

33eetfyobeu gegenüber, einen fleinen, begrenzen ^orijont.

Slber ein foleber ©eift toar gerabe nötbig, um bie über«

fommenen gormen organifet) toeiter ju enttoitfeln. ©ine
fia) überftürjenbe 9leoolution blatte ^ier ju feiner bauernben
Reform führen Wnnen.

8of . § a ^ b n f)at fiü) bor SIEem an bem großen gorm=
fünftler $fyüi£p@m.33acb. ^erangebilbet. junger, armer
Sftenfdb. fau fte ^a^bn fia) beffen (Slaüierfonaten. „5Da fam
id) nidjt me^r öom 6lat»iere ^intoeg", erjäblte §a^bn felbft,

„bi§ atte Sonaten bur^gefpielt loaren, unb mer midb, grünb^

liä) fennt, ber mu§ finben, bafs icb bem Sacb. febr SSieleS

üerbanfe." 2BaS ibm bei $^üipp @m. Sad^) feffelte, toar loobt

äunäcbft bie getoanbte gormbe^anblung, boty nic^t biefe

allein, fonbern aueb ber Stuäbrud feelif^er (äm^flnbung.

S)er 6obn beS großen (Sebaftian fteUte als ©runbfag auf:
„SKia) bdua)t, bie 3KufiC müffe oornebmlia) baS §erj
rübren"; er fagt felbft, bafj es immer eine 2trt äußerer,
toie innerer Anregung toar, ms ibn jur SRufiE trieb. (Ex

nennt bieS bie „SSorfd&rift unb SSeranlaffung" feiner ©tücfe.
@o fagt er j. S3. oon einem Xrio für ©treitt)inftrumente,
er babe bier ettoaS auSpbrücfen oerfuc^t, toogu man fonft
Stimme unb SBort gebrauebe. ®§ fotte gleicbfam ein @e=
foräcb. fein, jloifcben einem ©anguinifer unb einem 3JJe=

lana;oliEer, ioelc^e im erften unb feiten @a| miteinanber
ftreiten, bis fie bann im finale einig loerben.

S)aS, toaS toir „ÜJJelobie" nennen, bie oerfönlicbe
©Oracle in ber 3Kuftf, batte bereits bei ^ßbilioo @. Sacb. bie

Dber^anb geioonnen. 3JJan erfennt barin ioieberum bie

unoertilgbare 9»a<$t beS Siebes, bie ja aueb in ber Oper
toirEfam toar. ©er StbbtbmuS tourbe üom Sanj herüber
genommen; SBecbfel ber Sonarten, beS SaEteS, ber §ar=
tnonie braebten garbe, ©baraEter binju; Wobulation, Sßor=

balt, Siffonanj getoinnen Sebeutung als luSbrucfSmittel

;

fie finb nia)tS ^ufaEigeS, SBittEürlic^eS me^r unb »erben
mit ber 3eit immer Eübner, finb es in unferer cjeit erft

rea;t getoorben. S3on ben tnenigen 3)Jobulationen bei §a^)bn
bis su ben permanenten in „Sriftan unb Qfolbe" ift ein
gan& getoaltiger Schritt, ber nur bura) Seetbooen mög=
lidb toar.

Pr § a^ibn'S Naturell ift es gan? cbaratteriftifcb, bafe
er als junger 3JJenfcb. ft($ juerft buref) feine Menuette
befannt unb beliebt gemalt ^at, bie in 3lbfcbriften circu»
lirten unb bann obne fein 3utbun gebrudt iourben.

„SDaS Salent lag fertig in mir, aber burdb/ gleifs
febritt icb oortoärtS", erjablt §at;bn. „SSenn meine Äa=
meraben fpielten, nabm icb mein ölaoierl untern 2lrm unb
ging bamit auf ben «Speicher, um mieb ungeftörtcv üben ju
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formen, Unb roenn ia) an meinem (Hatiiere faß, beneibete

ia) feinen König um fein ©lüd."

9Uel;l nennt £at;bn febr trcffenb ben „DEaturpoeten

in ber Qnftrumentahnufif, ber nid;t Mol in ber „Schöpfung"
unb ben „^a^seiten" , fonbem in tiielen Sr;mpbonien
unb Quartetten feine belle greube an ©orte! frifd)er, freier

SBett balb jubelnb, faalb tuiblicr; anbaa)t!t>oE gefungen hat."

£at;bn'l flaffifd;e Sebeutung all Snfttuntentalfomponift

ift burd; feine genaue ßenntniß bei ©efange! ioefentlid;

mit bebtngt toorben. (Sangl;anl, a. a. D.j £ai;bn roar

nämlich p aEercrft Gbortnabe in ber Stephan!fird;e ju

SBien. (Srft, all er feine fd;öne Sopranftimme tiertoren

hatte, griff er pr Sioline, um fein färgltcbe! Srob 511 er=

luerben; er gab aber auch Unterricht im ©efang unb 6ta=

oierfpiel. SJon großem 91u§en roar el für £>at;6n, baß er

oon bem berühmten ©efanglelprer Corpora all 2iccompagna=
teur (aber auch all Liener) engagtrt rourbe, babura) luurbe

er mit ben Srincipien bei italiemfd;en Äunftgefange! genau
tiertraut. @tn Gsreigniß roar cl für ihn, als er öen 3tuf=

trag erhielt, p einem Singfpiele, „Ser frumme Seufcl",

SDlufif ju fcbreiben, roofür er fein erftel <gonorar, bie für

bamalige Qeit hohe Summe tion 130 ©ulben erhielt. Später

hat £>at;n eine Spenge Sieber unb nia)t Weniger als 19
Dpern gefdjrieben — bie aber ^iemanb fennt. 3« ber

Dper War er bura)au! bal Äinb feiner $eit unb ragte über

ba! Mtieau tion ©raun unb ,§affe nia)t ^inaul. Ser
bamall allein l)errfd}enbe italienifa)e SRobegefcbmad roar

aua) ber feinige. Selbft ©lud ftanb ja in ber erften

§älfte feinel Seben! noch unter ber gleiten 2Robeb,errfd}aft.

SSon entfa)eibenber 2Bid)tigfeit für £ ap b n'l @ntroide=

lung lüurbe feine SlnfteEung all KapeEmeifter ber £au!-
fapefle bei dürften 9lifolau!@fterhajr; in bem unga=

rifa)en ©täbtdjen Eifenftabt am 9Jeufieblerfee. §ier, unter

ben mufifalifa) günftigften 2Jerhältniffen
, fern tion bem

jerftreuenben Seben einer großen Stabt, in fteter S3erüb :

rung mit ber erfrifdjeiwen Statur, entrotdeite fich §ar;bn'!

Talent auf bal @lüdlia)fte. Sieben einem trefflichen Dr=
cbefter Verfügte er über ©efanglfräfte erften Langel. 2Jtaria

%b.atfxa fagte, roenn man eine gute Dper hören rooEe, müffe

man nad) difenftabt gerben.

9tiebJ, roela)er @ifenftabt befudjt hat (äöanberbua),

@ap. 8), nennt mit 9tea)t ©ifenfiabt „bie SBiege bei beutfd}en

Quartett! unb ber beutfdjen Stimphonie". „Sa! ©eniale

bei £>ar;bn", fährt er fort, „beruht barin, ba^ er bie ©egen=

fä§e tion Srnft unb Suftigfeit, oon üolfst^ümltd^em Sanj-
unb Stebelton unb gearbeiteter Äunft p üerfdjmeljen roufete,

tüäf^renb biefe ©egenfä|e bei ben früheren (Somponiften nocb.

ööHig unoermittelt erfd)einen".— „ SDie Sejeidjnung „ ßlaffifcb, e

§eiterfeit" erfctjeint burd^aul berftänblicb. unb berecbtigt, roenn

man fid; in bie fonnenflaren Siefen ber £>a9bn'fcr)en 2Rufif

toerfentt. @l ift bal »oQ!ommene ©leid}gerbid)t, bal richtige

2)?a_f3 bei ©mpfinbenl, roetcbel ber SarfteEung aud) bei

Siefernften eine beru^igenbe, reinigenbe 2Birfung beroa^rt".

(SangbarM.) — §ar;bn ift nid)t tragifa) tief, feiten

pat^etifd}; ben 2Beltfd;merj ber fpäteren Äunftepod;e fennt

er nidjt. @r lä^t fid) nidjt erfdjüttern, aber er erfcfyüttert

unl aud} nia)t. „Sänbelt er nidjt mandjelmal gar ju

toiel?" fragte ßaifer ^ofepr) II. SMtterlborf. 5Diefer

erroieberte: „@r b«t bie ©abe ju tänbeln, o^ne jebod)

baburd) bie Äunft f;erab p roürbigen". §ar;bn'l glüd-

lid;el Temperament, bal t^m im Seben über Siele! fyintoeg*

rpalf, fprid;t fia) ooEfornmen in feinen SBerfen au!. „Steine

^eiterfeit fyat 5Rid}t! jerftören fönnen", fagte er, „felbft

nidjt meine §eiratf) unb meine grau" — mit ber er fefpr

unglüdlia) lebte. — ®a ift e! nun eben fein SBunber,
roenn er S3cetfpoücn'§ Arbeiten „um nia)t p fagen Der*

fcbroben, bocb ungeuiö^nlia;" nannte. Sie Snbiüibualität
beibcr ülJeifter fpridjt fid; in iljren SSerfen üoEfommert
aul. SDiefe ^nbioibualitoit roar aber eine grunbüer=
fcb,iebene.

§at)bn war außerorbentlid; probuftiü, unb blieb e!

bi! in fein fpäte! Sllter. ßr iourbe 77 3ab,re alt, unb
componirte 125 Stmipfyonien, Cuoerturen, ©ioertiffement!,

ßaffationen unb 6crtette; 20 ßlaoierconcerte unb SDiüer*

tiffement! mit ßlaoier; 9 Siolinconcerte, G 6eEoconcerte

unb 16 Goncerte für anbere ^nftntmente, 77 ©treia>
gartette, 35 Sriol für Glarner, Violine unb 6eEo,
30 £rio! für ©treid;tnftrumente unb anöere ßornbinattonen,

4 Siolinfonaten unb eine 2Jienge Stüde (175) für Üariton
(Viola de Bordone), bal 33a^inftrument| ber Viola
d'amour, tion ber ©röfje bei ©eEo, aber mit 7 Saiten,

prft Dtifolau! ßfter^ap roar ein befonberer Siebl)aber

biefe! Snfirumentel. Sie 3Keb,räa^t biefer 6ompofitionen
ging burd; eine geuerlbrunft Oerloren, gebritdt finb feine

baoon. — 9tea)net man b.ierp §at;bn'l Oratorien, Neffen
unb anbere fird;lid;e ©ompofitionen, fo überblidt man ein

erftaunlidje! Slrbeitlfelb, ba! mit eifernem gletfje bebaut
rourbe. Senn fo fliefjenb ^apbn aua) fd;rteb, nal;m er e!

boa) feb,r ernft mit ber Sunft unb f;at niemal! flüchtig

gearbeitet. @r ^atte bie ftrengfte Sdnde burd;gemad;t, roar

ein paffionirter ßontrapunftift, unbbiebetounbern!h)ertf)e9lrt

feiner tbcmatifdbenSCrbett, b.b;. bie ßunft, einen mufifa=

üfdjen ©ebanfen burd; Umbilbungen in aEen möglichen
3JletamorpbD)en pr ©rfd;einung p bringen, obne ber

logifd;_en ©nttoicfelung ©ewalt anptbun unb of;ne ben
organifcb,en gufammenbang eine! Sonftüd! p beriefen,

befähigte tyn, au! fa)einbar unbebeutenben SRotitien ganje
Sä^e ftiefjenb ju entroicfetn. 2lm größten ift er bjer in

feinen üuartetten, bie überhaupt an ber Spi^e feiner

SBerfe fte^en.

Sa§ bie «Streichquartette je|t ben eigentlichen

Äern unb 9JJittelpunft aEer guten Äammermufif bilben, ift

^apbn'l SSerbienft. 33on il;m au! batirt i^re Suprematie

;

fie finb ber sprüfftein für edjte mufifalifa;e ©eftaltung!«

fraft. 2Iuf 4 Stimmen befd;ränft, ob,ne roefentlidje 33er«

fd;iebenb.eit ber Klangfarbe, o^ne ©elegenbeit p ftarfen

btmamifdjett gontraften ober überrafd;enben Kombinationen,
fann ber feine äJlufifer fid; t;ier burd; 9tein^eit be! Sage!,
burd; getftüofle Stimmführung am glänjenbfien beroähren.

@l ift bie abfolute 2Uufif in ihrer jarteften, feinften,

aber aua) ooEenbetften gorm. Sreten mehr ^nftrumente
hinp, fo ift bie Saht ber ©ombinattonen natürlich größer,

ba! Kolorit mannigfaltiger; ift ein ©latiier babü, fo roirft

biefe! mit feiner SMgrifftgfeit unb feiner Befähigung ju
glänjenben ^affagen befted)enber. 3lber im Streichquartett

roirft nur bie äftuftf an fid;.

Sie ^ahbn'fchen Quartette fyabcn ben großen 33orthetl,

baß fie für gute Silettanten leichter aulführbar finb, al!

bie aJiosart'fchen unb felbfttierftänblich bie 33eethotieu'fd;en ; fie

bieten mithin aud; für bäullicbe SERufiffreife einen unge*
trübten ©enuß. Sie äJlittelfiimmen ber 2. ©eige unb
Sllttiiola finb leichter p fpielen, all bei £>ar;bn'! 3fJad)=

folgern, benn fie fteEen an bie £ed;nif roeniger 3lnforberungen.

3Iu! aEen biefen ©rünben gehören §apbn'! Quartette pm
eifernen Seftanb jebel üuartetttierein!

; fie fyabm fid; über
100 3ahre lebenbig, frifd;, anregenb erhalten, im goncert»

faal foroohl, toie im häu!lia)en SDcufiffreife.

Sobalb einmal ber richtige SBeg gezeigt, bie S3afprt
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gebrochen mar, fehlte es nid)t an fleißigen Nachfolgern, bie

freiließ nieift nur Nachahmer Waren. Sine Wahre glutb.

pon ßammennufif breitete fid; aus ; nur war es je|t feine

große Äunft mehr. „SBenn bie Könige bauen, haben bie

Äärrner ju thun." SDie Wentgften biefer aBerte finb ge*

brueft, benn faft jeber Heine gapeil» unb Son'certmeifter,

ja faft jeber leibliche ©eiger, fc^rieb ftd) feine eigene Quar»
tettmufif. Ks War nicht Biel bamit geleiftet, aber im
engeren Greife traten fie immerhin ihre Söirfung. ©ie

unterhielten bie alten Herren angenehm, fie regten nid)t

auf, fie förberten bas gemütt;Uä;e gufammenfein unb ben

mufifalifcben Kultus im £>aufe.

Stiebt, ber immer eine SSorliebe für bie Äleinfunfl

unb ein behagliches ntufifalifches 5pbiliftertl)um hatte —
feine eigenen Sieber bezeugen bieg — feierte mehrere biefer

alten Herren: ©pro Weg (ber 60 Spmphonien unb 60
Quartette fd)rieb, aud) 30 Dpern unb 40 SaHette etc.),

^lepel (29 ©pmphonien, 45 Quartette), ©tatnifc,
Steibelt, unb wie fie äße heißen. Sie haben i£jre geit

gehabt, auch ibren 9tuf — aber für bie Äunftentwicfelung

tft es gaiij gleid)gültig, ob fie gelebt haben, ober nicht.

JDittersborf Spar wohl ber herr>orragenbfte unter ü)nen;

Wir hören heute nod) feine fotnifepen Singfpiele gern, unb
ton feinen Quartetten ift erft fürjlicb wieber ein recht

hübfdjes in bas Nepertoire moberner Quartettfpteler auf-

genommen Werben. Nococo ift ja je|t 2)fobe, fo baß ber

$uber unb Neifrocf aud) in ber 3Jfunf gefällt.

Ilm bie ßunfiform weiter ju förbern, mußte roieber

ein ©roßer fommen, ber uns Neues, Sebeutenbes, Ureigenes

ju fagen hatte: 2Ji o j a r t. SBenn aueb biefer incarnirte

SKufifgenius für bie Kntwicfelung ber Oper feine aller

=

größte iöebeutung hatte, fo War feine Qnbioibualität bod)

fo ftarf, baß er 2lHem, was er angriff, con feinem ureigenen

(praeter mitteilte.

SDie % o r m e n ber ^nftrumentalmufif l)at SJcojart nid)t

wefentlich erweitert ober umgebilbet; ber Inhalt war
aber ein Pon § a p b n feb,on öerfcbjebener , obwohl ftd) aud)

hier Serührungspunfte finben. £>apbn war ja SUcojart's

SSorbilb — er fjat i^rt in ber Sebifation feiner fed)s großen

Quartette felbft als feinen SOieiffer gefeiert, — aber ben

breiten, ununterbrochenen äRelobienfluß SWosart's befaß

§apbn nicht, unb an harmontfeher fiül)ni)eit Würbe ber

SUtmeifier Pon feinem Nachfolger fd)on wefentlict) überboten.

$d) erinnere an bie Stnleituug jum großen Kbur»
Quartett, wo bas Kello im erften Sacte ganj ^armlos in

c einfe&r, bie älltüiola unb bie jweite ©eige überrafdjenber*

Weife in as, es, fo baß man in 2tsbur p fein glaubt,

bis bie erfte ©eige mit einem fchneibenben a einfegt, einer

fo grellen SDiffonanj, baß man annehmen möchte, bie erfte

©eige habe falfd) gegriffen, bis ber übermäßige Slccorb im

nächften S£acte fid) auflöft. Wlcm erjagt con einem fürfU

lid)en 3)?uftf=2Jcäcen in 2Bien, als er ftd) biefes Quartett

jum erften SRale üorfpielen ließ, fyabe er bie (Spieler unter»

brod)en unb behauptet, bie erfte ©eige fpiele falfd;. 2öie

man ibn nun nact)getriiefen habe, baß es fo gefchrieben ftehe,

habe ber gürft cor SButh bie Noten gerriffen. ®al leib«

haftige 33ilb ber muftfatiftt)en Neaction ! igrier wetterleuchtet

fchon ber ©türm, ber mit 23eethot>en über bie SÖtuftfwelt

bahin braufen follte.

Solche Singe Beziehen bie 3«it9ettoffen äRojart nia)t.

@in äBiener Äritifus oon 1787 jagt : „©chabe, baß TOoäart

fid; in feinem t'ünfttichen unb wirflid} fchönen ©a|, um
ein neuer Schöpfer ju werben, ^u h DCl oerfteigt, wobei
freilich (Smpfinbung unb §erä Wenig gewinnen.

©eine neuen Quartette, bie er §ai;bn bebicirt hat, finb

bod; wohl ftarf gewürzt — unb welcher ©aumen fann
bas lange aushalten?" — SBenn biefer gute Wann gewiffe

Safee üon Serlioj unb Sisjt gehört hätte, er märe
cor Slerger erftidt. —

3)en bamaligen gemüthlichen ©tanbpunft, über ben
aftojart thurmhoch fid) erhob, ü)aractcriftrt aud) bas Urtl;eil

eines ©uttgarter ^ofmufifus ©a)aul, welcher Wojart
mit SBoccherini oergleicht, ber, beiläufig bemerft, aua)

91 ©treichquartette unb 125 ©treichquintette componirt hat,

multa, non multum, pon benen man nur noch ein
Menuett ju hören befommt. SDer febwäbifche ^ß^ttiftcr ruft

aus: „SBelch ein llnterfd)ieb ift jwifchen SRojart unb
33o cd) erini." (9IHerbings.) „Wojart führt uns jWifd)en

ichroffen geifert in einen ftachlichen, nur fparfam mit SBIumen
befireuten 2Balb, Soccherini hingegen in lachenbe ©egenben,
mit blumigen Sluen, mit biegten Rainen bebeeft, worin fid)

ber ©eift mit Vergnügen ber füßen ©d)Wermuth überläßt."— ©o fehr fann ber 3eitgefchmacf auf SIbwege geratben,

unb fo Wertbios ift oft bas Urteil ber 3eitgenoffen über
bie Sebeutung lebenber ßünftler. ®aß Dergleichen fogar
TOo^art pajfiren fonnte, ift belebrenb unb tröftlicf) pgleid).

äKojart hat oerhältnißmäßig nicht fo Piele ®ammer=
mufif geichrieben, wie feine Vorgänger : 26 Streichquartette,

7 ©treichquintette, 1 Quintett mit §orn, eines mit Klarinette,

2 eiatoterquartette, 7 ßlatiiertrios, 42 SSiolinfonaten.

luf bas Quintett legte äJtojart befonberes ©ewid)t.
Stud) hierin ging er über |)atybn hinaus, ber an Pier

Snftrumenten immer genug hatte. S)as Quintett für
Glamer unb Slasinftrumente (Pom ^ahre 1784) hält
äRojart für „bas Sefte, was er in feinem Seben gefchrieben

habe." SDie thematifche Arbeit tritt hier gegen ben jaube*
rifeben finnlichen Älangreij jurücf. SSon wunberbarer Älang=
fchönheit ift auch °as Quintett mit Klarinette; bas ©mott*
Quintett mit feiner leibenfd)aftlich fchmerjlicher ©rregung
ift ein ©eelengemälbe, wie es ^a^bn niemals p bieten per»

mocht hätte.

@s giebt Piele Kenner (u. 31. Sanghans), welche
§apbn als ßammermufif=gomponiften — aber boch nic|t

als Spmphoniecomponiften — über SOcosart fteEen. 2Jcan

macht bafür geltenb, baß #apbrt bas abfolut mufifalifche

SKoment immer jur ^rfcheinung bringt; baß 2Jcojart mehr
nach ftnnlicher Älangfchönheit unb wechfetnben Stimmung
ftrebt, währenb §ahbn ftd) in eine beftimmte ©runb*
ftimmung PöEig Perfenft, welche er burch thematifd)e SDurch=
arbeitung eines einzigen SOcotiPS Währenb eines ganjen
©a|es feftphalten permag.

tiefes Xlrtheil ift richtig, Wenn man eben nur bie

abfolute äJhtftf anerfennt, Welche bie formelle Sehanblung
über Silks fteHt. SDa uns biefer einfeitige SOcaßftab aber
bei ©eethopen

.
ganj im ©ttdje läßt, unb für bie 9Jcufif

bes 19. ^ahrhunberts nur nodj eine fehr relattpe ©iltigfeit

hat, fo fehe id) nicht ein, Weshalb man ^Dccjart, ben $or=
läufer ©eethoPen's, ju ©unften ^apbn's barunter beugen
Will: SJiosart, ber helle 9J?orgenfd)ein ber neuen 3eit, Pon
bem 9t. 2Bagner fagt: „ben unperftegbaren ©trom reicher

Harmonie leitete er in bas §erj ber 3Mobie, um ben
^nftrumenten bie ©efühlStiefe unb Qnbrunft ber menftt)»

liehen Stimme ju geben".

(gortfefung folgt.)
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Die Jrürflin n\\ 3Uljeu
Jfomifclje Oper öoit Friedrich Lux.

Sine neue, fomifd;e Öper, welche t»or einem

febr üerWöbnten Sßublifum eine überrafa)enb günfttge

älufnabme finbet unb auch bal lebhafte Qntereffc ber ge*

fammten JMtif gewinnt, »erbient geWifj ba! weitefte unb
ernftefte ^ytttereffe bercr, benen bie gewiffenhafte pflege ber

bramatifdjen ÜJiuftf am £>erjen liegt. Siefen, in unferer

$iit gewifj ungewöhnlichen (Srfolg, ^atte bie neue fomifebe

Dper „Sie gürftin üon Silben" t>on griebrief) Sur,
welche pm erften DJeal am 31. Dctober in granffurt a/9Ji.

mit großem Beifall in ©certc ging, ber bei beu äßieber»

gelungen nur noch gesteigert erfebien. Sa! Sertbua) ift

üon bem befannten Sibrettobidbter 2öit^elm ^acobt; in

'üliainj nacb bem Suftfpiel bei Slriftopbane! : „grauenl?err=

fd)aft" mit ©efebid bearbeitet unb jeitgemäfs umgewanbelt.

Ser gricebifche Stüter geißelt befanntlid) in feiner (Somöbie

ben llebermutb ber grauen 2ltbenl, ber fo Weit ging, ba§

fie bie §errfchaft über Althen ben SKännern entreißen wollten,

um fie felber aulpüben. gür unfere 3eit, in Welver bie

grauenemaneipation mit gleicher ßnergie angeftrebt Wirb,

erlangt biefer Stoff baber gewiffe actuetle Bebeutung;

in biefem Sinne bat ihn auch ber neue Bearbeiter unb

niebt ohne ©lud pm Dpernbucb umgeftaltet. Ser ©ompo*
nift ift it)m treulich hierin gefolgt. Schon bie fe^r

brillant wirfenbe Duberture fagt el beutlich : Safs bier ©djerj

unb (Srnft hart an einanber geraten unb trofc ber funftöoHen

Berfchlingung ber, pm Sbeil ber Dper entlehnten 2JJotitie

macht fie einen fehr frifdjen (Sinbrud bureb, ihre t/umor=

fprubelnbe Sebenbigfeit. Sie ift gewiffermajjen (Sfpofition,

bie erfte Scene führt un! gleich mitten hinein in bie £>anb=

lung. Qn ber ÜJJorgenbämmerung perfammeln fich, all

ÜRänner perfleibet, bie grauen 2ltbenl auf einem öffentlichen

^ßta^e unb geben ihrer greube über bie glüdlicb. infeenirte Ber»

mummung i:t einem retjenben S^or 2Iulbrud. 2lfpafta, bie

fehr emancipationlluftige grau bei SLhrafpbul giebt pr
Rechtfertigung bei älufftanbel in einer aufserorbentlicb

cb,aracteriftifa)en 2lrie : „2Ber ift ton euch 'ne @b,efrau unb

hat nicht ferner p flagen?" ba! Sünbenregifter ber

Scanner unb naebbem fid) 2Iglaja, bie grau bei fchwer=

hörigen §ippial als Sprecherin angeboten hat, wirb fie

pr ißrobe aufgeforbert, Welche bauptfädjlich babura), bafj

fie fortwäbrenb aul ber SftoLIe fällt, p einer braftifa>

fomifchen $arobie einer Bolfloerfammlung roirb. 9tur p
balb geraden bie grauen in «Streit, ben p fchlichten

Slfpafia nur fehr febwer gelingt. Qbr roirb benn auch bie

9in)praa)e an bie SItb,ener übertragen. Stefe, roie bie 3ln=

tpeifung, n>eld}e fie ben grauen für bie ^Durchführung ihrer

3totte ben ÜJtännern gegenüber giebt, tt)irb burd; bie -Kufif

aufjerorbentlid; glüdlid) unb mit ooüem ^umor iHuftrirt.

Glicht roeniger braftifch loirfenb ift bann bal3u ^ammerts

treffen bei Sürgerl Shrafybul mit bem fchtoerhörigen

^ippial aulgeführt; p ihnen gefetten fid; bann bie

Männer, Welche in allerliebst brottiger SBeife ihrer Sorge
um bie anfdjeinenb üerloren gegangenen grauen 21ulbrud

geben, ^n ber näöbjten Scene bringt ihnen ber Sichter

ÜRenanber — ber ©trophenflicfer, wie ihn SC^rafpbuI nennt,

bie überrafchenbe Äunbe, bafj bie Sift ber grauen gelungen

unb ihnen burch sMElbefchlufj bie ^errfchaft in Slthen

übertragen toorben ift. S)er 3)ia)ter l)at pm greife ber

neuen Orbnung nicht nur begeifterte äöorte, fonbern auch

fchmeljenbe Slcelobien, roobureb. er bie Bürger gewaltig

erjürnt; all er aber gar noch bei SCrafpbul um bie £mnb

feiner STochter 3fmene wirbt, l)at er bie bracht ^rügel

oerwirft, bie er benn auch erhält. Sefonberl glüdlia) ift

in ber nächften ©cene burd) bie Drchefterbegleitung ber

ganje Uebermuth ber t;eimfet)rertben grauen gejeichnet.

©in befonberl reipollel Sonftücf ift bal bann folgenbc

33uett jWifchen Slfpafia unb ihrem ©atten Zfyxafybul, ber

SBechfel bei jweitheiligett mit bem breitheiligen (SBaljern)

^h^hmitl, tt)aracterifirt treffenb bal Schweben sWifdjcn

Sdjerj unb (Srnft; unb bem entfpricbj bie 2Sahl bei
3
/2

Slactel, in welchem 2lfpafia bie gürftin ihrem ©atten

gegenüber geltenb macht; mit einem brillantem 2lbgaug

fcbliefjt bal Suett. ©inen ergöglia)en ©egenfag bap bilbet

bie nächfte Scene, in welcher perft ber geprügelte SOJenanber

bie Schmerjen feine! gefa)lagenen Stüden! unb bie Sehn-

fud}t feinel ^erjenl wechfellweife aulftiefj; p feinem

Srofte erfcheint bie ©eliebte unb ber järtlichfie 3lultaufd)

oon Schwüren unb Hüffen Wirb nur burch eine ältere

2Itt)enertn ©laufe geftört, welche, im Sinne ber neuen

Staatlorbuung all bie 31 eitere größere! 3tea)t auf ben

£Sefi| bei jungen 5Did;ter! geltenb machen Will unb ba fich

p ihr eine noch ältere Soncurrentin in „TOebufa" einftettt,

fo wirb ber Slermfte ^art bebrängt. 3lDar befreit ihn

Slfpafia toon biefen beiben, inbem fie biefelben oertreibt,

aber nur um ihn felbft p attaquiren ; au§ biefer größeren

©efahr rettet ihn SCglaja, welche bie gürftin p Staat!*

gefchäften abruft. ®em Sichter aber erwäcbft neue Se-

brängnife in 2hraft;bul, bem bie Begegnung mit feiner

©attin perbäd^tig erfcheint ; allein äJfenanber rechtfertigt fid;

unb ba er pgleich einen 2öeg angiebt, auf Welchem bie

Athener ber grauenherrfd;aft ein @nbe machen fönnen, fo

fichert ihm ber beruhigte SCbraf^bul feine Tochter S^mene
pr grau.

Ser zweite 2lct beginnt mit einem feftlid;en ©elage,

mit welchem bie grauen ihren Sieg feiern. $n einem

übermütigen ©hör befingen bie grauen „bie golbne Qtit",

bie für fie angebrochen ift, aber in ihren Qubel Hingt auch

febon Warnenb ber @h°r b^r 3Jtänner hinein, ^n einem

brittanten ©efang: „Ilm bie Stirne, um bie Soden,

winbet fia) ber Stofen Schmud" giebt ^fpafia ber tottften

Saune 2lu!brud unb ber ©hör ftimmt begeiftert ein. S)a--

burd), bafä fte bann ben Sinter 3Kenanber befrän^t, giebt

fie biefem SSeranlaffung, einen feurigen §hmnug auf grauen*

hulb unb grauenanmuth p fingen. Sen §öhepunft

erreicht bal geft in bem anfa)lief3enben Ballet mit feinen

äu^erft effectoollen äBaffenfpielen unb ©oolutionen, in

Welche bann mitten hinein ülttenanber mit bem Stt)reclen!=

ruf „Sie ^erfer, bie Werfer" pla^t unb bamit nicht nur bem

geft, fonbern aua) ber ^errfebaft ber grauen ein (Snbe macht.

Sen geinben p wieberftetyen, erfcheint ihnen boeb nicht

möglich ; fie flehen fnieenb ihre SWänner an, bie!p übernehmen.

Stefe erflären fich bap bereit, nadhbem bie grauen ihnen

ben feierlichen @ib leiften, fich nie wieber in Staatlgefchäfte

p mifd;en. Sabei Perrathen bie grauen, bafj fie nur burch

Sift pr £>errfcbaft gelangten, unb bie üftänner, bafe fie

biefe aua) auf bemfelben fflege Perloren, in bem fie burd?

bal Permeintliche Einbrechen ber Werfer nur in gurdjt ge»

jagt werben füllten. Wit ber Bereinigung bei Sichterl

SJlenanber mit ^Imene fd;lief3t bie Dper in allfeitig be*

friebigenber Sßeife ab. Saf3 ba! portrefftiche SBerE auch

ben Sarfiellern foroobt Wie ber Sftegie reichlich ©elegenheit

giebt, ihre fünfte p jeigen, bal hat bie granffurter 2luf<

fübrung glänjenb bewiefen. grau Suger (3lfpafia) unb

§err §eine (Shraf^bul) würben wieberholt ftürmifch ge»

rufen unb auch grl. gif eher (^Imene), grl. SBeber
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(2lglaja), £>err 91 a o a l (äffenanber), £err 20 e b e r (§ippia§)

führten i^re ^artbjen augenfd^einlic^ mit Sntereffe unb

febj beifaESiüürbig burct/. £err SapeHmeifter © o 1 1 e rm a n n
aber fjatte bie Oper mit gleijj unb ©orgfatt einftubirt, ba3

befunbeten aucb. bie Seiftungen be£ trefflichen DrcfyefterS,

toie beS ©b,o.r§. ©nblicb, $atte £err Sftegiffeur Äreibtg
ba§ SBerf fo treffltcb. infcerttrt, bafj baS ^ublifum namentlich

beim Slnfang beS §tt>eiten SlcteS feiner Ueberrafcfmng VLuS-

brucf gab. 3ticfyt uneriDäbnt barf bleiben, bafj igerr Saßet*

meifter ©purian ba3 SSaHet glansüofl arrangirt fyatte.

QebenfaH^ ift mit bem neuen SGöerC beS üerbienten 2lietfter3,

ben Sübnen eine lebensfähige, bebeutenbe Dper gefdjenft, unb
es tüirb nur an iljnen liegen, biefelbe als folcbe ju üer=

toertfjen.*) A—n.

Contertauffüljrmtgcn itt £eipjig.

3m ftebenten ©ewanbljauSconcert am 13. ÜJiobbr. war ein

äufjevft feltener ©aft eingcfebrt: §ector Skrlioj mit feiner §aro!b'

©hmpbonie; eigentfidt) lefetcre nur allein, benn ber Slutor fdjläft

ja fdjon Icingft ben ewigen ©djlaf. ©ans Heuling war fie nidjt,

bcnn fie ift meines SBiffenS bor etwa swanjig fahren im alten

©ewanbljaufe aufgeführt worben, feitbem aber ruhen gelaffen,

wie aud) bie anbern SBerlioj'fdjen SBerfe; eine Duberture auSge»

nommen. SJidjt wofjlgethan hatte bie Sirection, bie ©tymphonie

für ben ^weiten SEheil anpfe^en, benn ber erfte nafjm über anbert«

halb ©tunben in Slnfprud), was felbftberftänblid) eine 2lbfdjwäd)ung

ber gmpfanglidjtett jur golge. hat. IRan bemerfte aber wenig

gortgeljcnbe, baS grofje publicum prte bie ©«mpljonte mit Qn=

tereffe unb ap^Iaubirte aud) fleißig. ®ie ®irection barf alfo öfter!

mit SBerlioä fontmen. Sie Aufführung beS SSerfeS unter ©errn

SapeKmeifter 3teinede war in allen Bier Sögen bortrefflid). @anj

befonbereS S?ob berbiente fid) iperr ££)ümer für bie feine birtuofe

Ausführung ber ©oto»S3iola, Weldje baburdj grofje @d)Wterigfeiten

barbietet, baß fie öfters fdjnelle ^affagen in hoher SSioIinregion auS=

zuführen hat. —
begonnen würbe baS Eoncert mit grj. ». §olftein'S Duöerture

„grau Slbentture", weldje Sllbert ®ietridj nad) hinterlaffcnen ©tiääen

beS SlutorS recht gefdjidt ju einem freunblid)en , lebensfähigen

3Berfe geftaltet hat. 9?ad) ber Duberture betrat ein junget 5ßtani(t,

§err g. b. S3ofe baS $obium unb trug baS giSmott ©oncert feine«

SeljrerS Sari 9?einecJe bor, fpäter noch @d)umann'S92ad|tftücf Dp. 23

5rir. 2 unb S^opin'S ^han'Qfie Smoll Ob. 49. ®er junge SJünftler

berfügt über bebeutenbe tedjnifdje gertigfeit, bermag aud) firaft unb

Bartfjeit be§ 8lnfd)lag§ ju entfalten, aber fein Vortrag war ntdjt

nüancenreid)
,

ließ mebr Soloritfdjattirungen ju wünfd)en, benn

ganje Seiten würben in ein unb berfelbcn ÜEonftärre fjeruntergefbielt.

®a§ yiubitorium fbenbete iljm aber red)t oufmunternben SöeifaH.

®er anbere ©olift, §err Äammerfänger ©ura au§ SKüitdjen,

fd)ien bon ber 3Jeife etwas tnbiSbonirt ju fein, wa§ fid) befonber§

im Sobfregifrer bemerbar macfite, ©erfelbe B,atte fid) ©djumann'«

„©efänge beg §arfner§" unb günf ©efänge au§ bem (Sbclu§

„Silber be§ Orients" bon SBwe jum Vortrag gewählt unb ber»

modjte in biefen mannicbfaltigen ©timijtungSbilbern bie Sunft einer

berftänbni^innigen 9tebrobuction ju betunben. ®a& er aber aud)

jum §erjen fbrad), bewies ber langanljaltenbe 58eifaH, ber tljm nad)

feinen SSorträgen ju £f)eil würbe.

®aS tjiefige Kßnigl. (Eonfcrbatorium gebadjte am 14. feines

eblcn SBob,ltpter§, beS berftorbenen §errn ©eljeimen SRatb,S QuftuS

9}abiu§, burd) eine TOufifauffüfirung im SnftitutSfaale. ®ie ®e*
bädjtntfjfeier würbe mit 3tcinecfe'S Ouoerture ju 3enobia botn

3nftitutS=Ord)efter eröffnet unb gut ausgeführt. ®ann trfdiien

eine Sodjter StuftraltenS mit ber ©eige in ber §anb : fjrl. SBeffte

®ot)le aus ©i)bne». @ie reprobucirte §anS ©itt'S jweiteS SSiolin«

concert mit einer Sßirtuofttat, bie aHfeitige Scwunberung unb ntdjt

enbettmottenben SBeifaa erregte. Sowohl bie ©efangfretlen, wie bie

^affagen, Doppelgriffe unb ©taccatoS würben bortrefflid) toieber«

gegeben. (Sin junger, red)t begabter Sänger mit fräftiger, boller

Safj-Saritonftimme, §err S^eobor äBünfdimamt aus Simbad), trug

Söme'S Söallabe „Douglas" mit e»t[d)er unb bramatifcher 'ßointirung

bor unb wirb gewifj als Sühnenfänger guten (Srfolg haben. Wud)
eine hoffnungSboHe *ßianiftin, grl. (Slifabeth Gröber aus Seip^ig,

erwarb fid) burdj lobenSwerthen Vortrag bon ©d)umann'S gantaftc
Dp. 17 aHfeitige beifättige Stnerfennung. SKit fjerrlicfjer, gefang=
fdjöner Xongebung fam §ai)bn'« fiargo gisbur aus einem ® bur
Quartett, burd) baS ©treid)ord)efter ju ©ef)ör. ®affelbe fptelte aud)
eine ©aootte bon Suffn unb jum ©djluf; würbe ©djumann'S © moH»
©»mphoni bom ganjen Ordjefter ausgeführt.

®aS erfte afabemifd)e, eigentlich htftorifche Soncert beS §errn
^rof. Dr. ßretftfjmar am 14. 92obbr, hatte ein jahlreidieS $u6licum
in ber Wlbertbalte berfammelt, weldjeS fid) in bie ©ebanfen unb
^beenregion ber Sonbidjter früherer ^ahrhunberte einführen ließ.

SDtit ber berftärften Sapetle beS 3nfanterte-3tcgtS. 9Jr. 134 unb
bem §errn Eoncertmftr. SRaab fowie ber gerreu ©chwebler, §infe
unb Sßefcolb führte ber fenntnifjreiche, gewanbte ©irigent SSerfe bon
SKonteberbi, ©carlatti, 9lameau, §änbet unb @eb. SBach red)t

ftülentfprcchenb bor. 3n 33ad)'S äweiten SBranbenburg^eoncert
gbur würbe fogar ein Sembalo aus bem borigen Sahrhunbert bon
§»errn Sh- Sötfd) gefpielt, baS aber leiber bon ber SErombete unb
Dboe öfters übertönt würbe. Sie fdjwierigen 2rompetenpaffagen
famen bortrefflid) heraus.

§err $rof. Kre^fchmar hat fich burd) biefeS Unternehmen ben
®anf alter ßunftoerchrer erworben. §iftorifd)e Sßocalconcerte haben
in Seipätg öfters ftattgefunben, weniger aber bergleidjen Qnftrumental^
coneerte. SBir erhielten alfo einen practifchen SurfuS über SBiufif«

gefdjidjte, ber ben früheren ©tanbpunft ber Qnftrumentalmufif
lennjeichnet. SReid)er SßeifaE unb da capo SRufe würben ben
SluSführenben p Sfjeil. SJiit groger greube feiert wir ben nad)«

folgenben fünf Eoncerten entgegen.

®te bierte ®ewanbhauS»tammermuftf (ber II. ©erie jweite)

am 15. Kobbr. würbe bon ben §errn 3ol)anneS SBeibenbad) (^u
anoforte) (Sonccrtmeifter §ilf, bon ®amecfe (SBioline), Unfenftetn

(SSiola) unb SammerbirtuoS ©d;röber bortrefflich ausgeführt. ®iefe
Duartettcorporation leiftet SSewunberungäwürbigeS burch eblen gc=

fangreidjen SSortrag ber Santtlenen fowie beS gefammten <paffagen=

unb gigurenwerfeS. ®abet tritt jebeS, aud) baS fleinfte üKotib

nidjt bloS in ben äu&eren, fonbern aud) in ben Wittelftimmen

plaftifd) beutlid) herbor. ©iefe herrliche Sortragsweife würbe bieS=

mal Seethoben'S 5 bur=Ouartett Dp. 18 unb ©djubert'S ®moH»
Ouartett ju Sheil- 3n SrahmS Quartett für $tano, SBioline,

Sßtola, SßiolonceE, Dp. 26 führte £>ecr SSetbenbad) ben *Pianopart

äWar mit ted)nifd)er gertigfeit, aber mit p wenig bhnamifdjen
Küancen aus, ein Sßianiffimo war feiten »erneijmbar; bie

S8ra»ourparthien hob er aber fräftig h«bor. SSunbevbotl fdjöit

fpielte $err Soncermfir. §ilf; bie Slangfdjönheit feiner Xongebung
in ben h«rlid)en ©efangfteöen ent^üetten baS ganje Slubitorium

ju wahrhaft ftürmifdjen SBeifatlSfunbgebungen.

J. Schucht.

*) SCBie wir ^örett, feiert ber Somponifi am 24. Wobember feinen

70. ©eburtstag, woju wir ihm beftenS gratuliren. Serfelbe ift, Wie

Sfteißmann'S fiejifon berichtet, 1820 in 9tuh!a geboren. ©. 8i.
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Sonöon.
Surcb. eine fettete firanfheit beihinbert, tarnt ich miä) erft jefet

entschließen, wenigftens einige 9! etilen Itter baS Sonbcner SDtufiftreiben

tiefe« SatireS ju geben. S3ielleid;t erfebeint babureb. SJcancbeS »erbleicht;

baS träte aber beeb Wohl ein SSonbeü, tenn eS i f± wiiflid; an ber

3eit, kern etfiafifdjcn Sufonb bet mobifcfycn S5erid;terftattung etwas

(Sin^alt 31t tfjun. Sa ifi SltleS ^tjfctbei unb man wirb »erfue^t, an

baS SDiilleuium in ber Äunft ju glauben, welches bent Drthoboren

ja itcc^ immer in blauer gerne erictjeitit! Seber 9iau[d) berurfadjt

tarauffolgenbe 9?iict;terrtb;eit unb bie ©ewolmbeit, auf jeben fiünftler

ititb fein Sbun, einen ganjen fiorb bell ber auSgefuchteften Stbjeftibe

auSjufcbüttcn, wirb gcirö^nlict; baS SKittel, mehr ju erwarten, als man

finben tann! Wlit ©eigern jum S3eifpiel brauef/t man ja nur an«

juführen, baß Soacfyim, ©arafate, SS. §eß, 3cf>anne8 Solff, g)fat?e

it. % gefbielt haben, baS finb ja Sülle Äünftler erften 8tangeS, reelle

fieb. fd;ließlicb. nur bureb. gewiffe fbecielle @igenb,eiten unterfcheiben, aber

immer einen tiefen @rab bon 3ntelligen5 unb tecb,nifcb,er 93otIfomtnen»

beit bieten , bie fieb. je^t aueb. bem S3irtuofentbutn ber SJergangenheit

entwinbet unb bem auSjuführenben Seite fieb, unterorbnet, welches

Sjerbienft ein ©arafate weniger retlamiren tann, als bie anbeten

Obengenannten, inbem ib.m mebr an feiner SSirtuofität ju liegen fd)eint,

alä an ben Seiten, bie er jeboc^ mit bewunberangswerther tecf>nifc^er

SBollfommeiibeit fbielt. 3n ber großen Ober \)at SB. §arris eS »erfud;t,

wenigftens ber unfinnigeu S3lumenfbenbe Einfalt jtt thun, inbem er

cS bofttiü berboten bat, SSlnmen auf bie 53u(me ju werfen, unb man

»reife ja, wie es mit ben gloriften ftebt, unb baß ebenfo wie man
©ilbergefcbirr für ein geft mierhet unb trieberjugeben bat, es and; mit

ben SSlnmen getrieben wirb, nnb, finb btefelben ntd>t fo gemietet, fo

werben fte am nächsten Sage für ein SBiHiges »erlauft ; wäre es nicht

ratbfam, ein bolijeilid;e8 SSerbot gegen baS unftnnige roieberbolte

herausrufen ber ©änget ju erlaffen, es ift ja ntcf)t einmal bona fide,

benn es fommt in ber 9?eget ben bem Steile bes Sj3ublitum§, ber gar

nichts berfiebt unb bureb, ben affettirten SnthuftaSmuS gerne bes

©egentheit belreifen möchte.

Sie b^ilbarmDnifctje ©efeflfctyaft bat in biefem %a§Tt eine ©türm»
unb Srangberiobe bnrchgemad;t. Ser bitte ba« wohl bon einem

nationalen Snftitute erwarten tonnen, baß es bie monarcbifäje 93er-

faffung mit Attentaten ^cc^ft temofratifeber Strt attadtren unb Serfe

bon Stbor unb SBenoit bringen würbe, treibe aber burdjaus niebt

anfeb,lugen unb ber nationalen firitif ©elegenbeit boten, alte ihre

cerbiffene Sutb gegen bie foreigners (SluSlänber) auSplaffen unb

mit ecb,t englifcbem ©tolje auf ihre neue ©cbule binjuweifen — nun
ein bissen Ueberfctjär^ung muß man mobj in folgern gaffe mit in

ben Sauf nehmen; unb bie ©borat'fd)e @r/mbb,onie, reelle fbäter

fam, braebte aueb, etwas Diufye, benn man brobb,eäeite nichts Weniger

als ben gänjltcb,en Untergang ber *J3t;it§armonie.

Sie §enfct;el'fc^en Soncerte b,atten fict) eines befonberen ©elingeus

ju erfreuen, unb baS mit bollern 3tecbte. ©. §enfcbet ift ein tüchtiger,

bielfeitig gebilbeter fiünftler unb giebt fieb. jebe erbentlid)e Wliifye, feine

Scncette ju einer wafyt^aft bilbenben ©cbule ju machen, biefeS bewies

er fbäter in ber ©aifon burd) eine Slnjabl bon Soncerten für bie

3ugenb, in welcben mehrere SBerte aufgeführt würben, welche mit biet

@efcb,ict einer bergangenen @bccb,e entnommen waren unb welche je^t

weniger in ben großen Eoncerten an bie Steide fommen. SaS Unter»

nehmen Würbe böc^ft beifällig burd; einen wobjgefüllren ©aal belohnt.

(Sine neue Ober bon Srwen = £hoK|mn, baS Ctbretto, nacb.

einer iSlanbifcben ©age bem Siejenfenten bes Saili; Selegrabt)

bearbeitet, machte tro^bem wenig Effect. Sie Ober bewegt fieb in

ben alten gormen, ausgenommen ben ©ebraud) (ober SJiißbraucb, ?)

be« SeitmctibS. £>übfd;e Snftrumentaticn unb bobulär gehaltene

aWelifmen machen neeb, teine große Ober! bccf> fann (Srwen ftä;

tieften, benn feine 9ieift nad) Sluftralien fyat it)m al« Sirigent Wob!

an ad)ttaufenb i)5funb Sterling gebracht, feid; ein ©lüctsfatt tommt

feiten ber für Sirigenten! SaS bringt uns jum SRiditer, bem Äenig

ber Sirigenten, beffen Sencette ben ©lanjpuntt unfeter Scnboner

©aifon bilben. Sie überall waren bie äöagnerabenbe ber SlnjiehungS*

buntt aud; hier; hed;ft mißfällig jebod; würbe ber SBerfudi, bie 3Jubin«

ftein'fcbe Sanämnrtt einjufdimuggeln, aufgenommen, bie, wie e§ fetyctnt,

ihm aufgebrungen War. Sie Sborat'fdje Symphonie gefiel nur theil-

weife bem ernften S)iublitum, welkes bie Siationalität unb bie 2an$=

rhhthnten berfelben fyod) hält- SD£tt bem ©diluffe ber 3tid)terabenbe

fdjließt bie ©aifon, bod) ift es erfreulich ju berichten, baß bie ^retne-

nabeconcerte regelmäßige auffühmngen ber flafftfdien SBerte brauten

unb baß ber ®efd;macf bes großen §aufenS, ber fich bort anfammelt,

biefen Seiten nicht altein bie (Shre anthat, ftille ju ftehen, anftatt Wie

früher wtlb fid) h«um}ubrängen — fonbern ganj bofitibe 23eweife

lieferte, baß eine ©efd^macESnd^tung ftattfintet, Welche einen erfreu-

lichen ©rab ben erhöhter (Sibilifation tenn3eicb.net.

Sie neue ©chulberfaffung fttjeint fidi auch »ergenommen ju haben,

bie aKufit ju bewachen; leiber beftebt baS mehr in bem $inauffchrauben

ber ©chioterigfeiten ber ©ramen für bie SBaccalaurealS unb Soctortitel,

jn welchem 3mecfe immer mehr StuSwenbigternen »on theoretiföen

©bi^finbigteiten gehört, als swectbienliches Schaffen.

Sin höchft bemerfenSwertheS gactum ift bie Slnjabl außergewöhn-

lich 8uter S3iolinfbielerinnen, welche wirtlieh «"8 ber (Srbe ju wachfeit

feinen, benn man tann in feinem SLt;eite ber ©tabt fich, bewegen, ohne

jungen SMbd;en ju begegnen, welche felbft ihre Süolintaften tragen,

welcb.es bor noeb, wenig 3ahren für heebj unbaffenb unb unlabblite

gehalten werben wäre. Ser SReftor ber S3ioline, SjSrcfber ©ainton,

ber troiä ber 78 3ahre noch felbft tüchtig geigte, war einer ber be»

fcfjäftigften Sehrer in ben $aubtinftituten unb feine Schülerinnen ftnb

erftaunlicb. energifd) in ib.rem ©biele, welcb.cS einem baS ©efchlecht ber*

geffen laßt.

UKüttdKtt.

2lm 11. October b. 3- würbe bie ^tefige Scncertfaifon bureb ben

S3aüaben»2ieberabenb beS ^önigl. bat;er. unb §erjogt. fäd;f. ßammer»

fänger §errn Eugen ©uro unter gefälliger SRitwirtung bes ßöntgl.

^refeffors §errn 3cfef ©iehrl in b.od)bebeutfamer SBeife eröffnet,

©ine fehr biftinguirte 3«hörerfcb.aft, barunter 3t)re Äönigl. §of>eit bie

*Prinjefftcn (älbira bon Söaoern unb ber größte bes Äönigl.

$ofeS hatte fich ju biefem genußreichen Slbenbe eingefunben.

@S giebt nur wenig itünfiler, welche uns einen ganjen Stbenb

allein ju unterhalten bermögen, fei es burd; ©biel ober bureb. ©efang.

§err © u r a gehört ju biefen SluSerlefenen, unb wenn wir uns fragen,

worin ber 3<mber befteht, welcher uns hier feffelt, fo möchte bie Stnt»

wort nicht leicfjt fein. 3ft es bie boüenbete ©efangstunft? 3ft es

bie blaftifch» unterfd;eibenbe, ho^^ßetifdie 3nbibtbuatifirungStunft ?

3ft es .ber beftriefenbe Stbel beS fo überaus f9mbathifd;en Organs ?

Sir benfen, eS ift bie © efammtäußerung einer »ie!teid;t einjig

bafteb.enben Sünftlerinbibtbualität. — SKit biefen einjigartigen Seiftungen

jeigte ftet) jugleict) ein fold; feiner mufitalifcb.er ©efdjmacf berbunben,

baß eS ein ungetrübtes Vergnügen felbft einem tritifchen ©elfte ge-

währen tonnte, naeö. SJob. ©cbumann'S tiefembfunbenen „©e*

f ängen bes §arfnerS" (Ob. 98a) ben Sünftler ju ben S3atlaben

ben Sari £öwe ju geleiten, fei es nun ju bem boltsthümlicb.en, fo

überaus lieblichen „£om ber 8ieimer" ober ju bem alle Seiben«

fcb.aften entfeffelnben „Srltönige". Ser e« wagen fann, nach

©diubert nod; ben „Srltönig" ju cemboniren, ift entWeber ein

Shor ober ein ©enie.

(£. Söwe ift ein ©enie, ein bräbeftinirtes S3at(abengenie, beffen

eigenartige ©röße immer mehr herbortritt, ba fieb. 9iiemanb neben ihn

ftellen fann, ober als 3£ibale raelbet. SaS hohe SSerbienfl ©ura'S,

als @rfter mit jtelbewuftem unb tünjtlerifdjetn ©inn bie ©röße
Sari Söwe'S ertannt }u ^aben, tritt babureb. erft boüenbs ju Sage.
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Saher trat es benn nur mit greuben ju begrüßen, wenn fonft noch

niemals gehörte Ballaben Söwe'S fytx geboten würben; baljin gehört

„Sie ©ruft fcer Siebenben" unb „Silber beS Orient«."

Sn beiben Siebern entwidelt Söwe eine Slufbrudsfähigfeit ber Oer«

fd)iebenartigflen Stimmungen, welche Bewunberung »erbient. Siefer

in freiefler gorm entfaltete SluSbrud fteüt an ben Sänger unb Begleiter

aüerbingä ©diwierigfeitcn, welche nur burd? jnrei gleichgestimmte,

Bejügticb, ihrer mufifalifchen (Smpfinbung »Bürg ineinanber »erfdjmel»

jenbe 3nbi»ibualitäten wiebergegeben Werben fann. SS5aS prof. ©iebrl

hier leiftete im Saufe bes SltenbS mit ber fo feinfinnigen, poetifdien

unb »on befeeltcr Slnmutb getragenen Begleitung, gefeilt fich, ju

ben Seiftungen feine« unübertrefflichen Partners in »otlenbeter (Sben=

fcürtigleit, unb möchte als baS SUiufter einer ibealen Begleitung ju*

gleich, gelten, wie wir fie bisher nodj »on feinem 3 lTe i I£n gehört

haben. — Sie beiben Schlußlieber bitbeten granj @cb,ubert'ä „©reif en-

ge fang" (Op. 60 9ir. 1) unb „Prometheus" (!>(achlaß.) Sie

weiche, ben „rauben Obern ber äBirllichfeit" fliehenbe Stimmung,

ttelc^e nur in „bem Suft ber Sräume" — bieS 2Borte bes tief»

empfunbenen 3tüdert'fd)en XejteS — bem Sergangenen SiebcSglüd

in ungeftörter, webmutbS»otter unb beefi, beglüdenber (ärafamfeit nach»

fmnen null, fonnte wohl feinen gegenfäjjtidieren unb bamit geeigneteren

©timmmigsboben finben, als ihn ber Prometheus bot. Schubert

ift hier, wie immer, ©cethe »otlftänbig congenial, unb baS

Will roahrlich eiwaS feigen : benn an nur wenig ©teilen erfcheint

uns ©oethe fo gewaltig unb „titanenhaft", rote in biefem Sieb, wo
er ben fafl übetmaßigen Snbalt, hitnmelfiürmenben Srofc unb leiben*

fchaftliche, ohnmächtige Staffage bem rächenben S>tm gegenüber in bie

Obenfoim goß. greitidi will uns leife SBehmutb befchleichen, Wenn

ba« 2Bort „9? ad) laß" uns bebeutet, baß ber ©eifi bes großen

©d)Ubert fchon fyalh bem §immet jugeroanbt War, wo er im ©eher»

geifie uns offenbar ein ©tücf ^immelSglanj mit in feine Obe hinein

wob. Sber jur Zfyx'dnt ber Sßehmuth über „ben reichen Befit} unb

bie noch fchöneven Hoffnungen, welche ber Tob begrub, gefeilt fich bie

£hräne ber greube", feinen Prometheus fo tief, fo gährenb — leiben-

fchaftlich, fo »ott mächtigen, hitnmelftürmenben SrofceS »orgetragen

hören, unb — hierfür giebt es nur einen Sohn, ben fchönflen Soh'n,

welche eine einjigartige unb gottbegnabete Mnftlerfeete »erbient, unb

baS ift ber Sorbeerfranj. P. von Lind.

Kleine <i)ettung.

^aöesgefdjicfife.

$)fr)loualnatl)ri(i)teti.

*—* Ser aud) in SBien beftenS befannte Biolin»ivtuofe £>err

§ans SBeffet» würbe an ©teile bes »erftorbenen erften unb bochge»

achteten SBiolinlebrerS SonbonS, Wx. ©ainton, als Sebrer an bie Royal
academie of music berufen.*—* Ser Sehrer am Seip?iger Sonfer»atoriurn, §err Sart SBenb*
ling ift nicht »om gürften »on Sippe»Setmolb, wie in »origer Kummer
geraelbet, fonbern »om gürften »on 2Salbeä*p örtnont jutn §ofpianifien
ernannt werben.

*—* SSerbi weilt jur Seit in SIgata Bei Palermo unb foH fid)

bafelbft mit ber Boflenbung „einer neuen großen Eompofttion,
toeldje bie eigenartige gorm eineä Opern»ßratoriumä erhalten foll",

befcfjäftigen. „König Sear" ift ber SEitel be8 SBerfeS, su welchem
Slrrigo Boito auf ©runblage be§ ©^afefpeare'fc^en Sramaä ba§
SBud) »erfaßt hat. ®aß SBerbi'§ 5Kahl auf Sear öerfiel, nimmt nidjt

SBunber, höd)j"ten§ wunberlid) nur, wenn er ben eminent brama»
tifdjen ©toff e»ifd) behanbeln foüte. ©in au§geäeid)nete§ ,

edjt

bramatifdjeg Sfjtbud) au§ bem Sear h«6en bie ^oeten Slb^ni'ä

Sßater unb ©otm für Sitolff gemad)t, ba§ ber §of)c ©iebjiger mit
jugenblidjer SBegeifterung binnen 9 SKonaten cotnponirte. Qu*
öerläffige SWufiter, weldje in Sttolff'3 §aufe au§ bem neuen Sear
hörten, fnredjen fid) erftaunt unb bewunbernb au? über bie ©d)ön<
Seit ber SUiufif. (Sinäelne SOjeile, bie man ©elegenheit l)atte ju
hören, finb gerabeju herrlid). ®ie D^er fann in 2)cutfd)lanb nid)t

fobalb gegeben werben, ba contractlid) bie ^arifer ?Iuffüt)rung »or=

ijergehen muß.
*—* ScnM) SRctjer, bie ©irectorin beS ©tcrn'fdjen Eonfer»a*

toriumä, beging am 1. Koucmber ifjr fünfunbjirjartjigjätjrigcS

Qubiläum. SÖon ben jat)[reid)en Schülern unb Schülerinnen, weld)e

wäl)renb biefer langen fjeit unter ihrer Scitung i[;re Sluöbilbung

erhalten haben, würben ber Jubilarin an ihrem (Sbrentage jahlreicbe

©lüdrounfdjfdjreibeu unb ^räfente ju Sljeil, ebenfo burd) ba8 3"=
ftitut felbft, ba§ nid)t jum wenigften ber uncrmiiblicben SEljätigfett

»on grl. SDceQer bag Slnfeljen ju banfen hat, beffen eg fid) in ber

Sünftlerwclt erfreut.
*—* 2tn ©teile ber auä bem Sßerbanbe be§ Seipjiger ©tabt=

theaterS fdjeibenben grau ÜJJoraiuOIbcn ift grl. 3ba ®onat, bt§t)er

in GIberfelb, al§ bramatifdje Sängerin engagirt worben.
*—* Su« ©örlig wirb unä folgenbe SOiitihcilung: äln ©teile be§

»erftorbenen §ofcaüeUmeifter0 Subwig ®e»»e t)at ffia»ellmeifier

SffiiiHner bie Seitung ber fcfjlefifdjcn Stcufiffeftc übernommen. ®a§
nädjfie SKufiffefi unter ber neuen Seitung wirb »orausfidjtlidj 1891

ftattfinben.
*—* Ijpcinridj ©ruft, hat c§ bei ber für ben ©änger freilid)

minber bequemen ©aftf^iel=£atriere nid)t lange auggehalten. Er
ift foeben für brei Söhre an baS $oftt)ca!cr in Schwerin engagirt

worben.
*—* gräulein Slnuie S8ocf, bie »ielfeitige Sünftlerin, bie in ber

SKuftf Wie in ber Siteratur gleichmäßig ihr Jpeim hat, bie in Sonbon
Wie in SBerlin »or bie §örer ju treten gewohnt ift unb mit bem
englifctjen Wie mit bem beutfehen Sefer in feiner Sprache äu »laubern

weiß, ift mit SSorbereitungen für iljrc »erjweigte Ihätigfeit be=

fdjäftigt. SBir hören, baß fie an einem englifdien Srama „One
day",' welcbeä wahrfdjeinlid) fdjon im 3anuar in Sonbon aufgeführt

werben bürfte, fowie an einem größeren beutfdjen SRoman „Simfon
unb ®elila'' arbeitet. 8U B' {W) ftubirt fie aber aud) ein neues

Soncertbrogramm ,
Weld)eg fie im nädjften hinter bem publicum

»oräuführen gebenft; man fieht bie Slufgaben, welche bie 3)atne fich

für bie nädjfie Seit auferlegt, finb auSreichenb unb anftrengenb.
*—* ®er ^rinsregent »on Sahcrn h at bem fiammerfänger

5einrid) SSogl ben SBerbienftorben »om hl- 3J!idjaeI öerlieljcn.

ileue unb uenetnflubterte ©pern.

*—* ©ounob ift mit ber (Somtoofition einer neuen Dtoer ,,®amen«

frieg" befdjäftigt; ba§ S3ud) ju berfelben ift nad) ©cribe'8 gleid)*

namigem Suftbicl bearbeitet worben.
*—* ®a§ Xheatre S^rique in ^ari§ ift am ©onnabenb mit

©aint Saen§' 0»er „Samfon unb 35alila", welche juerft in beut-

fdjer Sprache auf SSeranlaffung »on granj Si«ät im 3ahre 1877

im §oft£)eater ju Weimar aufgeführt würbe, eröffnet worben. Sie

Slufführung, fowie ba§ 2Serf erhielten nad) 5(5arifer SBeridjten einen

großen ©rfolg.
*—* Sßerbi h«t feine feit 20 Sahren nicht mehr gegebene €»er

„Sie ftjitianifche SSeStoer" einer grünblichen Umarbeitung unterzogen

unb wirb biefelbe in biefer neuen gaffung bemnädjft am pergolatheater

in glorenj in ©cene gehen.
*—* 3m Brüffeler Theatre de la monnaie werben bie groben

für bie erfle ©iegfrieb^Slufführung in franjöfifcher ©»räche bereits in

nädjfier 3 e ' £ beginnen.
*—* 3n Äoburg fanb unter bem neuen Sntenbanlen » ©hart

bie erfte lufführung ber granchetti'fchen Oßer „SIfrael" fiatt unb

jwar mit großem (ärfolg. SaS äl'agniß, baS mächtige SSerfe aud) auf

einer »erhältnißmäßig fleinen Bühne mit »oller Sötrfung jur Sar»

ftettung ju bringen, ift geglüdt unb in bem SecorationSmater Brüdner

hat Soburg eine tüchtige firaft, bie ihre SDfeifterfd)aft an ben 3lus-

ftattungen ber 5Keininger unb ju Bat)renth unb jetjt in „Slfraet"

glänjenb bethätigt §at.

*—* gür ba§ fönigliche DöernhauS in SSerltn ift foeben bie

grandjettifdje Oper „3l§rael" angenommen worben.

iJermtft^tes.

*—* ©s hat fid) in $ari§ eine Somite gebilbet, baS burd) ©üb«
feription bie nötige Summe jur ©rrichtung eines Senfmals für

Bijet aufbringen will. — Sie Sifte jeigt nach erft fünf Sagen bereits

ben gejeicfjneten Betrag »on 15000 grancs.
*—* SSerbau. Sag »on §errn SRufifbirector (Sifengräber

»eranftaltete ©jtra=Soncert bot ben Slnwefenben einen fo l^errlic^en

mufifalifd)en ©enuß, wie er hier nur feiten geboten wirb. Sie »or«

trefflid) gewählten Drdjefterftüde würben »on ber Sapelte mit üiel
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SBcgeiftcruiig unb «Berftänbniß Borgctragci:, beSgleicfjen baS SSiDltn=

concert («ßieujtcmpä) Don §errn Sifeugräbcr jun., früherer Sdjüler
beS Seipzigcr ConferoatoriütnS. SaS publicum luugtc btcfe

Seiftungen fdjäfcen unb retcficr aSeifaß lohnte Ordjeftcr unb©oliften.
Sen ©lanzpunft beS EoncerteS aber bilbetett bie Vorträge ber Opern»
unb Eoncertfängerin gr. ©ög=©roffe aus Seipzig. Sie fang eine Arie

auS bem „barbier", «Bariationen Bon $rocb unb Sieber Bon «Bcnbcl,

Ecfert unb Jrilbad). Sic Stiftungen biefer Same finb großartig

nnb unferc befcfjeibene geber Bermag hum bie fi'unft, bie biefer

gängerin eigen, ju bcurtbeilen unb in'S redjte Sicht ju fteden. SSie

glocrenhell, roie licblid) unb anmutfiig, Wie natürlich unb mieberum
fuuftgeredjt bie Söne berBorperltcn, baS muß man gehört haben,

baS läßt fidj ntctjt befd)rcibeti. SaS publicum laufdjte mit Anbacfjt

bem herrlichen ©efange unb nicfjt enbenrootlenber «Beifall lohnte bie

treffliche Sünftlerin. §offcn Wir, baß eS ficrrn Eifengräber ge=

Hilgen möge, biefe Sünftlcrin pr «Dcitroirfung bei einem fpätcren

Soncerte nod) einmal ju geroinnen.
*—* «Kit bem zweiten ©nmphonieconcert ber fönigliehen Capelle

in «Berlin am 7. «Jfooember zog ber ©Dinpbonifer 2tS$t in baS tonig«

liebe Opernhaus ein. Ser «Abenb begann mit bem ,/Eaffo" beS fo

inet »ertäfteiten «UieifterS , einem 'SSerte Bon f)eirlid;er «Kelobif unb
intereffantefter Surdjführung. AtlerbingS ift es ne6en ben Preludes
unb bem Orpheus eine ber tiarften unb leid)teftBerftäitblichert f>;m:

pbonifefien Sichtungen; ba es aber bie erfte war, bie in bieien Stäumen
evflingen foHte, fo hatte man ganj richtig gewählt, ^öffentlich fommen
bie anberen nun in nietet ju ferner |jeit nach! Sar es übrigen«

fdjon bebeutfam, baß ber „Saffo" bem Programm eingefügt würbe,

fo roar es nod) bebeutfamer, baß er feiten« ber §b'rer mit lebhafter

SBärme auf« unb angenommen würbe. Es ift merfroürbig, baß aud)

hierauf ber Ortswechsel günftig gewirft zu haben fcheint. §ier, in

bem «Jtaume, wo Bou je Bier Abenben immer einer Sticharb Sagner
gewibmet ift, finbet man fpmpbonii'che Sichtungen feines greunbeS

offenbar berechtigt; im Eoncertfaalc —• nun ba bat man noch

gangS Borigen SBinterS fiih auf feine „Pflichten gegen bie Stafficität"

ju beftnnett Berfuctit. ©enug, ber Anfang ift gemacht, Wa« auch für
bie Capelle unb beren ©pie't Bon äBichtigfeit ift. So ganj Bertraut

fchien baS Orchefter mit ber Art ßiSjt'fcher Shentatit noch nicht ju

fein, benn gelegentlich fielen motioileb gebrauchte Snolenfiguren unter

bie Spulte, ober ber 9tf)»tbmuS würbe etwas mehr in bie «Breite gejogen,

als nöthig war; im ®anjen aber war bie Surthfübrang flott unb
Ilangfchö'n. ©ehr Biet bebeutfamer, unb burdjauS oorjügiieh war bie

SBiebergabe Bon ©chumann'S «Dcanfrebmufif, bie ohne Chöre unb mit
einem für baS Concert eingerichteten Betbiubenben £ejt (ber bem
Egmont=£eyt gegenüber ber großen «ßorjug h«t, baß er wenigstens

bie Wichtigften ©teilen wörtlich nach bem Soron'fdjen Srama bringt)

ausgeführt würbe. §ier war prächtige flangfcbönbeit unb wirtliche

«Boefte. Seit Berbinbenben Sert fpraehen grl. Slara aJieöer unb §err
fia&le mit Söärme unb feinem ©efehmaef. ^wifchen biefen beiben

aBerteu fpielte ber tieine Otto Regner noch einmal baS @ moll=ffioucert

Bon Sho^tn, mit bem er fich fo glänjenb eingeführt hat. ®aS
SirectionSfcepter befanb fich biegmal in ben Bielgewanbten §änßen
beS §errn EapellmeifterS Sucher. sß. <£. O. (S.

*—* S)er „Siebertranj" ju Sapreuth führt ^aul Umläuft'S
„Sganbecca" auf.

*—* 3n ben bieSjäf)rigen SonferBatoriumS-Soncerten ju SBrüffel

werben unter Seitung Bon (Seoaert fammtliche Symphonien SeethoBen'S
itt bifiorifiher Reihenfolge jur SBiebergafce gelangen.

*—* ®er SD3agner»aSerein ©erlin wirb in feinem erften großen
Orchefter»Soncert am 28. Siooember in ber Philharmonie unter Seitung
Sari Slinbworth'S bie Damnation de Faust Bon §ector Serlioj auf'
führen, baS große tSborwerf beS genialen gran^ofen, welches in s|5ariS

bereits fünfunbfünjjig iOial mit immer wachl'enbem @rfolg aufgeführt
würbe. 3n Berlin t>at ©erlioj im Sah" 1S47 Stjeile beS SBerteS
Borgefübit, feitbem ift es bort niemals wiecer gehört Werben.*—* „Metronomo Chiappani" betitelt fich eine neue (Sattung
äKetronome, teren (ärfinber §err cSario ßbiappatü ift unb welche bei

SJiaiuo unb Orfi in aJioilaiiD um Den ^reiS bou 4 unb 3 Sire her»
geftellt werben.

*—* Qn Stuttgart würbe biefer Sage ein iteueä SBerf Bon
Q. 3. Slbert, eine lnrifd)c ©rjmphonie in 4 Sägen : „Scib unb äuft",
,.groher 2Iusblict", „Slbeubfeier", „33unter Steigen" gum erften

WMt aufgeführt. ®iefe§ äBerf ift übrigens auch oon ber J)irection

ber ©eroanbf)au8concerte in Scipjig jur Aufführung angenommen
roorben.

*—* 2lu§ Schwerin wirb Bom 2. 9?oB. berichtet: 9lm geftrigen
Slbenb würbe in einem Eoneert ber rjiefiflen ©ingacabemte unter Reitling

be§ §errn iDiufifbircctor Jraugott Odjs aus S3i§mar faul SucjinS«
li'ä ©hotwert „Slriabne" ju elften Aufführung gebracht unb erhielte

einen großen fünftlerifctjen Erfolg, ben es ebenfowohl feinen hohe«

mufifalifchen SSerbtcnften al<5 einer Ausführung Btrbanft, bie, toa3
bie Sljörc unb baS Orchefter betrifft, Bon ernftem unb jum großen
Iljeil erfolgreichem Streben fiunbe gab, bie aber in 33ejug auf bie

Seiftungen ber ©oliften als muftergiitig bezeichnet Werben barf unb
bie Bor Allem auch ben SSerbienften beS Dirigenten, ber genötigt
ift, mit Bcrhältnißmäßig befdjeibenen tünftlerifdicn Mitteln hcnSju»
halten, ein rühmliches 3eugniB anSftellte. ^ucjinSti'S „Ariabne"
würbe Bor met)r als einem 3at)rjehnt in Berlin unb jwar in ber
Singacabemie jur überhaupt erften Aufführung gebracht unb erregte
fdjon bamals baS lebhaftefte Qntercffe unferer mufifalifchen fireife.

ES offenbarte fid) in bem SBerfe, beffen Sejt Bon §anS Serrig ben
Ehören ©erber'S nachgebichtet ift unb ber mufifatifdjen ©efta'ltung
burd; ihren ibealen glug eine ebenfo fdjwierige als banfbare Auf-
gabe barbietet, ein ben hödjften Qielen feiner ffunft jugemanbteS
unb geftaltungSfreubigeS Talent, baS, allem Sriuialcn a'bgewanbt,
Bon bem bewußten ©treben befeelt ift, burd) charafteriftifdje ©e«
ftaltuug ben bem mannigfach roechfelnben SimmungSgehalt ber
Sichtung jeweilig entfpredjenbcn Ausbrud ju finben, unb bem biefe§
Streben in heroorragenbem Waße geglüdt ift. UebrigenS war baS
hiefige Aubitorium, welches ben Saal ber SonhaHc bis junt legten

*piae füllte — auch ber größtmögliche ©of mit feinen ©äften, ber
©roßfürft SBlabimir unb beffen ©attin waren erfchienen — ber
gleidjen TOeinung. Srog ber 3urücfhnltung , bie man fich fonft in
©egenwart ber „^errfchaften" aufzuerlegen pflegt, roar ber «Beifall,

ber allen einzelnen ^heilen folgte, ber mit elementarer ©cmalt nad)
einzelnen, befonbcrS wirfungSBotlen 9cummern ben Saal burchbraufte,
ein fo bebeutenber, babei fo burchauS baS $robuct fpoutaner
Empfinbung, baß man au§ bemfelben ben Schluß auf bie unmittel«
bare SBirtfamfeit biefer SWufif zu ziehen wohl berechtigt ift.*—* Sie Königin Bon SRumänien hat, wie fdjon furz erwähnt,
unter bem Sitel ,,3SolfS« unb $anbroerter»Steber" eine Sammlung,
Bon Aug. föungert Borzüglich talentBoU in Wufit gefegter Sieber
herausgegeben, welche biefer Sage (Verlag Bon gr. 8urfhctrbt«S3erItn)

mit folgenber eigenljänbigen (autographif'chen) SEBibmung erfdtjeiitt:

„3hr habt mir zum freunblidjen ©ruße
©o fdiötte ©tänbehen gebracht,

©o warm unb [o weich unb fröhlich

SRein traurig §erje gemacht.

3m SBalb, im SBalb hat'S geflungen
«Bon heimifchcr Sieber Suft,

SaS §erz, ba§ $erz ift zerfprungen,
Soch blieb mir baS Sieb in ber SBruft.

9cun ftimmt ich für Euch meine Seher,
Sie Seele fegten wir ein,

Ser SSSinb trägt fäufelnb Bon bannen
Wein Sieb in Euern SSerein.

SaS fingt fo leife mit flogen,
Unb lacht Berftohlen unb fleht:

3hr lieben Sänger Bom SRt)etne

Sßergeßt nicht Elifabetl)!"

*—* SaS Shorroerf „AciS unb ©alathea", Welches außer
ajtenbelgfohn'S „(ShnfluS" im erften Concert beS phith«monifchen Shor«
(Sir. @. Ochs) am 17. 9?oBember in «Berlin jur Aufführung gelangte,

roar urfprünglich als Spieloper gebacht, unb ift in biefem ©inne Bon
geliy «Blottl bearbeitet unb neuerbingS mit großem Srfolge am §of-
tbeater in Äarleuihe aufgeführt; ber «Berliner Aufführung ift jene

«Bearbeitung zu @iunfce gelegt, natürlich na<f)bem bie buref/ ben
Soncertiaal erforberten Streichungen erfolgt finb.*—* Cornelius OuBerture jum „«öarbier Bon «Sagbab" gelangte

im 2. ©»mpbomeconcert ber ftäotifchen Sapelle in ÜJiamz mit großem
(Srfolg jur Auffübrung. Aua? in 3ena fam fte im erften Abonnement-
Concert zur Aufführung.

*—* 3m «Kufiteerlag Bon «8. ©chott's Söhne in «Dcainj würbe
fünf Angeftettten eine feltene AuSjeidjnung ju Sbeit. Senfelben würbe
anläßlich beS UmftanbeS

,
baß fie länger als fünfzig 3ahre in bem

©efchäfte Wirten, ba« filberne «ßetbienftfreuz beS Orbens «fStntippS beS

©roßmüthigen überreicht. Ciner ber Ausgezeichneten ift Chef ber

Crpebition unb bie übrigen finb 3inf« unb ©teinbrueter. — Außer
jenen fünf «Veteranen ber Arbeit finb in bem Sdiott'fchen ©efchäfte

noch achtjehu Arbeiter, welche länger als fünfunfcjwanjig Qafjre bort

thätig finb.

Ättffiiljrttttgett.

©rooHMn, Ampljion Acabemh, ben 26. October. ©roße?
SSocal - unb Qnftrumental-Concert. ©egeben Bon «Di.'©.--«B. Arion.
Unter «Kitwirtung Bon grau Sberefe §erbert=görfter, Sopran; grl.
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Gmmtt ©djnrmamt, 311t, §errn SSictor §crbert, S3toIoncclto, £>errn

£ugo Srötfdjel, Orgel, gerner eincä au» 150 Stimmen beftefycnben

ihn'ber «SljoreS unb einem großen Drdjefter oon 45 Äünftletn.

Sirigent, 3lrtt)ur Slanfjen. Duücrturc ,, 9Jorbi)"cf)e §eerfab,rt"

toon @. §nrtmann. 9Jcännerd)or unb Ordjefter: „ gcft » Kantate

"

üon ©. gromm. SBiolonceHo = Solo „Fantaisie Characteristique"

Don g. Serüaiä. !perr SSictor §erbert. 9Mnncrd)or (a capella)

,,3lm Slramerfee" Don ®. Sanger. gum crften Wate in Slmerifa.

Sopran «Solo, ©cene unb 3lrie au§ „3)er gretfd)üg" Don SSeber.

grau §erbert=görfter. SRannerdjor (a capella) „SSotn Mhein" uon
9Jiaj SBrud). änbantc au3 bcr Suite „£>er Irompetev üon ©äcfingen"

II. Sag „HJrargaretfje" Bon Slrtljur (Slaafjen. Qum erften 9Jiate.

Drcrjefter. 211t »Solo mit SßiolonceHo Dbligato, §arfc unb Orgel,

„Ave Maria" Don 93ad)»®ouuob. grl. @mma ©cfjarmann. SSiolon»

celto, §err SSictor §erbert. a) Slbenblieb Don 9i, Station. @treid)=

Drdjefter unb £>arfe. b) Spanifdjer Sonj Don W. SKogjfotüäfi.

gnftrumcntirt Don SJSr). ©djarwenfa. ©a? Siebe3mab,l ber 3lpoftel

uon 9i. SSagner. Sirion, Sinberdjor, Orgel unb Drdjefter.

®ie 12 Slpoftel gefangen üon ben Iperren: S. ©teinbud), 31. ®o!b=

mnrf, 2>f. (Sifenftauer, 3Sm. Soör, SB. ©. ©fftilbge, §. SBunber,

tyt). Suni), ®- ®- Kaufmann, ©. ©ifenljauer, 31. gtfdjer, §. 3teid)erä,

•81. ©ramm.

Sci^jifl* 3llbert*§alle. (SrfteS ScabemifdtfS Dtchefter»<5oncert

unter Seitung beö £>errn s#rofeffor Dr. Hermann fire&fdhmar. 3Rit«

tttrfenbe: Sie üerftärfte Kapelle beä S. S. 3nfanterie=3tgts. 9fr. 134;

bie§erren Soncertmeifter SKaab, Scbwebler, §infe, $e§olb, 2Jcitglieber

bes ©ewanbbauSoichefto, foroie beS §errn XI). Sötfd). Soceata ju

„Orfeo" (1607) Don (Staubio SftonteDerbi. ©infonia ju „L'Amor
volubile" (1709) «on Slleffanbro ©carlatti. kleine Suite aus

„Acante et Ce'physse" (1751) Don 3tameau. DuDerture ju

„Slgrippina" (1708) oon ©anbei. Soncert ©»moll (Sttr. 2 ber Con-
«er'ti grossi) für ©treichorebefrer (1739) Don §änbel. Soncert gsbur

(9ir. 2 ber S3ranbenburg. Soncerte) für SSioliue, glöte, Oboe, £rom=
pete mit ^Begleitung Don Streichorchefter unb Sembato (1721) Don

Sobann Seba'ftian S3adf. Sie Soli ausgeführt Don ben §erren: Son»
certmeifter 3taab, ©cbroebler, §infe unb sße^olbt. Sembalo : §err

£6eobor SStfdb. ©uite 9Jr. 3 ®«bur für Orojefter (natfi 1723) Dort

Sodann @e6aftian S9adj.

— SWotette in ber £(>oma«firdje, 15 ScoDember. ©uftaD Scbrecl:

„Xrb'fte uns, ©Ott, unfer §eilanb!" üRotette füt Solo unb Sfyor;

(neu). Hauptmann: „§err, roer rottb roojmen in beinern §au«?'-

HKotette für Soppelc^or unb Solofttmmen in 3 6a|en. — Sircben»

mufit in ber Siicolaifircfje , 16. SIJoDember. 2JJenbel«fobn: aus bem
Oratorium )faulu8. „3e&, batife bir, §err, mein ®ott", S8af3 = 3Irie

unb S^or mit Ordjefierbegleitung.

— 3obanniS»Äircbe, ben 16. 9ioDem6er. §einri^ @cbü^: „So
fa^r' icb bin", SJcotette für 5 ftimmigen Stior a capella. 3llbert

iBecter : „@elig au« ®rtabe", Äircb,en=Oratorium. 2. £beil. 3lu8=

führenbe: grl. 2J(argaretbe ©roßfehupf (Sopran), grt. Smma Spiegel»

berg (fllt), Qtxx % S. S3erger, §err Soncertorgantft SSerub- s}Jfann»

ftiebl unb ber Sircbenior ju St. 3ob,anni§ unter Seitung Den
93. StiStbig. *rä(ubium unb guge ®=mott Don 3. ©. 33acb. „3cb

bab' bicb lieb ". ©eiftlic^es Sieb für @oto » Senor Don 3116.

äkefer. „®ie Seelen ber ©cremten". ©eiftlicbeS Sieb für Sopran
»on 3of- Rheinberger. „So icb hin". Motette für 5ftimrrigen

•©hot («US Musicalia ad Chorum sacrum Dp. XI SKr. XI Dom
3abre 1618) Don §emricb Schilf. „Sei getreu bis in ben Eot>",

6aDatine aus „ Paulus ", für Senor, oon SKenbelSfohn. „ Selig

a US ®nabe" (2. 2&eil) für (S^or, 311t Solo, Scrjext unb Orgel Don
3tlb. SBecfer. [3m nächften Quartal fott baS SBert (3. Steile) ganj

$ur Stuffübrung fommen].

— SefeUfdiaft „S3eretntgung" be§ faufmünnifcb,en 33erein§, ben

.81. October. 9J?itu>irfenbe: gräulein Slara )JSolfcf)er, Soncertfängerin,

gräulein <£bit^ 3tobinfon, 33iolinDirtuofin au§ 3Kancf)eftcr, $err £).

Sacfjmann, Dpernfänger Dom ©tabt--2:b.eater ju vaHe a. S., §err

^Inton goerfter, ^tantft. Sonate für 33ioIine unb $ianoforte Don
ßbuarb ®rieg, Op 13, Dorgetrogen Don grl. SRobinfon unb ©errn

goerfter. 5öfignon'§ Sieb, Don g. J!t3jt, Dorgetragen Don grl. Slara

^olfcfjer. gnici Säge für 33ioIine, (grl. 3}obinfon). 3lbagio au§
bem 9. Eoncert Don ©poljr. ^olonaife »on SBieniamäfi. 3lrie a.

„§an§ §ciling" Don TOarfcrmer, (§errn 93ad)mcmn). Srei $iano«
forte*33orti'äge üon §errn goerfter. Bouröe, Don ©ilaS. §umote§fe,

*on 2fo5aifott)?fi). SBaläer, „37!an lebt nur einmal", Don Straujj*

Saufjig) groei lieber, (£>errn 33acb,mann). a) ©eb,nfucl)t Don Slnt.

SRubin'ftein. grübling^äeit, (93obenftebt), Don Dfeinb,. 33ecfer. Sret
Sie&er. (grl. (Slaro ^olfcfier). a) SBaS ic^ fab^, componirt Don ©.

4>ricg. Suftfd)lofj, Don S. Sieinecfe. grühling«lteb. Don Umlauft.

än<tOt>et>ut'd im Xonfünftler=33ercin, ben 13. October. %no

in Söbur Don 23cet(joDen. ('ßianofortc: grl. ©lifc TOüfjting). 3roei

ecloftücte für S3ioIine. Slbagio üon ©poljr. Moto perpetuo Don
^aganini. (§err Soncertmeifter 'JSriH). Quartett in Smoll (Op. 18
9Jr. 4) üon 33eett)oDen.

S. Sang^anö. Op. 25. 3t omartje für Violine mit ^tarto-

forte. S. §offart&, SDreäben.

— Op. 26. S)rei Steber für eine tiefe ©ingftimme mit
Begleitung öeg 5ßianoforte. Stifter & §opf, §ade a/S.

— Op. 27. SD r e i Sparet! terftücf e für SStolonceHo

unb ^ianoforte, ebenö.

— Op. 28. 2 Slatiierftüde. 9tr. 1. «Kernte«, 9tr. 2.

©aöotte. 3iicE)ter & §opf, treiben.
— Dp. 29. Sßrefto für ißianoforte. Stifter & £opf,

§aHe a/S.

3u fämmtlid)en, oben angeführten Sompofttionen fpric^t ftch eine

feinfinnige ifÜHftlerinbiüibualitat in burcbrocgS Dornehmer, formüoll»
enbeter SBeife aus. — Sltqtebenb nach feiten ber tbematifchen Srfinbung
erfreuen biefelben ben Senner auch burd) bie intereffante, forgfältige

äluSarbeitung bes technifchen ©etails.

3n melobifd; rei(DoUen Sinien beroegt ftch bie SStolinromanje
(Op. 25.), ein poetifeb, unb nobel empfunbeneä S3ortrag3ftüc£, auf
roeldjeS roir alle jene befferen ©eiger aufmerffam machen müßten,
beren einjige unb böebfie Slmbition nicht Mos barin befiehl, Sachen
ju toahlen, bie 3oa(btm, SBühelmb, ©arafate, unb anbere ®riJf}en

auch fptelen.

©rfcheint in^ ber genannten 9iomanje bie melobifche Srftnbung
ber Sftatur beS ®tüc£es unb bes ©oloinftrumentes entfprechenb, mehr
in ben S3orbergrunb geftellt, fo bofumentiren namentlich baS erfle unb
britte ber brei Sharalter ftücf e für Violoncello (Op. 27) eine

nicht gewöhnliche ^Begabung für polapbon freie unb intereffante ®e»
ftattung. 3Jtit grajiöfer greiheit bewegen unb Dethlingen ftch bie

Stimmen in bem menuettartigen etwas '„Schumannifch" angehauchten
„3«oberato" («Rr. 1) (Slmott, s

/4\ ®ie jweite Kummer (®mott, e/,

Seitto) fönnte bie lleberfchrift: „Sieb ohne Sorte" tragen, unb bürftc

wohl Don ©olofpielern ihres einfdjmeichelnben SharaiterS Wegen mit
SSorliehe jum SinjelDortrage gewählt werben.

©a« energifche britte @tüd (33ewegt, ®moll) nähert fid) in

fetner gefunben grifebe unb ftrengeren Safeweife einigermaßen ber

Sompofttionsart älterer SDieifter. 2>er weichere, moberneren ©eift
athmenbe SKittelfalj wirft gegenfäjjlich febr gut unb läßt bie SBteber»

lehr beS flart gefürsten §auptfalje8 mit neuer Äraft eintreten.

Slächfl ben Dorgenannten ©tücfen Derbienen auch bie Warm
empfunbenen Steber (Op. 26) ganj befonbers lobenb erwähnt ju werben.
SWit feiner fchlicht=innigen iKelobie erfebeint gleich baS erfte („Siaoht
unb Sag" Don 2Jc. 3- ©(bleiben) bem biibfdben 2ej;te glüdlich angepaßt.

Seibenfchaftlich bewegt bietet baS britte Sieb: „@S rau6en ©ebanfen
ben Schlaf mir, o ÜKutter" (aus bem fpanifchen Sieberbuche Don
©ethel uub §epfe) eine banfbare 4lufgabe für temperamentoolle, intelli-

gente Sängerinnen. ®ie ißerle beS §eftes bilbet für uns baS ebenfalls
ber Dorgenannten ©ebichtfammlung entnommene, Don unbeftnirbar
feinem, ejotifeben ®ufte erfüUte „SSiegenlieb ber SKaria". ©chon
burd) feine ohne weiteres auf bie Orgel übertragbare ^Begleitung eignete

ftch btefes Sieb unferer 3Jceinung nach trefflich $u einem 8ieper'toirftücte

für Sircbenconcerte, als welches wir es unfeten Soncertfängerinnen
beftenS empfehlen möchten.

S3on ben SlaDietftücten Op. 28 unb 29 erhebt baS febr fliefjenb

unb anmuthig geformte „Grefte" (gtSmoll) Slnfprutb auf folibe, burch-
gebilbete SCedmif beiber §änbe. 33ei Erfüllung biefer S3ebingung wirb
bem bübfeben, geiftreid) lebenbigen ©tücte ber ihm gebübrenbe Srfolg
nicht Derfagt bleiben.

311« jwei effectDotte 33ortragSnummern Dornehmften SatongenreS
erweifen fid) baS grajiöfe „äftenuett" unb bie frifebe „©aootte" (Öp. 28
9er. 1 unb 2). 2)ie Slusftattung fowohl ber bei §offarth erfdjienenen
9^oman^e, als auch ben Don 3Jichter & §opf »erlegten Sompofttionen
tjl eine forgfältige unb — abgeregnet ben bod;ju»orbrtngttchju8ieflame-
jroecten ausgebeuteten Umfchlag Don Dp. 28 — auch eine würbige
)U nennen. —n.
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Verlag von C. F. KAMT I*fACHFOLGER in Leipzig.

Nova-Sendung No. 3. 1890.
Baumfelder, F., Op. 355. Immergrün. Cha-

racterstück für Pianoforte M. 1.—

.

Ellmenreich ,
Alb., Die Erd' vom Vater-

land 1870. Ballade für Bariton oder Bass mit

Begleitung des Pianoforte M. 1.80.

Ernst, A., Die Lebensmüden. Ballade nach dem
Bilde von Prof. Neide Ton E. Striebeck. Für eine

Singstimme mit Pianoforte M. 1.50.

Fischer, Paul, Op. 3. In Gedanken. Gavotte

für Pianoforte 2/ms. M. —.80.

Haeberlein, Hans, Op. 24. Vier Stücke für Piano-

forte 2/ms. No. 1. „Lied ohne Worte". No. 2. „Mo-
ment musical". No. 3. „Lied ohne Worte." No. 4.

„Ständchen" M. 1.50.

Iiiszt , Fr. , Melodies pour Chant avec accom-

pagnement de Piano. Cah. VII. M. 4.50.

Martini, Hugo, Op. 2^. Impromptu für Piano-

forte 2/ms. M. 1.—.

— Op. 5 1 . Wallula. Salonstücke f. Pianof. 2/ms. M.—.80.

Hasourine, Alexis, Marche Funebre pour

Piano M. —.80.
— Won ange. Valse pour Piano M. —.80.

Sannemann, JH., Op. 3. Deutschlands Kaiser
Wilhelm II. Gedicht für vierstimmigen Männer-

chor. Part. M. —.30.

Sannemann, JH., Idem. Stimmen M. —.50.
Schuster, W.

,
Op. 92. Liebchens Traum.

Salonstück für Piano M. — .80.

— Op. 93. Hast du mich lieb. Salonstück für

Piano M. —.80.
— Op. 97. Der Tag am Rhein. Lied für vier-

stimmigen Männerchor. Part. M. —.50.

— Idem Stimmen M. 1.—

.

— Op. 98. Wie glänzt der Wald so golden-
grün. Lied für vierstimmigen Männerchor. Part.

M. -.50.
— Idem Stimmen M. 1.—

.

Seidel , A. , Grosser Concert- Walzer (aus Cho-
pins Polonaise in Adur und Walzertheilen). Part.

M. 6.— n. St. M. 9.—
Spangenberg, H., Op. 8. Suite für Violine mit

Clavierbegleitung M 4.—

.

Spielter, HL, Op. 33. Zwei Frauenchöre ohne
Begleitung. No. 1. Mondschein. Nr. 2. Der Mai.

Part. M. —.50.
— Idem. Stimmen —.50.

Vogel, JH., Op. 24. No. 12. Wanderlied für hohe
Stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Wahls, Heinrich, Romanze in Ddur für Vio-

line mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Musik -Bibliothek.
Anerkannte Gediegenheit des Inhalts, würdige Ausstattung,

billigste Preise.

Der erste Unterricht im Klavierspiel sowie Einführung:
in die Musiktheorie im allgemeinen.

Von F. M. Berr. Kpl. in einem Bde., Kollektions-Ausg. netto M. 2.—

.

Kurz gefasste Geschichte der Musikkunst
und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit , von Wilh.
Schreckenberger- Mit 6 Tafeln Abbildungen, Entstehung und Entwick-

lung der Musik-Instrumente darstellend. Preis netto M. 1.50.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie and iA

des Generalhasses §
mit zahlreichen Notenbeispielen und Übungsaufgaben, von Alfred

Michaelis. Preis brosch. netto M. 4.50, f. geb. netto M. 5.50.

Theoretisch-prakt. Vorstudien zum Kontrapunkte
und Einführung in die Komposition, von Alfred Michaelis.

Preis broschiert M. 3.— ,
geb. M. 4.—

.

Speziallehre vom Orgelpunkt.
Eine neue Disziplin der musikalischen Theorie von Alfred Michaelis.

Preis brosch. M. 3.— ,
geb. M. 4.—

.

Populäre Instrumentationslehre, oder : die Kunst
des Instrumentierens

mit genauer Beschreibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur-

und Notenbeispielen aus den Werken der berühmtesten Tonkünstler,
nebst einer Anleitung zum Dirigiren, von H. Kling.

III. Aufl. Preis kompl. brosch. M. 4.50, geb. M. 5.— , ff. geb. M. 5.50.

Das ausführlichste und beste Werk dieser Art.

Praktische Anleitung zum Dirigieren,
nebst beachtenswerthen Rathschlägen für Orchester- und Gesangverein:

Dirigenten, von H. Kling. Preis 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme
und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen "Verlust der-

selben, von Graben-Ho ffmann. Preis brosch. netto M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren
(Übertragen von Tonstücken in andere höhere oder tiefere Tonarten),

verfasst und durch viele Notenbeispiele erläutert von Professor H. Kling.
Preis M. 1.25.

Elementar-Prinzipien der Musik 5j
nebst populärer Harmonielehre und Abriss der Musikgeschichte nach K

leichtfasslichem System von Prof. H. Kling, geb. M. 1.— . Gj

Führer durch den Violinunterricht
von E. Heim. Brosch. M. 1.25, geb. 1.50.

Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
mit vielen Übungen von Bich. Scholz. Brosch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

jö S^P*" Verlag von Louis Oertel, Hannover. "^Pff
BiSSSE5HS2SESESH5ESHSHSESESE5ESHI

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig,

Etüden-Schule des Klavierspielers.
Mustersammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge
von der unteren Elementarstufe bis zu Chopin , Henselt und
Liszt. Für den Unterricht bearbeitet von Conrad Kühner.
12 Hefte, je M. 3.—.

Diese neue
,

eigenartige , mit pädagogischer Sachkenntniss zu-

sammengestellte instruktive Sammlung bietet aus den zahlreichen

Etüdenwerken älterer und neuerer Zeit den für Unterricht und Haus-
gebrauch zweckentsprechendsten Stoff.

CFür
die linke Hand!

danken der Sehnsucht.

Melodisches Ciavierstück für die linke

Hand comp. v. C. Lück.
Verlag v. Fritz Brandt, Jüchen (Rheinpr.).

Gegen Einsendung von M. 1.— versende

franco.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

O. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben

:

Neue Lieder und Gesänge
von

Eduard Lassen.
Op. 88. Sechs Lieder für eine Singstirnrae mit

Pianoforte.

A. Für Tenor oder Sopran.

B. Für Baryton oder Mezzo-Sopran.
C. Für Bass oder Alt.

Nr. 1. Abenddämmerung (von Schack). M. 1.—

.

„ 2. Am Strande (K. Stieler). M. —.75.

„ 3. Es war doch schön (Fitger). M. —.75.

„ 4. Siehe, noch blühen die Tage der Rose
(B. Eelbo). M. —.75.

„ 5. Das sind so traumhaft schöne Stunden

(Zitelmann). M. —.75.

„ 6. Trennung (Gr. Kastropp). M. —.75.

Nr. 1—6 complett in einem Hefte kosten In jeder der drei
Ausgaben M. 3.50.

Nr. 1. Ich liege dir zu Füssen (Fitger). 2. Ein-
samkeit (Proelsz). 3. Brevier (Proelsz). 4. Schon grüsst

auf dämmerndem Pfade (Cornelius). Die Memnonsäule
(Fitger). 6. Komm, o Verina (Heyse).

A. Ausgabe für hohe Stimme M. 3.25

B. Ausgabe für tiefe Stimme M. 3.25.

Lassen -Album
Band L, II. und III.

Für hohe Stimme — Für tiefe Stimme ä M. 3.—.

Jeder Band enthält 18 sehr beliebte Lieder.

Neue Klaviermusik
:(1890.) zu 4 Händen (1890.)

(Jade, Niels W., Op. 58. Novelletten M. 6.—. i

Hofmann, Heinr., Op 52. Der Trompeter von Säkkingen i

M. 6.—.
— Op 57. Ekkehard. Skizzen M. 4.50.

Thuiile, Ludwig, Op. 6. Sextett M. 7.50.

Unsere Lieblinge. Die schönsten Melodien alter und neuer
Zeit in leichter Bearbeitung v. C. Reinecke. 4 Heft.

Blau kart, M. 5.—.
Wallnüfer, Ad., Friedens-Liga-Marsch M. 2.—. S§

Breitkopf & Härtel, Leipzig.
j|

Ooncert für Pianoforte u. Orchester

ED. LALO.
Orch. -Partitur M. 9.60 netto. Orch.-St. M. 16— netto. Solo-

stimme (mit beigedrucktem 2. Pfte.) M. 5.60 netto.
In Berlin mit grossem Beifall von Herrn Louis Breitner am
20. Oct. 1890 gespielt. Verlag von G. Hartmann & Cie., Paris.
Vertretung für Deutschland und Oesterreich-Ungarn :

Otto Junne, Leipzig.

M
Soeben erschien:

ax Hesse's Deutscher Musiker-Kalender f. 1891.

6. Jahrgang.
Mit den Portraits und Biographien Dr. Hugo Riemann's,

Rud. Palme's, Frz. Lachner's und Aug. Klughardt's, sowie
mit einer Concertumschau von Dr. Hugo Riemann und einem

ca. 25,000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

28 Bogen kl. 8°. elegant gebunden M. 1.20.

Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem Musiker-
Kalender ist mit jedem Jahre grösser geworden, auch der neue
Jahrgang wird gewiss wiederum allgemeinen Beifall finden. —
Grösste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und sehr billiger Preis sind die
Vorzüge dieses Kalenders.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

15eei*elilie»eIien

.

Eine WeÜinachtsoper von A. D a n n e.

Musik von

IL Qoepfart
Clavier-Auszug mit Text M. 4.—

.

Orchesterwerke
liefert als Specialität prompt und billigst

Kataloge kostenfrei

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Werke von Jos. Rheinberger
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Op. 89. Quartett in Cmoll für zwei Violinen, Viola
und Violoncell.

Partitur M. 4.—. Stimmen M. 7.50. Für Piano ä 4 ms. M. 7 50.

Op. 147. Quartett in Fdur für zwei Violinen, Viola
und Violoncell.

Partitur M. 4.—. Stimmen M. 7.50. Für Piano ä 4 ms. M. 7.50.

Op. 151. Messe für gemischten Chor. (Leicht aus-
führbar.)

Partitur M. 2.40. Stimmen (ä 50 Pf.) M. 2.—.

Op. 156. Zwölf Charakterstücke für Orgel. Zwei
Hefte ä M. 3.-.

Op. 159. Messe für gemischten Chor mit Orgel.
Partitur (zugleich Orgelstimme) M. 5.—. Chorstimmen

(a 60 Pf.) M. 2.40.

Marianische Hymnen:
Nr. 1. Ave Maria. Text lateinisch und englisch.

A. Für Sopran oder Tenor mit Orgel M. 1.—

.

B. Für Alt oder Bariton mit Orgel M. 1.—

.

C. Für Sopran oder Tenor mit Pianoforte M. 1.—

.

D Für Alt oder Bariton mit Pianoforte M. 1.—

.

Nr. 2. Alma redemptoris. Duett.

A. Für Sopran und Alt mit Orgel M. 1.—

.

B. Für Sopran und Alt mit Pianoforte M. 1.—
Hierzu Singstimmen (a 15 Pf.) 30 Pf.

Nr. 3. Salve Regina für 3 Frauenstimmen.
A. Für 2 Soprane und Alt mit Orgel M. 1.—

.

B. Für 2 Soprane und Alt mit Pianoforte M. 1.—

.

Hierzu Singstimmen (a 15 Pf.) 45 Pf.
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Allgemeiner Deutscher Musikverein.

Vorläufige Bekanntmachung.
Die nächstjährige TonkÜnstler -Yersammlling findet, nachdem ein aus sachkundigen

und einflussreichen Persönlichkeiten bestehendes LocalcomitÖ die Vorbereitungen in entgegen-

kommendster und erfolgreichster Weise in die Hand genommen hat, in

Berlin
in der ersten Juniwoche 1891

statt.

Einsendungen von Compositionen, deren Aufführung für die Berliner Tonkünstlerver-

sammlung gewünscht wird, müssen bis spätestens 1. Januar 1891 (an den mitunterzeichneten

Vorsitzenden) erfolgen und können später eingehende Manuscripte nicht mehr zur Beurtheilung

der musikalischen Sektion gelangen. Dabei wird bemerkt, dass über die Choraufführungen der

nothwendigen Vorbereitungen wegen bereits Bestimmung getroffen werden musste, die Ein-

sendung von Chorcompositionen daher gegenstandslos sein würde.

Weimar, Jena, Dresden, 14. November 1890.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. Dr. Gille. Dr. Ad. Stern. Dr. Ed. Lassen.

Verlag von Kreitkopf & Härtet in Leipzig.

J. GL Ed. Stehle.

Legende der hl. Cäcilia.
Für Soli, Chor u. Orchester.

Neue verbesserte u. einzige berechtigte Ausgabe.

Deutsch, englisch, französisch u. italienisch.

Klavierauszug mit Text M. 6.— • Jede Chorstimme M. — .30.

Testbuch M. — .20. Partitur u. Orchesterstimmen in Abschrift

(auf Wunsch leihweise).

Die zahlreichen, an einzelnen Orten (Wien, Mannheim, Freiburg,

Luzern etc.) mehrfach wiederholten Aufführungen beweisen die grosse

Beliebtheit dieses Werkes, das u. A. 1887 in Konstanz gelegentlich

der Generalversammlung des Cäcilienvereins für alle Länder deutscher

Zunge mit allgemeinem, lebhaftem Beifall aufgeführt wurde und gegen-

wärtig in Mannheim , Essen , Viersen etc. eingeübt wird. Stehle's

Legende ist ein Werk in dramatischem Stile, von frischer Originalität

und eindrucksvoller Wirkung, welches tüchtigen Vereinen dankbare
Aufgaben bietet.

Frauenchöre
mit Orchester- oder Ciavier - Begleitung

componirt von

Max von Weinzierl.
Op. SO. Frühling'. Gedicht von Adalbert von Cha-
misso. Für dreistimmigen Frauenchor.

Partitur und Stimmen M. 2,40. Partitur allein M. 1.50.

Stimmen allein (a 30 Pf.) M. —.90.

Op. 70. Gesang: der Nixen aus Julius Wolff's
„Lurley". Für dreistimmigen Frauecchor.
Orchester - Partitur netto M. 4.— . Clavierauszug M. 2.30.

Singstimmen (ä 30 Pf.) M. — .90. Orchesterstimmen netto

M. 4.-.

Op. 71. Tanzlied. Gedicht von Heinrich Falkland.
Für dreistimmigen Frauenchor und Sopransolo.

Orchester - Partitur netto M. 4.—. Ciavierauszug M. 1.80.

Singstimmen (a 30 Pf.) M. — .90. Orchesterstimmen netto

M. 3.60.

Leipzig. C. F. W. Siegel'» Musikalienhandlg.
(R. Linnemann.)

®©®®e®®®®® versende ich auf g®®®»®©®®®
® Wunsch an alle Ge- ® « , . • ®

9 l'notio! | sangvereins-Diri- | MlC! 1
• ® genten und bitte zu ® vJlliltlO» ®

Stimmungsbilder in Lied und Wort.

Zwei Liederkreise aus Palme, deutsches Liederbuch für

gemischten Chor, Allgemeines Liederbuch für deutsche

MännereKöre und „In Freud und Leid" mit verbindendem

Texte von Ii. W. Dietel.

Max Hesse's Verl. in Leipzig, Eilenburgerstr. 4

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Ros 1 entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung- in Coneerten, Kirchenmusiken und häus-
liehen Kreisen.

Meto Waltlier,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

®rucf bott @. firctyfing in Seidig.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig.



äSiJcfjemlicfj 1 Kummer.— $rei8 tjalbjäfjriid)

5 Sföf., bei Sreujbanbfenbung 6 9Rf. (Seutfä.

lanb unb Oefterreicf,) refp. 6 3Hf. 25 <ßf.

(luälanb). gür Sftttgtieber be8 OTg. Seutfdj.

2J?ufif»erein§ gelten ermäßigte greife.

€ctp3tg
/

fcen 26. Hooember 1890.

9f eue

3nfertion8gebüb>n bie <ßetit*etle 25 <ßf.—

.

Abonnement nehmen alle ^o|tamter, 93ucf)*,

Wufifalien* unb Sunft&anblungen an.
STur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

Drpn m 5iaßemeitten Seutfdjen *öhtfttoerettt$.

aSerantroortUc^er 9tebacteur: Dr. flaul Simon, »erlag von C. Äahnt ttathfolger in «etnjtg.

jluaenet & go. in Sonbon.

g8. 3»«flM & £o. in @t. Petersburg.

#e8et0n« & %»otff in SSarfdjau.

$e0*. £tt8 in pürier), Söafel unb Strasburg.

Jd 48.

&te6mun6fünfeidfter 3ar)rgang.

(Sani 8G.)

#eof)fatbf'fcf)e 33ud(>fj. in Stmfterbam.

§. §$äftt & £otaH in «ß&ilabetyfjta.

Jtf8ert J. ^utmutttt in SBien.

f. ^feiger & go. in Stendorf.

3»»«»* ®te ftammeimufir ber legten brei Sabjfjunberte. Vortrag, gehalten im (SonBerfation^aufe p S8aben-S8aben öon 3Jid)arb <p0&[
(gortfefcung.) - Stöbert 3?abecfe unb Sufcmig Seppe. Sßon (Emil 58re§(aur. - Soncertauffüijrungen in Seipjig. - Sorre-
fponben ä en: Sonbon (@d)tufe), ©onnoüer. - geuilleton: SageSgefdiicfne (^erfonalnactjrictiten, «Reue unb neueinfiubierte
Opern, 5Bermtfd)teg, 6oncertauffüt;rungen). - triti(d)er 2tn ä eiger: Äetoitfcf,, ©onate; SRobert, Süiein eigen: Antonius
3met fiteber; SSalbad), Sieber; SBeiben^agen, Sieber. - Sin j ei gen.

Die lammertnuftk ter l^tcn bm Jajjrijunterte.

Vortrag,
gehalten im (SonöerfationSbaufe ju S3aben.S3aben

on

Bichard Pohl.

(gortfefcung.)

„Sebeutenber unb tiefer im SluSbrucf ber Stimmung,
öon eblerer ©cbönbeit unb größeren ßügen in ber gorm=
bilbung" (Sobe) — fo überlieferte SKojart baS Streichquartett
feinem großen Sfadjfolger Seetboöen.

Sßon toelcber Seite man aua) an 83eetbotien herantritt— immer trifft man auf SBunbergeftaltungen, bie er aus
bem ü;m überlieferten Sötateriale gefebaffen bat, unb bie

bann unter feiner §anb ju ettoaS ganj Steuern geworben
finb. SBte aus einem unfa)einbaren ©amenforn bie ^Blätter

feimen, ber 93lumenftengel emportoäcbft unb bann plöfeltdj bie

febönfte Slütbe fictj» entfaltet, fo aueb in ben mufifalifeben
gormen. SBtr toiffen bort fo toenig, tote bier, tote biefer

SBerbefcroceß eigentlich cor ftcb gebt. SBir feiert nur baS
Stefultat. SDurcb Sellenbilbung, fagt ber SJtaturforfcber,

bureb tbematifebeßunft, fagt ber ÜKuftft^eoretifer —
„galten bie Sbeile in ibrer §anb, feblt leiber nur baS
geiftige Sanb!"

Seber ÜHufiffcbüler, ber feine fiebrjeit gut Benufct, ber

ben (Sontrafcunft unb bie tbematifebe 2lrbeit fleißig geübt
Bat, muß, toenn er entlaffen toirb, einen richtigen Sonaten*
fa| febreiben fönnen, fonft bat er überbauet 9ticbtS gelernt.— „©in getoanbter äKufifer mu§ Sittel macben fönnen"
bat Ifta f f gefagt, unb toirflieb aueb 2lEe<§ gemaebt — nur
nicbtS 5fteueS, fonbern nur baä, toaä 3lnbere »or ibm
f^on gemalt Batten, ©otoeit ift Slüe^ SSerftanbejSarbeit,

©ombtnation, Routine. 3tber too biemufifatifcbe@r*
finbung anfängt, ba hört ber «erftanb auf.
Sa tritt bie 5ßbarttafie, bie ^nfpiration an feine ©teile,
einem mfionären guftanbe toerqleicbbar, ber unä in baö Steicb
beg Ueberfinnlicben bltcfen lä^t. SBeil bag aber niebt p
befiniren, ntebt ju erflären unb niebt naebpmacben ift

—
fo efifttrt e§ für oiele 3Kenfcben gar niebt; fie leugnen einfacb
feine ©riftenj unb fueben Stilen aus ber gorm ju erflären.
Stefer Materialismus in ber 3Ruftf ift jefct febr oerbreitet— § ans lief ift fein berebtefter apoftel — er bat aber
niebt baS ©eringfte geförbert, nur Sieles gefebabet, inbem
er bie Routine ermutigt, unb ben ©eift aus ber SERuftf
toerbannen toill — toaS glücfltcbertoeife einem Sbeoretifer
ebenfo toenig gelingen fann, als baS llmgefebrte, ©eift in
eine Materie hinein ju bringen, bie feinen befifct.

9Kan oergletcbe boeb bie (Sonaten öon öeetbooen unb
bie Sonaten oon äRojart mit unbefangenen ©liefen.
Steuere älebnlicbfeiten toirb man genug finben — innere
aber febr toenige, unb biefe nur im Slnfang, too Seetbooen
ftcb noeb an SKojarffcbe SSorbilber anlebnt. Seine 3 SrioS
£>». 1, feine erften Sonaten, felbft noeb fein berübmteS
©eptett, fie jeigen noeb bie befannten ^böJtognomien beS
sorigen Qabrbunberts, jtoar febon mit inbioibueEen 3ügen,
aber boeb niebt alle Vorgänger fo in ben ©chatten fteüenb,
bafs man an eine ©eiftesöertoanbtfcbaft nietet erinnert
toerben fönnte.

Slur bie Sonate pathetique (Dö. 13) nimmt einen
2luffcbtoung, an ben §a^bn, unb felbft Mojart niebt gebaut
f;aben, am allertoentgften in ibren Slabierfonaten. Unb
bie SiSmoII-- Sonate Dp. 27 — bie ÜJJonbfcbetn > Sonate
genannt — tritt toie ein bolbeS Stätbfel uns entgegen, baä
niebt rein mufifalifcb, fonbern nur poetifcf) ju löfen ift.

S?ein erfteS SMegro, fein eigentlicher Sonatenfag ift barin;
fein Slbagio in ber üblichen gorm unb 2luSbe&nung. @in
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fdjtocrmüthigcr Srauergefang beginnt — baf crfte „Sieb

ohne 2Borte", baf überhaupt geschrieben toorben ift, aber

an<S) baf fd;önfte. 9tun mußte nach altem <gcrfommen

baf SRenuett folgen, bie juerft Seethoben in ein rafdjef

©cherjo umgetoanbelt bat. SDaf paßte hier aber gar nicht,

©r bat ein gartet, fleinef Allegretto an feine ©teile gefegt,

baf getoöbnlich bem eingetourselteu ©djerjo = ©ebanfen ge=

opfert unb t>on ben tneiften ©labierfpielern triel ju fdjneE

genommen toirb. „Sine 23Iume s»ifct;en jtoci Slbgrünben"

hat Sigjt biefen Sag genannt. 9Jtan muf3 eS nur berfteben,

biefe Sumte erblühen ju laffen, bie ber ©türm bef legten

©agef toieber erbarmungflof bintoeg fegt; fein ©chluß läßt

feiner <goffnung Staunt. ®af troftloje ©ifmoE lneid)t feinem

heiteren ©bur.

(girte einzige berartige ©onate ftößt bie ganje Theorie ber

gormaliften um — bie läßt fich nicht nach Siegeln con-

ftrutren, fonbern nur empfinben. 2>er Inhalt biefer

©onate ift auf ihrer ©ebicattott herauf ju lefen: fte ift

ber ©räfin Qulia ©uicetarbi getoibmet, toelche 23eet=

hoben heiß geliebt bat, — unb fie auch i^n. Stber trofcbem

hat fte ben ©rafen Callenberg geheiratet, baber baf troft=

lofe ©if moE. 2öaf toüßte aber bie 2Mt bon ihr, toenn

Seethoben fte nicht geliebt hätte?

©S ift fehr bemerfenftoerth, bafs Seetboöen in ber

erften Sßeriobe feines ©djaffenf faft nur ßammermuftf com»

ponirt §at. Dpuf 1 brei £riof, bie bei ihrem ©rfcheinen

(1795) gereebtef 5luffeben erregten, ebenfo, toie bie folgen*

ben 3 ©labierfonaten Dpuf 2, bie §abbn getoibmet finb.

Dpuf 5, bie bem Äönig griebrieb Sßilhelm II. bon Greußen

getoibmeten 2 Sonaten für ^ianoforte unb Sioloncelle,

Dpuf 7, bie ©labierfonate in ©f =bur, Dpuf 10 — 3 ^iano»

forte=@onaten, Dp. 12, brei©onaten für ^Biotine unb ©labier.

Dp. 13, bie berübmte ©onate $att)etique, Dp. 15, baf crftc

©labierconcert mit Drcbefter (6=bur), noeb febr aJJosartifcb,

ebenfo baf gtoeite in 83=bur Dp. 19, baf 9iiemanb fptelt.

Dp. 16, baf Duartett für ©labier unb Slafinfirumente,

Dp. 17, bie ©onate für^orn unb gManoforte, Dp. 18, bie

fechf erften Streichquartette, bie in ber Quartett-Sttteratur

bie ©renje gtuifc^en ber alten unb neuen geit bezeichnen,

©ie flehen noch mit ihren güßen im äftosart'fchen 3eit*

alter, aber SBeethoben'f $opf ragt fdjon barüber hinauf.

SDie ftetf toaebfenbe ©etftefgröße Seethoben'f toirb bielletdjt

burch nichts prägnanter bezeichnet, als burch bie Sbatfacbe,

bafs biefe 6 Duartette jefct ju ben biftorifchen, in ber alten

trabitioneffen gorm gehören, »eil Söeetboben felbft biefe für

ihre 3eit fdbon erftaunlicben SBerfe fpäter toeit binter fid}

gelaffen bat. Äein anberer Somponift ift fo ftetig, fo

unaufbaltfam, immer üortDärtS, immer böber gefebritten.

Dp. 20 ift bal berübmte ©eptett für SStoIine, 33iola, (SeHo,

6ontrabaf3, Slarinette, ^orn, ^agott. @S ift älter als

feine DpuSjabl öermutben läßt unb entftanb fpäteftenS 1800.

SDer ©t^l ift ber ber alten ©erenabe unb ftebt binter bem

ber 6 Duartette. roefentlicb surütf.

3Jtit btefem ©eptett fcbliefgt man gefööbnlicb nad; bem

Vorgänge toon Senj bie er fte ©tt;lperiobe ab. ^acb

meiner Slnficbt mit Itnrecbt. $cb bin üielmebr (mit Sang»

ban§) ber 3lnfid;t, baß bie er fte ©tr,lperiobe 58etbot)en'g,

bie trabttionelle, ungefäbr big DpuS 50 ju reebnen

ift. 5Dte jineite ©^tperiobe, bie inbiütbuelle, beginnt

mit ber Äreu^er=©onate (Dp. 47), ber ©onate appassionata

für gtabier (Dp. 53), ber ©tympbonie @ro'ica (Dp. 55) unb

bem „gibelto" — alfo im Sahire 1804 unb reiebt bis sur

8. ©ömpbonie (Dp. 93), bem g=motI Streichquartett (Dp. 95)

unb bem großen S=bur*2;rio (Dp. 97). ®ie britte, bie

I größte $eriobe, bie tcb bie tran^feenbente nenne,

beginnt mit Dpuä 101 ettüa im ftefyn 1815 unb umfcbließt

bie große ®=bur«SReffe, bie neunte ©pmpbonie, bie 5 legten

Slanierfonatcn unb 5 legten Duartette. §ier ftebt

33eetl;oBen fo gänjlicb ifolirt, fo einjig ba, baß er noeb

beute niebt überholt ober überboten ioorben ift. SDie meiften

©t;mpbonie= unb $ammermufif= ©omponiften, bon ber

9tacb=Seetboben'fd)en ßett jUr ©egenroart — 53 r a b m 8

niebt aufgenommen — finb in ibrem ©tple über ben

53eetboben'§ .in ber mittleren $eriobe niebt hinaufgegangen,

©ie iniffen, roarum. Ultra posse nemo obligatur — „ein

3eber leiftet, toaS er fann".

ßbaracterifcb für Seetbonen ift ferner, baß er

im Hammerfttjle, in feinen ©onaten für $ianoforte,

ben ©treiebquartetten immer norauf mar. 5Die ^ianoforte=

©onaten finb feine $fabfinber ober 5Utauerbrecber. ©eine

inneren Dualen unb ©eligfeiten nertraute S8eetl;oben (Wie

3tol;l fagte) bem (Slaoier an, baf man feinen „53eicbtüater"

nennen tonnte. Qn ber erften ^eriobe ift baS eüibent

bureb bie ©onate ^ßatbetique, bie Sif = moII= unb ®=moH-
©onate betoiefen; in ber jtüeiten gebt bie J?reuger*©onate

unb appassionata ben brei großen fogenannten Stafumotcftu

Quartetten (Dp. 59) oorauf, unb ebenfo in ber legten

$ßeriobe bie 5 (Slabierfonaten ben 5 Duartetten.

@3 foH bamit niebt gefagt fein, baß Seetbooen bie

(Slatdcrfonate böber ftellt, aU baf Duartett. $m ©egen^

t^eit; er ging bei legteren nur oorfidjtiger, langfamer jur

äußeren unb inneren Umgestaltung über, roeit er bier ben

trabitionetten ©t^l, tote £aübn unb 3Kojart itjrt clafftfeb

aufgebaut hatten, pietätcoEer fefthiett. S)en Slaoierfonaten*

ft^>I aJtojart'f tonnte Seethoüen fcbneE übertoinben. 5Daf

Slabier hatte bon jeher bie Gsigenfcbaft, unter aEen Qnftru-

menten am ungebunbenften behanbelt ju toerben, toährenb

ber ©treicbquartettfttyl umgefehrt ber am ftrengften gebunbene

ift. S)ie8 liegt theittoeife in ber 33ebanblung ber ©timm=
fübrung, theiltoeife in ber ftreng logifcben ©nttoidtung bef

Duartettfthlf überhaupt. SDefbdlj toar auch oie gänjlidhe

Umgeftattung biefef ©t^tf in 5&eethoben'f legten Quartetten

bie größte mufitalifche Stebolution, bie er öoEbraa)t hat,

in ber ihn in biefer Äunftgattung faftifd) Jtiemanb
ju folgen getoagt hat. ©iefe Stebolution ergriff bafür aber

anbere Greife unb toirfte fo tnbireft toetter unb toeiter bif

äur ©egentoart.

Seethoben'f ©tttt in feinen berfchiebenen g5erioben hier

im ©in^lnen ju »erfolgen, toürbe unf mel ju toeit führen.

9tur auf (Sintgef toiE ich aufmerffam machen.

öeethoben'f 5Jletobie, alfo bie eigentliche Seele
bef ©anjen, ift biet aufgebehnter, biet mannigfaltiger

unb eigenartiger, als aEe Slrten ber früheren ßantilene.

Seethoben toieberholt fich nie ; er ift in ber 3Mobiebilbung

gerabeju unerfchöpflicb, fo baß ef bei ihm fchtoieriger, alf

bei jebem anberen Eomponiften ift, baf @t;aracterifttfd^e,

Sbpifche ber Seethoben=3Jtelobie ju bejeichnen. 3eber ©om^
ponift pflegt feine melobifcben ober harmonifchen £ieblingf=

toenbungen p haben, an benen man ihn fofort erfennt:

fo SBeber, ©hopin, ©d)umann, 9Kenbelffohn, St. SBagner.

Sei Seethoben ift berartigef Eaum nad)toeifbar. @leich=

jetttg ift ein fo ununterbrochener ghtß in feiner logifcben

©nttoicTelung, baß man bie 3lrbeit baran gar nicht fpürt.

Unb bennoch toar Seethoben äußerft ftreng in ber arbeit,

peinlich getoiffenhaft im Snttourf toie in ber Aufführung.

9)can ertennt baf erft, toenn man feine ©fijäenbücher fiu«

birt, too man mit ©rftaunen gewahren fann, toelche Wlixfy

ef ihm oft gefoftet hat, bie richtigen 3Jtottbe ju finben, aus
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benett er bann 2Wes entroidelt hat. SDie innere 5IusbiI*

bung tmb Durchführung ift aber bann auch fo fein, roie

außer Beethor-en nur 33 a ch es geleiftet bat. (Man;.) 2)?03art's

gjielobie ift fingenb, Beetb/OPen's 3jjelobie fpred;enb;

fie erregt nicfyt bas ©efühl allein, fonbern unfere gefammte

©eifiesthätigfeit. Um 33eett;otoen §u »erftet)ert, muß *Phan=

tafie unb SS'erftanb gleichseitig thätig fein. äJiit einer tagen

©efü^l^regung attein fantt man ihm nicht folgen, aber

ebenforoenig mit bem Serftanbe aHein.

Son ber ©röße feiner tbematifcfyen Arbeit geben jroei

Momente uns einen beutlichen Segriff: ber fogenannte

Durchführungstbeil unb ber Scblußtheü, bie

@oba, im ©ottatenfafe. 3m erften Steile bes grof3en

Sonatenfa|es treten nämlich §ir»ei £auptgruppen befonbers

herpor, bie fid) aus bem erften ^aupttbema unb bem groei=

ten, bem ©efangsthema, b,erau« bilben. Sinb biefe burd;

Ueberleitung »erbunben unb entroidelt, fo roirb, nach ber

früheren Segel, ber erfte Sbeil beg Sonatenfa^es repetirt.

2Sas ftd) nunmehr an biefen erften Sfjeil roeiter anfcbtießt,

Reifst ber Durchfül;rungsfa§. §ierp roirb fein neues me=

lobifches Material toerroenbet, fonbern bas beS erften 3:t)eit§

nur fein teeiter gefponnen. &ier fann ber (Somponift feine

ganje Äunft geigen, benn b«r ift er an feine Segel gebun=

ben; feine $b.antafie barf frei walten, ^n ben älteren

Sonaten ift biefer Durchfüljrwtgsfafc metft fttapp; Seetho*

Ben fjat aber immer fo Piel ju fagen, baf3 er tt)rt nicht

breit genug entroideln fann. Das ift nur bann möglich,

toenn bas t^ematifc^e Material, bie eigentliche @rfinbun.g

fcbon urfprüiigticb, fo ergiebig ift, bafs fie biefe breite 3Jlo=

ttoirung auch Pertragen fann, besiehungsroeife forbert. —
Sach biefer Durchführung Pertangt bie Sonaten=SegeI, baß

ber erfte £aupttheil, aber theilroeife in SEranspofitton, roieber*

holt roirb unb jur £aupttonart surücttehrt. 2Bas fich bann

noch ausließt, Reifet bie Soba, bie feiner beftimmten Segel

folgt, luch biefe, ber Sad)fa§, ift bei ben älteren 6om<

poniften furj unb bünbig; bei BeethoPen ift fie breit, roirb

mit ber 3eit immer bebeutenber unb bringt oft noch bie

allergrößten Steigerungen.

Wan fehe fich ™ biefer Begehung ben erften ©afe

ber (Sroica^Spmphome an, ber auch barin erftaunlict) ift,

baf3 ein einjiger großer melobifcher gaben hnrtmrcb,

läuft, ber nicht einen Sact unterbrochen ift. Das ift

unenbliche 9Jcelobie! £n ber G*molI*, 2l=bur*, D^tnoC-

Spmphonie finben roir biefelbe berounbernsroerihe thematifche

Slrbeit in befonbers herüorragenber SEBeife, aber in jeber

roieber total anbers. 23on einem Schema, Pon einer Lanier,

(toie j. B. bei SJcenbelsfohn) ift bei SeethoPen feine ©pur ju

finben. 3n jebem feiner SBerfe erfcheint er anbers. ©eine

©eftaltungsfraft, feine Sielfeitigfeit ift unerfcböpflich.

betrachten roir nun ben langfamen Safe, ben eigent*

liehen ©efangsfafc, ber im Sargbo, Slbagio, roohl auch

im Slnbante auftritt. 25a ftebt SeethoPen nun erft recht

eittjig ba. Son folchen breiten unb tiefen 2lbagiofä|en

^atte man P o r ihm feinen Segriff, unb nach ihm hat nict) t

ein ©injiger — ich nehme roeber Schubert, noch Scb,u*

mann, noch irgenb einen Slnbern aus — ihn überboten ober

»nur erreicht, roas SeethoPen hierin gefchaffen hat. Sur §roei

ommen ihm nahe, biefonft fehr wenig mit etnanber gemein

^aben: S er Ii 05 unb 33 r ah ms. Serlio&, ber Piel Ser=

fanute, hat in ber „Symphonie fantastique" unb in „Someo

unb Qulie" jroei Slbagios gefchrieben, bie SeethoPen'fchen

©eift athmen, unb Srahms hat fich i« öielen feiner

Slbagio's als ächter 23eethoPen*@rbe gezeigt. Sur barf man

nicht Pergeffen, baß 33eethoüen ber ©rfinber, S3rahms

ber S ach ahm er ift; aber man fann fagen, baß Srahms

hier Seethooen am roeiteften gefolgt ift, mit Ausnahme ber

m e 1 0 b i f d; e n (grfinbttng, bie Sjrahms' f d; ro a d} e Seite ift.

(gortfefeuttg folgt.)

Hebert ftakdte unb fubttiig Depe.
58on Emil Breslaur.*)

3n ben legten Summern ber „Seuen 3eitfd}rift für

gjiufif" erfchien ein 2Irtifel pon Dr. Äalifcher, in roelchem

berfudjt roirb, bie S)irigententhätigfeit bes ehemaligen @a=

peameifters ber Ägl. Dper ju Serlin, §errn Sobert
Sabede in ein ungünftiges Sicht ju [teilen. S)er 3Iutor

eignet fich herbei bie 3lnfichten Subtoig Deppe's an, bie ber«

felbe in einer furj cor feinem £obe erfd)ienenen ©d;rift:

„2 3af)re 6apeHmeifter an ber Ägl. Dper 5U Serlin" aus=

gefprochen hat. @s erfdheint beinahe überpffig, hierüber noch ein

SBort ju Perlteren. Qft boeb Sabede's lauterer ©haracter felbft

pon feinen ©egnern ftets in gerechter SBetfe geroürbigt, ift bod)

fein hernorragenbes SBirfen unb feine 93ebeutung für Berlins

©oncert» unb Dpern = Sehen oft unb allgemein anerfannt

tnorben. S)aPon aber fcheint ber SBerfaffer ber genannten

©iographie nichts p roiffen ober roiffen ju wollen. — 2Benn

berfelbe fagt : „befonbern ©runb jur Ungufriebenheit gab

bie Shätigfeit bes Dpern«@apettmeifters Sobert Sabecfe,

ber baher feine (Sntlaffung erhatten mußte", fo muß bas

als eine aus ber Suft gegriffene Behauptung bejeichnet

roerben. SKan bringe bafür Setoeife, roenn's geglaubt roerben

f oll ! 2lber bie bleibt man uns natürlich fcbulbig. @in

SBLicE auf Sabecfe's 35§ätigfeit an ber Dper beroeift ba§

Unhaltbare jener Behauptung. 24 Qahr hat er im Dpern*

häufe geroirft, anfangs mit Zaubert uub 3)orn, feit 1869

im Vereine mit @cfert, feit 1880 mit Äa$I. Heber 2000

Slbenbe hat er bort am 5Dirigentenpulte gefeffen unb in

feltener SSielfettigfeit äße Dperngattungen Pom leichten ©ing=

fpiel bis ju ben geroaltigen 2onbramen Sicharb SBagner's

birigirt unb ben alten roie mobernen beutfdjen, franjofifchen

unb italienifchen ©til mit ©eroanbtheit unb geinfinnigfeit

pm richtigen Slulbrucf gebracht. Stets getotffenhaft auf

feinem Soften, roar er immer bereit unb auch gefehlt genug,

im galle ber Soth auch ohne $robe einsufpringen. ©0
übernahm er am Sage nach ©cfert's Sobe bie Seitung ber

ÜJteifterftnger, fo birigirte er lurj oor feinem Slbgange, als

ßahl burch ^ranfheit pethvnbert roar, ohne ^robe bie „2öal=

füre" pm erften 2Ral in feinem Seben unb ebenfo „Johann

p. Sothringen" pon ^oncieres, eine Dper, Pon ber er norher

überhaupt nur ben erften Stet gehört hatte. SDas finb boch

wahrlich SDirigentenleiftungen erften Sanges, bie ihm roohl

faum bret ober Pier ber iebenben Dirigenten nachtun

roerben. 303er nicht im flamfehatfa gelebt, ober beffen ©e»

bächtniß nicht burch bie Seibenfehaft blinben ^artheieifers

gelitten hat, ber roirb fich an fo manche porjügliche 3ütf=

führungen claffifcher Dpern, an bie feinfinnigen Qnterpre«

tationen ber franjöfifchen ©pielopern, Por allem aber, an

bie Seueinftubirung pon „SCriftan unb Sfolbe" unb bie

glängenbe @rftaufführung bes „©iegfrieb" unter feiner

Seitung roohl erinnern. 2Jlan benfe ferner an bie liebepotte

Sorgfalt, mit ber er SBerfe jüngerer ßomponiften auf bie

Sühne brachte, an bie ©rftaufführung Pon.Srütt's „©olbenem

Äreuj", Pon ^ermann @ö|' „Bezähmung ber SBiber»

*) «Kit obiger ©ntgcgmuig galten wir biefe Angelegenheit für

a&gefctjloffcu. ®ie SRebaction.
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fpenftigen", bon ßlugbarbt'S „©ubrun", bon granf'S „§ero",
bon 3tüfer'S „Berlin", bie ben Stuf ber ©omponiften junt

S^eil crft begrünbet, jum S^eil in leitete kreife getrogen

haben. £err Seppe giebt im Anfange feiner ©cbrift
alle günftigen 9iecenfionen, bie über feine DpernbirecttonS=
tbätigfeit erfcbtenen. SBoßte man bie über Sftabecfe'S Erfolge
Sufammenftellen , fie mürben einen Sanb füllen wie baS
berliner Atrefebucb. £u folgen Mitteln aber hat 9iabe<fe

niemals gegriffen, um fein Slnfe^en ju erbosen, er blatte eS

auch nicrjt nötbig, für feinen Stuhm bie Srucffoften ju be=

fahlen. 5Rabedfe finben ftcb alle (Sigenfcbaften eines
guten Dirigenten: Energie, Umfielt, liebebolIeS SSerfenfen

in bie Eigenart beS Sompontften, bie flunft, feine intern
tionen ben unter feiner Seitung ©ingenben unb ©pielenben
febneff, oft nur bureb «liefe, mitpthetlen, ferner ©ebtoung,
Segeifterung, ©eifteSgegentoart in gäHen, too burch SSerfehen
ber Sänger Scbtoanfungen entftanben unb bor allem ein

humanes, toeltmännifcbeS äßefen.

33on allen biefen @igenfdjaften befaß Seppe nur
toentge. Sie überaus langen unb jablreicben groben, bie

er abhielt, toaren nur nötbig, toeil ibm bie Dpernlttteratur
fremb toar, unb ba er nicht bie ©abe befafj, fid; fdmell
unb flar berftänblicb ju machen, bergeubete er burch lange
SReben biel ^eit. @S jbar ja aua) aW baS nicht bon ibm
ju berlangen, ba er 58 ^abr alt getborben toar, ehe er

pm erften 2Me eine Dper birtgirte, unb ba er ©oncerte
nur jeitmeiife birigirt hatte, toäbrenb 9iabede febon mit
22 fahren ÜWufifbirector am Seipjiger Stabttbeater getoefen
toar. Seppe'S SSerbienfte um bie Seitung ber Simpbonie*
concerte ber königlichen SapeHe, um bie ber fcblefifcben

SKufiffefic unb ber berliner Simpbonie^apelle finb mibe*
ftritten, nur foU man nicht berfua)en, toie eS bon maneber
Seite gefebiebt, ihn als ^erborragenben Dpernbtrigenten htnp=
ftellen. Auch, ber Autor beS betreffenöen ArtifelS in ber
3t. & f. 2«. nennt Seppe'S Strigententbum feine Achilles*

ferfe, ba er nie juuer Dperncapellmeifter geteefen, alfo

aueb nicht genügenbe Routine für ein folcbes Amt befajj

ÜHit Ausnahme beS „3ibeingolb" bat Seppe nur Opern
birigirt, bie feit langer Seit bem Dra)efier tbie ben Sängern
in gleifcb unb SBlut übergegangen toaren unb jtoar nur 4

:

„gtbelio", „gretfcf)ü|", „Son Quan" unb „Sigaro". Sie
Aufführung beS „gtoelio" mar bon jeber eine befonberS
gute an ber königlichen Dper getoefen, auch ift fie im
Snfemble nicht gerabe febtoer, fo bot aueb bie Aufführung
unter Seppe'« Seitung feinen Anlaß p befonberen 8e*
merfungen. ©leid; aber bie Sluffübrung beS „ greif<bü§"
geigte, tbie toenig Seppe für fein neues Amt geeignet mar.
Ser „greifebufc" toar 4 2Bocben borljer unter 3tabecfe'S
Seitung pr geier bon SBeber'S 100 jährigem ©eburtstage,
bon ©runb aus neu einftubirt, in muftergiltiger SBeife in
Scene gegangen. Qn berfelben ©efe|ung gelangte er unter
Seppe gur Aufführung, ber mehrmals 4ftünbige groben
abhielt, unb ber Erfolg toar, bafj im ginale beS lefeten

SlcteS bureb ein «erfeben beS gräulein Seifinger, Seppe ben
Äopf berlor unb baS ©anje in eine erbebltcbe ©d;roanfung
geriet^. 3n ber 2BolfSfcblucbtfcene fa)lug er jibei mal )u
früh her"«ter unb es toar nur gut, bafj baS Orcbefter
nicht bem Sirigenten, fonbern fetner eigenen @infid)t folgte,

fonft ibäre eine heillofe Sermirrung entftanben. SieS 3iUeS
fotbie baS golgenbe habe ich bon einföanbsfreien 2lugen=
unb Dhrenjeugen erfahren unb jum Streit felbft erlebt.

£atte fo bie Aufführung beS „greifchüß" betoiefen, ba&
Seppe jeglicher ©eifieSgegentoart ermangelte, fo trat biefer
Uebelftanb noa) mehr bei ber Aufführung beS „Son 3uan"

herbor. ftaft alle 9iecitatibe mi^glüclten, ba bei Seppe'S
unficheren 2aftfchlägen ©änger unb Orcbefter nie sufammen»
fommen fonnten unb baS berühmte ©ejtett unb baS erfte ginale
tourben, tbie eS in ber £be<Herfpracbe beifjt, regelrecht um»
getoorfen. S^ur tbenige Äritifer hatten ben 3Kuth, nach
biefen Seiftungen offen mit ber Sprache herauSjurücfen;
bie Aufführung beS „gtgaro" hingegen nmrbe allgemein
gefabelt, toeil bie ermähnten SDcängel boeb ju beutlich heroor»
getreten toaren. hierauf nahm Seppe Äranfheitshalber
einen längeren Urlaub unb erbat fcbliefslicb feinen Abfchieb,
ba er mohl felbft fühlte, baf3 feine Stellung ber Capelle
unb ben Sängern gegenüber unhaltbar getborben toar.

Sie ungünftigen ßritifen nun, bie Seppe'S Sirigenten»
thätigfeit erfuhr, glaubt ber ©a)reiber ber Seppe=S3iographie
ganj allein baljer leiten ju müffen, bafj 3iabede ein ©chofs--
finb ber „^ocbfchulenfreife" fei unb bafj biefe einen grofjen
Sheil ber treffe bcherrfchen. Siefe Semerfung enthält eine
Snftnuation, toeld;e bie @hre ber 2Mmer ber §od;fchule
toie bie ber Vertreter ber berliner Äritif in gleichem 3Kaf3e

p fchäbigen geeignet ift. ^abecfe'S perfönliche greunbfehaft
mit ben Seitern ber §ochfchule hat burchauS nichts mit
feinem fünftlerifchen SBirfen p thutt, fleht er boa) fogar
als Seiter beS ©tern'fchen ©onferbatoriumS in einem
getoiffen @egenfa|e jur ^ochfchule; unb toaS le|tere anbe=
trifft unb bie Männer, bie an ihr toirfen, fo finb toohl
toenige SDlufiffchulen unb beren Seiter fo bielfachen Angriffen
gerabe feitenS ber berliner Äritif auSgefe|t getoefen, als
fie. Seppe felbft hatte in ben 70er fahren eine örofehüre
gegen bie ^ochfchule beröffentlicht. Seppe, ber fchon jur
Seit, als Joachim in ^annooer toar, fia) als jünger
beffelben befannt, oft bon §amburg herübergefommen
toar, um bon bem großen SÖfanne ju lernen unb feiner

«etounberung für Joachim toieberholt Ausbrucf gegeben
hatte, — berfelbe Seppe fannte in feinem Aerger
feine ©renjen, als er ftcb in feinen Hoffnungen, an ber
königlichen ^ochfcbule angefteUt ju toerben, getäufcht fah
unb gab feiner gefränften gitelfeit, feinen getäufchten @r»
toartungen in ber beregten Schrift AuSbrucf.

llnb ferner :
— Qn berfelben 3eit tourbe Seppe jum

ÜHitglieb ber Acabemte borgefchlagen. Aber 9iabecfe'S ©in»
ftujj aber unb unter Hinweis auf jene Schrift, in ber er
einen um bie Äunfi fo hochoerbtenten 2Jiann toie Joachim
fo fchmählich begeifert hatte, tourbe feine SBahl abgelehnt.
Hinc illae lacrimae.

ffias äBunber nun, toenn ein äftann, ber auf folcher

£öbe fittlicher 3SoEfommenheit ftanb, Iftabecfe in feiner

Schrift berbäcbtigt unb barin u. a. ju berftehen giebt,

3ftabecfe habe als 2)citglieb ber königlichen Acabemie ber
fünfte unb beS Senats, als königlicher STCufifbirector,

$Profeffor unb königlicher ßapettmeifter feinen (Sinflufj ju
Seppe'S Ungunften auSgenufct. Sarauf anttoortet gerbinanb
b. Strang in feiner Schrift: „@in gapettmeifterconflict"

:

„Seppe berbächtigt bura) biefe Angaben ben „©hwnmann"
Jiabede, berfelbe hat niemals jum Schaben Anberer feine
berfa)iebenen Aemter auSgenu|t".

kein (Smftcbttger fann Sftabecfe ben Sortourf machen,
er habe ben Jciebergang ber berliner Dper betfchulbet.

2Bäbrenb ber ©lansjeit ber Oper, in ben 60er unb 70er
fahren ftanb er mit @hren an ber ©pifce berfelben, es
toar nicht feine ©chulb, toenn biefelbe fich fpäter nicht auf
ber gleichen £öbe behauptete. Sie grofcen ©änger unb
Sängerinnen ftarben, ober gingen ab, für hmreichenben
(Srfafc tourbe nicht geforgt. Auch hemmte plfen'S @igen=
toitte oft bie fünftlerifchen Abficbten feines erften (Sapell*
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tneifterä. 2Betm SRabecfe irgenb einen £a|, eine ©nfemble*

ober (SolofteEe toieterholen fooHte, »eil noch nicht genügenbe

Sicherheit erreicht, ber richtige Siusbrucf noch nicht genügenb

herausgearbeitet, inte oft bötte man ba ben Diuf aus ber

Soge be3 Qntenbanten: „gapeHmeifter gehen Sie irjeiter";

bieg auch ber ©runb, roarum manche Aufführung ber

Sogenannten ^epertoirDpern unter 3iabecfe'3 Seitung nicht

immer ben ^öd^ften änforberungen genügen tonnte. SBäre

^abeefe mit fo oiel 9Jiacbtbefugnif3 au^gerüftet geroefm iüie

5Deppe, hätte man ihm nur bie Jgälfte ton ben groben,

bie biefem geftattet tourben, behMÜigt , 9iiemanb hätte [ich

über ben Stiebergang ber Dper ju betlagen gehabt, benn

er hätte e3 roohl fcerftanben, aud; bie jüngeren Gräfte §u

einem tüchtigen Gcnfemble fKranjubilben.

Conmtcuffiiljrutigen in £eipjig.

©in fiünftlcrquarteit, tote man c§ feiten Bereinigt ftnbet, übte

am 17. 9?oBember fo augcrorbentliefje Slnjiefjunggfvnft auf unfer

<Pu61ifunt, bafs ber große €aat ber SentraUjallc itbetfüttt würbe,

ülillian ©anberfcn-Gonccrt lautete fetjort 4 Sffiodjen Bortier

bie Slnfünbtgung unb würbe Bon biefem neuen ©cfangSftetn Biel

SSunberbarcg Beridjiet, bag ober nur jiitn Ütjcil buret) bag Er-

fdjeinen betätigt würbe. Sennod) War bag Eoncert tjodjintcrcffant,

benn c£ glänzten ja nod) bret anbere S3irtuofcnfterne int Eiefotge:

fjrl. Etotilbe Cleeberg unb bie Herren Emile ©auret unb Emile

SBIauWaert. Eine fdjöne fdjtanfgewadjfene Slonbine mit freunblidem

Sädjeln, gewinnt grau ©anberfon fdjon Beim erfimaligen Stuftreten

bie ©l)mpatt)ie beg 5pubIifumS. 3f)r woljllautenber STie^o-Sopran

Ijat im SBrufiregifter Stlttimbre unb fdjien in ber SCiefe etwag um*

flott. Qebod) ifjre muftertjafte 33ortrag3Weifc unb gang befonberg

ib,r fein auSgcbilbctcS 5)3arIanbo gewinnen i^r aflfcitigcn Skifalt.

Sie ijatte fidj aud) nur Sieber getüätjft, Worin fie mit bectamatorifdjer

©efanggtteife glänzte: ®ie rottje $anne unb bie Kartenlegerin üon

©djumann, Bier Sieber Bon Slug. hungert, Qumitten beg äkffeä,

Bon 2fd)aifomgfn, Efjcpin'g Sitt^auifdjeg Sieb unb Sffiiegenlieb Bon

§artljan. ©efjr gut weiß fie aug ber epifdjen in bie Irjrifdje SSor-

traggart üBerjugetjen, unb fo mußte fie audj gut 33erufjigung beg

frütmifdjen EntljufiagmuS nod) mit einer Qugabe erfreuen. 2>er in

§o!tanb unb SBefgien beliebte Sänger Emile SÖtaumaert imponirte

mit feiner Bortrefftidjen 33aritonftimme unb temperamentBotten

SKcprobuction, weldje fid) oft in'g ©ramatifdje fteigerte, fo baß er

eBenfaüg juni da capo ber ©erenabe aus SBerlio?,' Damnation de

Faust genötigt mürbe. Er fang noef) : 0 vent furieux Bon ©Benb-

fen, Chanson du berger Lell Bon Sorfafoff, Chanson de Mai Bon

9?uBinftein unb Pas de Sermentes Bon CmBerti. gtt. Cleeberg

trug mit §errn ©auret Säectljooen'g ©onate Entölt Dp. 30 Bor

unb fpiiter SKojarfg Slmott-SJfonbo, Andante cantabile unb

Presto Bon 9Kenbelgfofjn. ©ie ürunfte alfo nidjt mit glanjenben

SBraBourBaffagen, fonbern mit einfadj ^erätidjer Sßortraggroeife. 9iic£)t

fo §err ©auret. ®iefer eroberte fid) ätoar aud) ältter ^erjen burd)

gefü£|[ginnige Santifenen mit fdjoner Songebung, glänzte aber aud)

in ben Airs Hongroises Bon (Srnft mit aderlet SSirtuofenbrillanten

einer ftaunenerregenben Sedjnif unb rief, roie gu erwarten, einen

itialjrfjaft tobenben SBeifattgfturm ^eröor. ®ieg etbte SSirtuofen«

concert Bertief alfo gauj jur SBefriebigung alter Stnmefenben. —
®er fteifjigc OfiebetBerein Batte am fädjfiftfien Sufjtage, bem

20. Sßooember, eine ben Sobteit gemibmete Sluffüf^rung in ber $eterg=

firdje Beranftattet, bie aber Bon ben SeBenben jafitreid) Befud)t war.

SJerbi'g SRequiem war bie große lufgabe, bie fid) §err $rof. Dr.

Ärejjfdjmar mit feinem SSereine gefteßt unb ju Silier 3ufricbenß,ett

glüd(id) Bodbrad)te. 5ßorb,er gingen: S8ad)'g „9?un ift bag §eil

unb bie Sraft", ©oBneldjor unb Söeettjoöen'S Santate auf ben "Hob

fiaifer SofcBö II. Smi ct,lc ' btx Situation beg Xejtcg entjpredjcnbc

5Serte. 8" SeettjoBen'g Santate §ur Erinnerung an ben ebten

§itmaniften auf Cefterreidjg Jtjrone ergreift ung ganj BefonbcrS

ber tieftragifdje ©ruft, ber fid) oft in'g Erljabene beg ©djinerjeg

iteigert. SSerbi I;at bage^en beim ©djaffen feines DJequiemg bie großen

Sirdjencomuoniftcn feiner $ieimatl), s$alcftrina, Stöegri, nidit jum

S8orbilb gehabt, ©ein Stt)I get)t oft ju feljr in bag moberne Cüent =

fjafte über, bod) fommen aud) meBrcre, bem 8ut)alt pfl)d)ifd) treu

fcfjitbcrubc Hummern Bor. ®ie Stugfüljrung ber brei SGSerte barf

nlg mufterljaft gut bejeid)nct werben, ©oliften, E^or unb Drdjefter

(eifteten gleid) SSorjüglidjcä unb fomit würbe aud) eine weitjeDotle

©timmung im Stubitorium erzeugt, grau §oecf=2ecbner aug Sarlä«

rutje, Sri. ginfenftein aug ®armftabt, fowie bie §erren SRob. Sauf-

mann aug fflafcl, 3of. ©taubigl aug SarKrufje betjerrfdjten itjre

Sßartien Botlftänbig unb führten fie Bortrcfflid) burd). §err Orga«

nift §omet)er unb bag @ewanb^aug=JOrd)efter waren bie mädjtigcn

©tilgen unb ergänjenben Sactoren beg SBocatfbrBcrg. —
3m äweiten Eoncert beg ?iggt=93erein§ am 22. SJoBbr. maditen

Wir bie SBefanntfdjaft eineg SlaiuerBirtuofen, ben man ot§ Sigjt»

fpicicr erften Sangeg beäeidjiien barf: §err 3J?orijj SJofenttjaf, §of=

pianift aug Sien, war ber junge 5Kann, ber wie ein Sitane bie

großartige ®on Quau
» gontofie beg (Sroßmeifterg unüBertrcfflid)

reprobucirte. Scidjt nur Beljerrfcfjt er bie größten tedjnifdjen ©djwic-

rigteiten mit fouöeräuer SQ!ad;t, eg fprubelte aud) bie Braufenbe

Stjampaguerftimmung 2)on Suang aug feinem ©piel. Unb wie

innig jart unb tjer^ergreifenb trug er beg 2)?eifterg Consolation

©egbur Bor! ®eggleid)en ein Nocturno Bon Stjopin. SBraufenb

unb bonnernb geißle er fid) ung wieber in 33ra6,mg' aSariationeu

über ein $aganint'fd)eg S^ema. 3n S6,opin=£igjt'g Chant polo-

nais, fowie in feiner ©tubie nadj E^opin (^arapfjrafe beg 2Kinuten=

waljerS) cntäüctte er burd) beraufd)enbe Sanjinelobit. ©voßer

@ntb,ufiagmug ergriff Sung unb 2ttt unb entflammte ju ftürmifd)ert

SBeifattgBeäcigungen. 3" biefem Eoncert eroberte fid) aud) ein treff»

lidjer SBatitonift, §err Seopolb ®emutfj aug §aHe, mit 5 Biebern

Bon §ang Bon Söülow, einer Sattabe Bon 2öme unb Sieb beg Sor»

faren Bon 22. Serger, foWot)! burd) fein Eraftootteg ©timmorgan, a(8

aud) burdj treue SSiebergaBe beg ©timmungggeBaftg bie ®unft unb

ben SBeifaH beg «ßublifumg. S)ag BortreffHd)e Ouartett: bie

Herren Eoncertmeifter §ilf, ®amcct, linfenftein unb ©djröber er-

öffneten ben intereffanten Sigjtabenb mit einem ©treidjquartett

Slbur Dp. 15 Bon SR. B. ^rager, bag tebod) nidjt aUfettigen 9Irt«

ftang fanb. J. Scbucht.

i&annotxr,
33ußtaggconcert ber §annoBerfdjen ÜRufitacabemie. SBerbi'g

SRequiem gefjört ju ben SSerfen, an benen man mit iebem SKate,

wo man fie wieber fjört, neue mufifaltfdje ©d)Bnf)eiten entbedt.

Stud) Bei ber geftrigen Stuffüb,rung burd) bie ^annoüerfdje
SBcufitacabemie (DratorienBerein) f)at bag granbiofe 3Sert,

Wie bereits am Eljarfreitag b. 3. (Bgt. meinen Scridjt in 9tr. 18

biefer geitfdjrift) einen nad)fjattigen Einbruct auf bag ^ublifum ge-

macht. SDiögen gartbefaitete ©eeten Bor ber elementaren 2Bud)t

beg ftetg Wieberfe^renbcn Dies irae gurüdfdjrecten — ber Ber-

ti arten ©cfjönfieit beg britten ©atjeg (ÜJceßopfer : Domine Jesu,

Bier ©otoftimmen mit SSiolin- unb Eetto-@olo, (entere Bon ben

§erren Souaertmeifter §änflein unb fammermufttug 581ume
BoKenbet Borgetragen) unb beä Agnus Dei wirb ftdj SJiemanb ent»

jieb^en tonnen, ber für ernffe Sunft ©inn 6,0t.

Sttterbingg mar aud) bie SBiebergabe beg SBerleS unter ?eitung

beg ßönigl. SapellmeifterS §errn 3"fepf) So^tn in alten Steilen

ua^eju Bottenbet. 33er SSerein fteBt auf einer burdjauä ad)tung-
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gcbictcnben Stufe ber ßeiftungSfähigteit, bie nod) gefjobeit werben

fönnte burd) bcn 3uwad)S einiget jugenb[id)et Stimmen im ©opran,

ber äur 8 eit Qn Klangfülle mit bem 2IIt nidjt ganj fonfurriren

fann. —
Sßon ben ©oliften war unfcre trepdje foloraturfängerin,

grau Sod)»93offenberger, von ber früheren Sluffücjrung her

«odE) in angcne[)mfter®rinuerung, roätjrenb berSSorftanb, bem SSunfdjc

beS *)ju£>lifums nad) SlbwedjSlung SRedjnung tragenb, für bie brei

übrigen ©oloftimmen neue Vertreter berufen fyatte. üKit ber

9Iu8fül}iung ber ebenfo umfangreichen wie fdjwierigen 2tltparrt>te

errang grau 3Regler»?öwt) aus Scipjig einen glätiäcnben rooh>

Derbicnten ©rfolg, ber ju gleidjen Steilen bem weichen, BefonberS

in ber höheren Sage fnmpathifdjen Organe ber Sünftlerin, roie

ihrem finnigen, ccfjt fünftlerifdjen Sortrage jujufcfjreiBen ift. Slucf)

£>err ©irimeiftcr (oom fjiefigen §oft!jeater) Brachte bie nidjt fcfjr

in ben Sßorbergrunb tretenbe SSaßpartljie, BeftenS jur ©eltung.

§err ffammerfanger Siertd) aus Schwerin, bem ber 8tuf eines

Bebeutenben DratorienfängcrS üorauSging, hatte Bebaucrlidjerroeife in

ber ©eueralprobe unb im Soncert mit nidjt unerheblicher QnbiSpofition

ju fämpfen. ©ine SSeurtljeilung feiner Seiftung foll baljer unter»

bleiben, umfomebr, als id) ben §errn jura erften SKale höete; bodj

geigten bie wenigen Stellen, in benen baS Organ fiefj frei ent*

faltete, eine burdfauS Dorneljme Stuffaffung.

©djon mäljrenb ber ©eneralproBc taudjtcn nur leifc SSebenfen

auf barüber, ob wot)l bie erfte Kummer be§ Programm? — 58er»

WanbfungSmuftf unb SiebeSmatjtfeier ber ©ratSritter aus „^arfifal"

— fid) einer untabeligen SEßiebergabe erfreuen mürbe. Unb leiber

muß idj geftehen, baß bie 53ered)tigung btefer groeifel burd) bie 2Iuf'

fiiijrung bargetfjan rourbe. Senn aud) — roie b^icr nachbrüdlictj

£):rDorge£)oBen fein mag — gegen bie ®efammtauffaffung be§

Serres burd) ben Dirigenten {einerlei ©tntoenbungen ju machen finb,

fo paffirte bod) — aud) abgefeljen Don ben mißtönenben klängen

ber bie ©ralSglocfen erfe^en follenben S8aßtuba — im einzelnen

2Kand)cS, baS einen ungetrübten ©enuß bei bem §8rer nidjt auf»

fommen liefe. Sticfjt immc gelang cS ben SJJitwirfenben, Bei ber

Uebcrwinbung ber zahlreichen rljhthmifchen unb bl)namifdjen Sdjroierig»

feiten ben Sntentionen beS SapeflmeiftcrS ju folgen; ber burd) SKit-

gliebcr beS 3;b,eatcrd)or§ %u feljr beiftärfte Xenor trat Derfcfjiebent»

lid) ftörenb in ben SSorbergrunb, fo inSbefonbere Bei bem jroeiten.

Sljor („®en fünbigen Selten"), ©ublidj erinnerte aud) bie nidjt

immer tabcllofe Intonation baran, bafe ber 2fuffüljrung nur eine

«injige fxobe mit Drd)efter Borangegangen mar — ein Sagniß,
baS bei ben enormen ©djroicrigteiten beS SerfeS überhaupt nur

unternommen werben fonnte, im Vertrauen auf bie SeiftungSfaljig»

feit bei ©horS unb bie unübertreffliche ©idjertjeit unfereS goftfjcater*

ordjefferS, beren SKitgtieber jutn großen SCtjeif mit bem „^arfifal"

Don 58at)reutf) §er innig bertraut finb.

OBgleid) SRidjarb SSagner btefen £!jci( beä ^arfifal felbft

jum Soncertüortrag eingerichtet unb bamit beffen Sluffüljntng aud)

au6ert)aI6 ber geftfpiele fanetionirt hat, glaube idt) boch nicht, bafj

berfelbe im Soncertfaal je aud) nur annäfjernb bietiefgehenbe SSirtung

heroorbringen roirb, wie Bei ber feemfehen Vorführung in iöahreuth-

®erabe bei biefer üRufif Betoirft ber Umftanb, bafe ba§ Orchefter

nicht, wie Don SBagncr beabfid)tigt, Derbedt unb tiefer liegenb,

fonbern offen unb höher liegenb ift, eine Schroffheit ber Slang»
mirfung (ich erinnere nur an bie Steden, in benen bie SBIedjbläfer

in ben SSorbergrunb treten) bie in feiner SBeife bem Somponifteu

fonbern lebiglidj ben ungünftigen äufjeren Sßerhaltniffen jur Saft ju
legen ift. 2lucf) BerauBt bie Unmöglichfeit, bie £fjöre fo, roie in

Sahreuth, m trennen, biefetBen eine? guten STfjeifS ihrer SBirfung!

Xxo% ber zahlreichen unüergängtichen Schönheiten im einzelnen

luirb baher ba§ Shorroerf als ©efammtheit roohl bem SSahreuth-

püger eine fd)öne Erinnerung an bie unoergefilichen im geftfpiel»

häufe «erlebten Stunben Bieten, in bem größeren SEieife be§

publicum? aBer metjr ftaunenbe SBerounberung alä tt>ar)t£)aft fünft»

lerifdjen ©enufj erregen. —
®a§ Eoncerttjauä, beffen eine Saalhälfte burd) ba§ Siefen«

pobium naheju ausgefüllt war, Dermocfjte bie Schaar ber §örer

faum ju faffen — ein toeitcrer iBemeiS bafür, roie roünfdjenäroerth

ber S3au eines allen SInforberungen genügenben neuen ©oncert»

haufeS ift. TOögen bie in biefer 9tid;tung fürälid) gu Sage
getretenen 58eftre6ungen einen Balbtgen glüdlidjen Slbfdjlujj finben.

Dr. Gr. C.

yonöott (Schlufj).

Sabi; 9Jorman»9Jiruba §atte unb Sir Startes $aM haben außer-

getoöfmridie« Ituffehen in Sluftralten gemacht unb finb bie §all(koncerte

mit bem aJcauchefter-Orcbefter feiert für Sonbou angefüubigt, überhaupt

werben wir mit einer Ue6erfd)Wemmung »on Senefijconcerten bebroljt,

bie faft einem §euid)recfenfchroarm gtetcfc>fommt: 5]3aberew«fi, Schön-
berger, griebheim, 8H6enij,@taöenhagen,©apeIInifoff u. f. W. bod) id; fann

unmöglich alle Kamen jerjt anführen Don ber Slnjahl (ober feeffer

Itn^ahO Don fiauiflen ber »ergangenen Saifon, werbe aber eine forrefte

Sifte ber fommenben»Soucerte liefern; wo baS hinaus will mit bem

*|3iamften, ift eine bringenbe graie, je^t Witt ba« Schoolboard felbft

in ben Boardsohools (bod) quasi 2lrmenf4iulen) aud) ba8 SlaDier

einführen, bod) ift nod) ju Diel Oppoftttou ber fdion Ü6ertarjrten

SSitrger, toeld)e jebod) fd>on ungleich mehr au 3abl, al« bie reichen ätriflo«

traten. SBirffid) SSerbienftIid)e8 teiftet baä Siebhaberord;ejier ber Stocf.

brofer (®;lbmaf[er), weldje aud) Don einem Siebhaber birigirt werben,

unb es giebt fef)t Diele fotcljer ^riDatunternehmungen.

S!lm fajlimmften fieht e§ nod) in ben Soirc5:n ber Slriftofraten

au«, wo bie SDcuftf, fei ber Sünftler wer er wolle, nur burd) fein

Spiel baS &ü<5)tn giebt jum Sprechen ber SouDerfation. ®aß
biefer S8arbari8mu8 fein Schamgefühl hat, ifl hifc&ft traurig unb 6e=

baurungSwürbtg!

SKuß man immer wieberholen, bafj ba8 SBenefisconcertgeben in

8onbon eine Pchjl mifj(id)e unb unprofttabfe ©adje ift? Siele ber

Soncerte Bejahten nid)t einmal bie Unfoften ber h^fl foftfpteligen

Annoncen, unb nur ben ©ml ju füffen mit greibiHeten macht fchon

an ftet) grojje SUcühe. greilid) mag ein fonfi fehr renommirter fiünfiler

nid)t gerne flagen, „er habe in Sonbon mehr ausgegeben, als ein-

genommen", bafj baS aber in un$äbtigen gälten ftattfinbet, ifl factifd)

Wahr.

Sin Schüler bet grau ©ljumann, SWr. Sorthwief, trat jum erften

SKale auf unb mad)te ©enfatton, theilweife aud) ber Nationalität wegen,

benn bie brennenbe grage, ob bie (Snglänber mufifalifd)er Katur ftnb ?

tritt überall — manchmal rüfjrenb unb befd)eiben — unb Diel öfter

aber — jtemtich b>'au8forbernb unb infolent ftolj herDor.

©afj bie SÜBagneropern unter Seitung Don 21. $>arri« (ber foeben

©herrif geworben, eine @hre, bie bisher feinem Smpreffario ju SEbeil

würbe) auSgejetchnete Sänger brachten, bafj aber ber Säagnergeift fehlte

unb Diel SomifcheS Dorfiel, fann nid)t in 2lbrebe gefteHt werben, bod) muß
man gerecht fein unb aud) annehmen, bafj es bis bato nur ein

Sahreuth giebt, unb baß ber SSeg jur S3o£lfommenheit nicht ohne

®ornen ift, fo müffen wir hoffen, baß aftandjeg ftd) beffere.

58on ben weiblid)enfianiften waren grau SKenter (bie männlichfle— ),

SBacfer — ©rcnbet-l — SR. SchiUer — grl. Steeberg u. f. w. hier.

Sin gutes Sffiort muß ich. für grt. 3immermanu hier einlegen, Welche

ihre frühere troefne 2lrt ju fpieten gänslid) abgelegt hat unb einen

gortfehritt im geiftDotten Vortrage ju iage legte, ber um fo mehr

erfiaunenswerth ift, ba es hüd)ft feiten öorfommt.

Sir haben jetit jwei auSnahmSweife tüchtige Sellifien hier, Oulb
unb Shiteheab, ganj befonbers Doller fchöner Son unb fettene Feinheit

jeid)net beibe aus. Unter ben ^arfeuDirtuofen ftet>t Äarl Oberthür

obenan, ba er ftd) außer feinem trefflichen Spiel aud) noch als <£om»

ponift ausjeichnet. SBemerfenSWerth auch ift bie 2tnjahl hoüänbifcher
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Snftrumentaliften in ben Ordjeftern, meldje alle befonbcrS tüchtige

«Kupfer fmb.

2Bir ge^en einer febr bewegten äöinterfaifon entgegen, unb be»

fonbers intereffanten Ordjeflerconcerten.

Ferdinand Praeger.

Feuilleton.

$)errmtalttad)rid)tett.

*—* Sn ©era fanb am 10. NoBember mit Mary ®reb§,
bet fiammerfängerin Seontine o. ©oetfdjer unb SammermufifuS
g. SBödmann ein glän^enbeS Soncert ftatt, an meinem nud) bie

(grbprtngefftn 5Ef)etl natjm.
*—* 2Jcan telegraptjirt au§ ©raj: „®ie fjier weilenbe Sammer«

fängerin SStlbt Ijat anläßltd) i(jre§ gänälicfjcn Slbfdnebcä von
ber Äunft ber fjiefigen ©tattljalterei fjente eine «Stiftung Don
100000 fl. übergeben, beren Qntjregjinfen für jcljn arme wurbige
§ßrer (oi)ne llntcrfdjieb ber Nationalität unb Sonfeffion) ber Uni=
Berfttäten ©raj unb 23icn, bie ben Soctorgrab ^u erreichen im 33e=

griffe finb, beftimmt finb." Nun, bie große ffitnftterin märe obne*
tjin nie Bergeffen morben, aber biefer Sbelfinn erwirbt iljr nodjmalS
Saufenbe ^erjen.

*—* Sitlian ©anberfon ift Bon ber ©cmanbljauSbirection in

Seip^ig für eine? ber nädjften Gonccrte cingelaben morben.
*—* lieber äwei Mnftlerinnen berichtet ba« Iß. SC. aus 5ßofen

:

grju Bon ©obäiemba«&ljtoma,unti, bie Sdjülcrin Bon Hammer»
BirtuoS $rof. §. @ct)oI^, unb grln. SJiebcfinb, ©tfjüferin be§ grln.

B. $o|ebue. Sa§ SBIatt fagt über ba§ Soncert: „grau Bon ®ob--

jiemba ließ gleicfj bei Sfjopin'S Slnbante fpianato unb ^olonaife

(Oü. 22), eine weit Borgefdjrittene tedjnifd)c SBet)errfd)ung ertennen,

bod) litt unter bem (Sinbrude fidjtbarer SBefangcntjeit ber Vortrag
etwas. 3>m weiteren Serlaufe ftärte fiefj iljr Spiel aber ab, unb
in ben ©tüden Bon ©djumann, 9KofjForoäfi unb ©enfelt, befonberS
aber im Sargfjetto aus bem gmott-Soncert Bon Sljopin trat neben
einer Bortreffltdjen ©piclgemanbtfjcit eine Bon innerer Sijeilnatmie

jeugenbe SBefeelung beS 5£one§ unb ftate Sarftellung ber jEoubid)*

tung tjeröor. (58 mar ntdjts Bon äugen SlngcIcrntcS, fonbern was
Wir Korten, mar ber SluSbrud einer gefunben mufifalifctjen Gsmpftn*
bungSweife unb beruhte auf bem temperamcntBotten Vermögen,
burd) flare ©lieberung unb mufifalifdje ©eftaitung ben geiftigen

Sufjalt ber barsuftettenben SBerfe ben §örern ju Bermitteln. 23enn
grau bon ©ob^iemba in ber SBeife il)re funftlerifdje SBaljn weiter

»erfolgt, bann mirb ibr Name in ber Sunftmclt nid)t lange im*
befannt fein, lieber grtn. SWebefinb fagt baS S8(att: „S&je um-
faffenbe ©timmc beftidjt nidjt burd) große unb mädjtige Jonftarfe,

roofjl aber burd) äterlictje unb überall leidjt anfpredjenbe Songebung
unb einen frjtnpatrjtfdjen Slang. Sie SSortragSweife ift einfad) unb
ungefünftelt unb hinterläßt bennodj einen maljrljaft fünftlcrifdjen

(Sinbrud. ®ie Strt, wie grln. SJfebefinb it>re Bieber Borträgt,

erinnerte un§ lebhaft an Stnna SRegan mit i^rcr ermärmenben
9?atür(id)!cit unb mit tbrer ungefudjten fünftterifdjen Sebeutung."

*—* 9?ad)bem ber mebjfad) erwäbnte ^ro^efe jwifdjem bem
SEenoriften §errn SirrenfoBen unb bem fiölner ©tabttbeater in allen

Snftanjen Bon §errn ©irector 3ul. §ofmann gewonnen mürbe, ift

§crr S3irrentoBen nun a!8 SKitglieb ber Kölner SBübne aufgetreten

unb Ejat glan^enb bebutirt. „§err SirrenfoBen", mirb uns bon
fompetenter ©eite bericfjtet, „fang ben Sl)onct unb ber ©rfotg mar
genau wie bei Qcmit ©öge. 3" bex äußeren ©rfdjeinung freilid)

nidjt jene behäbige $äd)tcrfigur, wie foldje feit ben legten je^n
Satiren auf unferer SBiifme ftereott)p geworben ift, fonbern meljr
ein junges S3auernbürfd)d)en, ber freiließ Bon Slct ju Slct mit feiner

Aufgabe toud)8 unb im ginale be§ brüten unb in ber großen ®uo=
©cene be§ Bierten S(cte§ mit belbenbafter Kraft einfette unb nad)
berühmten ©ö^'fd)en SKufter ben urfprüngtic5 fd)üd)ternen Stjonel
in einen berfappten £ob,engrin ummanbelte. Sin ber gcfanglidjen

Seiftung 33irrenfoBen'§ mufete man feine greube Ijabcn, fo Boll«

tönenb unb ftjmfcatljifdj flangen bie Söne Bon feinen Sippen. SSir

freuen uns, in §errn SBirrenfoBen einen mirflid)en gebiegenen
Siepertoirfängcr unb feinen fogenannteu SEfjeaterprinsen, bie heutigen
XageS immer häufiger werben, gewonnen ju b,aben."

*—* 2)ie „tßlner 9tacbrid)ten" fd;rei6en: „Sa8 fiüluer ©tabt-
£6eater gilt immer noeb al« bagjentge 3nftitut, roeldjeS bie meiften
^alente entbedt unb förbert. ffaum, ba8 ®B§e fein Sngagement
Bier »erlaffen bat, trat 33irrenfo»en ein, melier altgemein febon

jefet unter bem Siamen bcü
,
^weiten ©ßge" äluffeben mad)t unb

melleidit in rein gefänglicher Schiebung nod; büber ftefit als fein
SSorgänger. ©eftern plc^ltd) traf Strector ^ollini bier ein, meldjer
mit bem SreSCner ^oftbeater eine äbmadiung babingebenb getroffen
bat, baß er ber ©reSbner ©ofbübne, toeldie augenblidlid? in ä5erlegen-
beit ift, fofort ben biet befannten Senoriften ©rirjinger abgiebt unb
bafür bic SBeredittgung erhalten bat, SBirrenfoöen nad? Seenbigung
feme8 Seiner (Sngagementä (com 1. (September 1893) mit einer ©acte
con 29,000 fteigenb bis ju 38,000 SKf. ju engagiren".*—

* ®ie Sresbner *piani|"tin grau 3Jcargaretbe ©fern bat in
ben legten beiben 2Bocb,en in einer 3Jeibe »on abonnementS=Soncerten
m Sbüringen (in ®otba, (Sifenad), Hötben, grfurt :c.) mitgewirtt
unb bat überall entbufiaftiieben SSetfatt gefunben. Sa« „(äifenadjer
Sageblatt" berietet: „JSir lernten geftern Slbenb jtoei Sttnftler lennen
(neben grau Stern ben SSiolinoirtuofen SbarleS ©regoromitfeb), bie
uns ©tnnben reinften uub febönften ©enuffeS bereitet tiaben , Deren
Sonnen nidjt nur »odenbet, fonbern audj origtnett ift. grau 9War*
garetbe Stern ift eine SlaBter^Sirtuofin ganj befonberen ©enreS. ©ie
beberrfebt meiflerbaft baS Snftrument, fpielt mit fo Biel Snnigfeit,
3artbett unb ©ebtegenbeit beS 3liiSbrudS, ibr Son ift fo elegant, fo
grajib'S, baß fit fidj wefentlidj ju ibrem S3ortbtiI Bon anberen Äünft«
lerinnen unterfdjetbet. Sebe einjetne iljrer «ortragSnumment mud)S
}E einer ©tanjleiftung berauS". ©egenroärtig fpielt grau Stern in
ben 9Jcnfiföeretn8«Soncerten meftfälifdjer Stäbte, wie Arnsberg, »oeibum
©ortmunb n. 21.

'

*—* 8tm 5. Secember wirb in ©t. Petersburg ba§ 25 jährige
(Jomponiftcnjubiläum Jfctjai'fomsfn'S burd) ein Bon SRubinftein biri=
girteS Eoncert gefeiert werben.

*—* 3Jcierjroin§ti wirb in ®reäben am 5. Seccmber fingen

:

Söijet, aSieiUe
, E^anfon; äJletjerbeer, Strie au§ ber Slfrifanerin

;

Otubinftein, 9Jomanje; iDioniuäjEo
,

tratowiaf; ©ounob, EaBatine
au§ Dtomco.

*—* §err Sllfreb ©rünfelb bat mit bem 9cew SJorfcr Qmpre*
fario §errn reo ©olbmarf einen Vertrag abgcfijloffcn, meldjcr il)ii

für bic ©aifon 1891 unter ben Qlängeiibftcn SSebingungen ju einer
<©oiree Bon fedjäjig Soncerten in ben SSereinigten Staaten bon
Morbamerifa Berpflidjtet. giir biefelbe £ourn<5e rouvbe aud) §err
^ofcellift Jpeinrid) ©rünfelb engagirt.

*—* Sili Scljmann mirb nod) im Saufe b. TO. in ber unga=
rtfdjen Nationaloper ju $eft ein längeres ©aftfpiet eröffnen; im
Verlaufe bcffelben wirb bie Sünftlerin u. 91. bie „SBrünufjilbe" in
ber „SSalfüre" fingen.

*—* §efratb $oHini, ber auf ber 3ieife bon Hamburg nadj
Sien in ©resben »ermeilte, gebt bemnärbft nadj ©enua, um mit ber
bortigen äKuntcipalität ein ®efammt»Opern»®aftfpietim Sommer 1892

ben großen (S£>riftop§ SolumbuS*geften abjufdjltegen. ©enua er«
wartet alSbann »'tele gürften ju Sefudjen unb einen großartigen
gremben»ertef)r unb übertrug, um in artibus allen boben Slnfprüdjen
ju begegnen, bem berübmt'en Seiter ber Hamburger Oper für bie

fteftjeit bie TOiiftf=2luSfübrungen.
*—* ©in Engagement bes Senorijlen Nadjbaur am S3re§lauer

©tabttbeater ift jeßt fo getroffen, baß ber Sänger ben äömter binburdj
5«ei SD^al wödjentltd) gaftirt.

*—* ©raf §"djberg bat bem älusfcbuß ber ©djleftfdjen SWuftf«
fefte bie ÜKittbeilung jugeben laffen, baß bieie gefte audj nadj ©eppe'S
£obe fortbefteben werben. 2)*8 11. äJiufiffeft finbet im grübiabr
unter äBüHner in ®Mit} ftatt.

Weite mtti ueitetn|lubterte ®peru.
*—* 9tadj bem großen ©rfolge, weldjen ber britte 3lct aus

„Sobengrin" in ber ißarifer ©roßen Oper Eürstid) gefunben, ift be«

fdjloffen Werben, baS ganje SBert nodj im Saufe biefe« SBiuterS auf
berfelben SSübne jur Stufjübrung ju bringen.

*—* £>a§ Seipjiger ©tabttfjeatec bereitet Slbenbe mit Ber=
geffenen Opern" Bor: „§an§ ©ad)S" Bon Sorging, „®ie 3agb" Bon
filier, „La serva padrona" Bon ^ergolefe.

*—
* 3n ber näd)ftjä6.rigen Sonfünftlerberfammlung be§ Slßgcm.

©eutfdjen »KufifBeretttä in SBertin !ommen gtuei großartige 6tjor=
Werte jur Sluffüljrung: SiSät'S Missa solemnis, aud) ©raner geft«
raeffe genannt, unb Söerlioj' Te Deum.

*—* ©eorg SMerltng'SS „Kaub ber ©abinerinnen", Sejt Bon
Strt^ur gitger, gelangt in nädjfter geit in Arfurt (pm wieberfjolten
SWole), Nürnberg, SEilfit unb Sür^burg jur Sluffüfjtung.
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*—* Äörn. SüSjt'g „©eilige eiifabctl;", weldje bas (Stobt-

Xtjeater in fcenifcftcr Sarftellung äur 2luffüt)rung ,gebrad)t, fdjeint

fjtcr tf)atfädf|Iidj 3ußftüct 51t werben. Ser erften ?luffüt;rung, weldje
am 25. ßct. unb %\var jum Söcnefij beS gapellmcifterS 2ftü[;Iborfer

ftattfanb, finb bis jefct fcdjS weitere Aufführungen gefolgt, wobei
baS ©auS meift auSoerfauft mar. Sie ©lifabetl; fingt grau
Statiner« Stnbriefjen, ben Sanbgrafen Submig ©err ©offmann, ben
Sanbgraf ©ermann ©err Sitter, beffen ©attin grl. SicrmaOr. 35er

Sijoc ber (Sngcl ift erheblich, Berftarft unb madjt jebeSnml große
SBirfung. lleberljnupt ift baS Seif gewiffenfiaft Borbereitet' unb
cntfpredjenb auSgeftatter. 25a grau ©tat)mer=2tnbrießcn, bie fid)

mit bem Slrdjitecten Snbe Oer^etratfjet tjat, gcitroetlig beurlaubt ift,

fo fang in ber legten SSorftellung grl. f. äRailfjac au§ Karlsruhe
bie ©lifabetl); it)rc Sluffaffung War eine (jodjpoetifdje unb üon tiefftem

Skrfiänbniß getragene. Sa bei btefer legten 9Iuffüt)runtj toteber

SSiele feinen (Einlaß finben fonnten, weit baS ©aus fdjon früb, auS*
Berfauft War, fo ift mit ©icfjerheit anzunehmen, baß baS Oratorium
nod) eine lange 3teil)c Bon Sluffüfjruttgcu erleben wirb. Sic nädjfte

9fr>Bität wirb ©olbmarf'S „ftonigin Bon ©aba" fein, unb £)at ber
Somponift fein ®rfd;einen bei ben lebten groben unb ber erften

Sluffüfjrung in SJuSfidjt gefteüt.*—* Unter ben Bieten 9Jiufifanfialtcn in SBerlin ejiftirt aud)
eine Bom «Wufifbirector ©. SBudj^otä geleitete „eapellmeifter'2lfpi<
rantcn«©d)ule". Seine übte ^bee.

*—* 3n Srcstau wirb ber S3o£)n'fd)e ©efangoercin im Sinter
Bier Ijtftorifdje Soncerte Beranftalten, beren beibe erften ber beut»

fd)en Oper Bon 1785 bis 1830 gewibmet fein follen. 3ur 2tuf=

füfimng fommen ß(jor=, ®olo = unb gnfemble = 9?ummcrn aus
„Soctor unb Slpotfjefer" unb „©ieronhmuS Snirfer" Bon SitterS»
borf, „Dberor." Bon Sranigfn, „©djtoefiem Bon *)irag" Bon SBcugel
SDcüHer, tauer'S „Sonauweibcfjen", Sinter'S „Unterbrodjcnem
Opferfeft", ©immel'S „gandjon", Seigl'S „©djweiäerfamilie",
S. a3ötjner'§ „Sreiherrnfteiu " , ©offmann'S „Unbine", ©orome^'
„Augenarzt", ©läfer'S „SlblerS ©orft". SaS britte Soncert bringt
me^rftimmige SBocalcompofitionen Bon granj ©djubert, bas Bierte

foU bie Entwicklung ber Sirdjenmufif Bom 16. bis 19. galjrfjunbert

fdjilbem.
*—* Olid)arb=Sagner.SenfmaI in Seidig. Ser Seipjiger Stu§-

(d)uß I;at befdiloffen, ben Entwurf beS Sßrofeffor ©djaper in Verlirt

für bie Errichtung eines Senfmais anzunehmen, unb wirb nun um
Ueberlaffung beS *}31aße§ am alteu xijeater in Seidig einfommen,
für ben baS Senfmal entworfen ift. Sie 50000 SKarf, welche bie

©erfteOung beS Senfmals erforbern unb WoBon erft 11000 3Jiaif

oortjanben finb, trofft man Lei Seipjiger Sagner=3teunben, Vereinen
u.

f.
w. aufzubringen.
*—* 3U bim ©d;umann=2lbenb, welchen ©etr ^ianift SobanneS

Säubert am 2J?ittrcod; im Saale Bon SBraun'8 §otel in Sreäfcen Ber*

anftaltete, ^atte fid; ein aufjerorbentlidi äabtreidieg Spublicum eingefunben,
gewiß ein bodjeifreulicfieS £,uä)tn für bie eble ©efdimacf«rid)tung in

tett mufifalifd)en Sreifen SreSbenS. Ueber bie SBeredjtigung eineg

„®dmmann«31benbä" unb bie SBebeutung beS unfterblicben 5Romantifer8

für bie (Sntraicfetung ber Sontunft finb bie Steten längft gefdjloffen.

©leidjwobt eifd;eint ber §inwei§ nabeliegenb, wetaV aügerorbentüc^e
ßüde ntdjt attein ber beutföen, fonbern ber muftfatif^en ©efammt=
litteratur überbaubt erwadjfen fein würbe, wenn bie Wu\tn bem 19.

Safyrbunbert einen 2cnbid)ter Bon ber SSebeutung Robert ©djumann'ä
Bcrentb,alten Ratten. Sie wenig geebnet waren ob,ne ib,n jene SBa^nett

geblieben, bie Bon ben mobernen Äunfibeftrebungen in ber golge ein«

gehalten Werben foUten unb mußten. Sie üppig bitten aüe jene

Berjopften ä(nfc6,auungen fortgewucb,ert, bie er, ber 9Jtutbjge unb
Sübne, nid;t allein befeljbete, fonbern aud? befiegte. Unb War nid)t

er berufen, Bor 2lHem ber filaoiermufif ©ebtete ju erfcbließen, bie Bon
berufenen Borger wobt geahnt, nidjt aber mit Seftimmtbeit erfannt
unb p tenenbem SBefißtbum gebrad)t würben? ©teidjen beeb feine

äüerfe, Wie faft bei feinem anberen Somponiften, einer muftfaliid)en

®id;tung feines Sebeng, in weldjer Seib unb greub, ©lüd unb Un*
glüd, leibenfd)aftlid)eä SBegebren unb fülle Sntfagung, Sampf unb
©ieg, furj 2lHe8, was bie @eete bewegt, in immer neuen unb bodj

wiebet biefelbe fünftlerifdje 3nbiBibualit'ät offenbareren Seifen aus»
flrömte. ©elten jusor Bereinigten fid; bie Sdiwefterfünfte $oefie unb
SUtafif ju fo untrennbarem Sunbe, wie in ©diumann'ä £onbid;tungen.
II? eine ber töfttid;ften perlen berfetben ift baS Slaoier=£luartett Op.
47 ju bejeiebnen, mit meldjem ber Slbeub bureb, ben (Joncertgeber

unb bie ©erien S!auterbacb,
,

©rü(jmacb,er unb Silbetm in treffttd;er

Seife eröffnet würbe. 9Jur wenige Schöpfungen auf bem ©ebiete
ber Äammermuftf giebt e8, in Wethen ber Strom ber SDtelobien fo

frifcb unb ungehemmt bersorquiflt, wie in bem Ouartett unb bem
gleidjäeitig entftanbenen SlaBterquintett Op. 44. Später folgte im
Programm neben flemeren Stücfen „(Xraumeäwtrren", KoBeletten)

bie große ^bantafie in S«bur Cp. 17, jene „tiefe Äfage um Älara",
in wetdjtr Bolle @mpfir.bung, ein überwattenbes ©emütb^ unb ein

brängenber, jwingenber ©runbgebanfe un8 in paefenbfier Seile ent-

gegentreten. 2Rit bem SSortrag btefer fdjwierigen, an eine geiftBolIe

Äuffaffung bie böcbften 2lnfprüd)e fteüenben Sompofitiou führte fid;

Sperr «djubert bereit« Bor 3abren im b.iefigen*2:onfunfilerBerein auf
ba« ©brentiollfte ein. Unter SJiitwirfung beg ©errn SammerBirtuoä
©djclß gelangten in ebeufo feinfinniger als tectjnifct) Bottenbeter Slu8»
ful;rung bie föftlid£>eit Variationen für jwei SlaBiere ju ©ebör, in

Welmen bie ©runblinie be« S^emaä fo jart unb fein, bie 2IuS»
fd;mücfung burd) mannigfaltiges, äußerft jieiticbeg, mitunter aud;
compticirteS gigurenwerf fo anmutig erfd)eint, bag man mit 9iedjt

in biefem Serfe ben ©öbepunet alter früheren Slrbeiten in ber 33aria*

tionenform für Staoiere erbliden barf. SDtit entjücfenbem Sonjauber
trug ©err $ref. Sauterbacb, eine 3tomanje unb baS l;errtid)e, da capo
erbetene „äbenblieb" (Seg=bur) Bor. ©errn $rof. tauterbad; fptclen

ju fyiken, bleibt für unä ein ebenfo feltener als aparter ©enuß.
3n feinen immer mit bö<f)fter ted;nifcb,er 3Jceifterfcb,aft gegebenen
Vorträgen webt ein reiä)e« Seelenleben, obne Ueberfpannung
be« 2lu«brudeg. Siefe filarbeit, Steinzeit nnb ©ctjonbeit beä @m«
pfinben«, ba8 fid) ebenfo trefflid; mit bem S>aütn, wie mit bem
Seibenfdjaftlidien abfinbet, tritt uns bei Sauterbad; feffelnber entgegen,

als bei irgenb einem anberen berühmten ©eiger unb nidjt weniger
ft;mpatbifd> nimmt bie @infad>beit unb Slnfprucbslofigfeit beS 9JceifterS,

ter bas SßcUenbetfte in einer Seife bietet, als banbele es fid; ^tertei

um eine fcb,lid;te ^flidjterfüllung unb feineSWegS um eine Seiftung,

bie Slnfprud; auf bie lib'cbfte älnerfennung ergeben barf. Äünftler Bon
foldjen @genfcb,aften Werben täglid; rarer, Bon BerftänbnißBoHer Seite
aber aueb, um fo gefdjä^ter. gil. ^gnes Sitting (oon ©errn S0füüer=

SIeuter feinfinntg begleitet) iang eine 9teibe Bon Siebern, unter weldjen
bie lebhaftere Siebergabe ber „SDionbnaajt" unb ber „Sibmung" am
beifäUigflen begrüßt würbe.

*—* 3m militäüBiffenfdjaftlid;ett Safino in Sien fanb am
Sonnabenb ein Soncert ftatt, ju Welkem fid; bie S^^örer brängten
unb bei bem uamentlid; bas „i'oferlieb"

, welches am SSorabenb ber

Vermählung ber ®rjb,erjogiu Valerie in 3]d)l jum erften äJfale ge=

fungen würbe, großen SSeifall fanb. SaS Sieb würbe bamals Wie
bieSmal Bon ben ©ofopernfängern ©djitten^elm, Srudner, god;ler

unb Sodjat »orgetragen. SaS Sieb, beffen ®id)terin, wie es heißt bie

©rjherjogin Valerie felbft, beffen Somponift @enera(»3utenbant Caron
SBejecnt; ift, preift ben „üofer", bie ftolje ©bb.e, an bereu guß fid;

bas auffeer ©ebiet ausbreitet unb an bie fid; ßinbbeitserinnerungen ber

Verfafferin fnüpfen. Ser Sert lautet:

D fraget nid)t nad; morgen,
SaS ©eut' ift ja fo fchb'n!

Verftreut tn'S Shal bie ©orgen,
Saßt fte oom Sinb Berwef>'n

!

SaS eure ©erjen mb'djten,

Vertraut'S bem Sofer an;
3n laufdjig ftiHen 3iäd;ten

Verrät^ bem SKonb er'S bann.

Ser bient ben (Snglein oben

211S ftlberneS SBreoter,

Soraus ben ©erren fte loben

Unb preifen für unb für.

©0 wirb ber ©err bas b,b'ren,

SaS unten 92temaub weiß;

Unb fott er'S eud; gewähren,
©ebt aud; bem Sofer $rei8!

^tnffüljrttngcn.
fSaWtUity* Sb.ßtBerein. ©rfte Aufführung. 14. SRoBember.

Oratorium „Sie heilig« (Slifabetß/' Bon granj SiSjt. SluSfüljrenbe

:

©oli: 5rau *profeffor 3ufiine 9titter«©äcfer aus Sürjburg (eopran),
grl. Srjbta Bon «awr^mowicä aus SBerlin (2Ut), bie ©erren

©ofopernfänger Qoadjtm Sromer (SBariton) unb Stjriftopt) ©eim
aus Slltenburg (Saß); Stjor: Satjreutber 4b,orberein, S3arjreuther

Sieberfrauä; Ord;efter: Sie Stnberftein'fche Sapeffe aus Scürnberg,

anbere auswärtige unb Ijtefige Drdjefterfräfte ; ©arfen: ©err Sßofeffor

©äjeef aus Sürjburg unb ©err OJiofer aus Dürnberg. Strigent:

Julius Sniefe. 9?äd)fte 9luffür)rung in ber EharfocEje: QofjanneS»

^offion Bon ©ebaftian Söadj.

©rcölau, SonfünftIer=Sßeretn. Sen 27. Dctober. II. 3Hufi£-

Slbenb. e6,riftiait ©tnbing, geboren 1856 ju SongSberg in 9?or»

wegen: Quintett (Smofl für SlaBier, 2 SSiolinen, SBiola unb
SSioloncedo. SRobert granj: Srei Sieber für Sllt. Solbemar
SBargtel: ©onate für Slaßter unb SSiolme. Op. 10. gmoH.
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Stöbert @d)umamt: SBier Siebet für Santo«. SInton SRuBinftein:
Srinflieb für Stlt, Einlage pr Oper „9?ero". SSorrragenbe: Sit:
gräulein ©elma Stomas. — SBariton: ©err Stanislaus @d)Ie=
finget. — SSioline: §err Sonccrrmeifter Stnton ©obotfa (9Zr. 1)
unb §err ©uftao SBcnfd) (9fr. 1 u. 3). — SBioIa: £err gelij «djolj.— SMoloncetto : §err Otto £>etjer. — SlaBier: §err SBalter fiubeff
(9fr. 3) unb §crr Stöbert Subwig (9fr. 1). (93ed)ftein Soncert*
pgel-)

SBubapefi, 12. 9fr0ember. §erborragenbe, nad&t)altsg mirfenbe
Soncertabenbe wie ber burd) unfeve trefflichen <PBü!?armonifer pm
80. ©eburtsfefte unferes SlttmeifterS gronj Eitel ebe »orgeftem
arrangirte SubiläumSfoin5e, treten auä) bann nicf)t in ben
§intera.runb

, wenn unmittelbar barauf ein effectootteg 2ftufter=
concert rafd; nachfolgt. ES ift burdjauS nidjt in Slbrebe p
ftellen

,
baß Ebormeifter ©etlei feiner geplanten Tournee mit bem

40 ftitnmigen Efjor burd) baS geftrige Soncert ein Berbeißunggootleg
«ßrognofticon geftefft unb baß auef) ^rofeffor ®äüib Sßopper al8
Seüooirtuofe geftern bie ungeteilte Ueberjeugung wachgerufen, baß
er an feinem fünfte Europag einen überragenben SRioalen p be=
fürdjren Ijar. ®ennod) aber bilbet ber SubiläumSabenb granj Erfel'S
ben eminirenbften ©egenftanb beä £ageägefpräd)ä , inbem ber
80 jährige Qubilar, ber söegrünber unferer pbilljarmonifdjen Eoncerte
unb ber ©diöpfer beä ungarifdjen 9cartonalbratna, gelegentlidj beä
berührten geftabenbä ficE) pm erften Wale als claffifcHurdjgebil*
beter ElaBieroirtuofe par excellence am burdjgreifenben SBöfenborfer
im muftergiltigen SSortrage Bon 2Koprrg ®»mofl = Soncert (mit
Drdjefterbegleitung) bem entliufiagmiiten Slubttorium präfentirte.
®ie angefügten Sabenjen finb fo inbioibualifirt im (Seifte smojarfg
gehalten, baß bicfelben nur baburd) alg Ertel'g gugabe gelten, inbem
ber gefeierte Stitmeifter bie Sakei^en als felbft ' componirte fenn»
geidmete. §od)getiüffe frember Selebritäten flehen uns bemnädjft
bebor, wäfcrenb unter ben fjeimifcfien Gräften bie ©oiröen ükofeffor
8f)a\)Vä lebbafteS Sntereffe wachrufen.

@t»ff«l, ben 21. Octo&er: ©etftlidjeS Soncert. Passacaglia
für Orgel Bon ©irolamo greSco&albi (1587) (§err Jpoforganift
SRunbnagel). „O güt'ger Qefu" für ßljor Bon ^alcftrina (1524).
©efänge für ©opran: a) ,,Sld), mein 3efu" Bon S. SonatBan
©d)iid)t (1641). b) Slrie „©eufjer, Snjränen" auä ber Santate:
„3di Satte Biel Söefümmerniß" Bon ©eb. S3ad) (1685). (grl. @d>id).
Largo Bon griebrid) bem ©roßen (1712), für SeHo unb Orgel be=
arbeitet Bon Earl Munbnagel. (.perr Pfarrer §aaä). $wei ßteber Bon
granf (1641): a) ©ei nur ftilt unb Ijarr' auf ®ott". b) „Somm
©nabentau Befeudjte mid)." (Sri. üof)r.) ,,©ei getreu bi§ in ben
SEob" (S£)or Bon ®. ©. @ngel. Orgelftücfe : a) „2argl)ctto" auä
bem S8iolin=®uett Op 67 Bon ?. ©po^r, bearbeitet Bon' Sari 3ftunb=
nagel. b) „©löoation" Bon Stlejanbre ©uilmant. (§err §oforganift
SRunbnagel.) Slrie für ©opran au§ bem Oratorium: .,®e§ §eilanb§
legte ©tunben" Bon S. ©pot)r. (grau Dr. §arnier.) Slbagio für
SSiolonceHo »on ©. SWerFel. (gerr Pfarrer §aa§.) „5Der |err ift

mein §irt" Sfior Bon §. S8. Jflein. ®ie ßb^öre werben Born lutb>
rifcf)en jfirdjentfjor unter Leitung be§ §errn ©pengier ausgeführt-

Seffau, ®ie §ofcapeffe gab am 28. October S6enb§ im
Soncertfaale i^r atreite« Soncert unter ber SKittoirfung ber Eoncevt«
fängerin grl. dmilie Bon 6i51ln unb ber «ßianiftin grl. SWeta
äBal^er. SßSagner'ä gauft = Ouberture eröffnete bog gut Befutfjte

Soncert; al§ gweite $i6ce folgte bie Sigät'fdje g^mpbonie „Saffo".
S3eibe Eompofitionen tourben Bon ber unter Settung be§ §«tn §of=
capeameifterä ä. Slugbarbt fte^enben §ofcapede mit ^raeifton unb
tiefem SSerftänöniß Borgetragen. ®ie Soncertfängerin grl. (Smitie
b. Söfln fang fobann bie Befannte Slrie „Äh perfido" Bon
SBeet^oben, fotoie fpäter einige Sieber, tote „SSafferfaljrt" unb
„Siegesfeier" Bon granj, „®ort in ben SBeiben" Bon S8raf)m§.
®ie Sängerin, toeld)e ba8 Sedjnifrfje ja gut beb,errfd)t, fonnte uns
in SSegug auf itjre SBotrragStoeife nic^t imponiren; i|rer ©timme
feb.lt e§ an ©djmelä, fte Hingt wie berfcbleiert. ®a bieg eine golge
augenblicflidjer unb Borüberge^enber Qnbigpofition fein fann, fo
tootten tüir über ben ©efang unfer Urteil fugpenbiren, big mir bie
©ängerin Bielleidjt Bei einer anberen ©elegenfjeit gehört b^aBen.
35er Seet^oBen'ftfjen Slrie folgte ba§ Soncert für Gfaoier (®»moü)
Bon Saint ©aeng, in meiern grl. TOeta SSalt^er ben SlaBicr^art
fpielte. ©ie offenbarte fid) gerbet alg eine fe|r bebeutenbe Spianiftin,

bie namentlid) aud) über einen fräftigen Slnfd)lag Berfügt, rooburd)
eben ber ganje Vortrag an güHe unb (ginbruef gewinnt. 2Bir
müßten bie ganje ©cala Bon ÄunftauSbrücten , weld)e jur SBejeidi»

«ung oortrefflidjen ElaBierfpieleä Borb^anben finb, wieberlplt
anführen, um ba§ ©piel biefer Künftlerin ju djaracterifiren ; Wir
glauben aber, baß in obigen Sorten eine größere Slnerfennung
liegt, alg wenn Wir ben SSortrag in feinen Emäelfjeiten mit lebenben
(Spitzten belegten. Unter großem SSeifaH trug bie S|5ianiftin noä>

Bor SSra^mg „Capriccio", ©d)ubert'ä „Slaoterftiicl" unb e^opin'8
„Sßolonaife" (®8«bur). SI18 ©djlußpiece be8 Soncerteg bradjte bie

§ofcapeüe §. SBerlioj' Ouoerture ju „ffönig ßear" ju ®el)ör.

^aae a. ben 23. October. I. ©oncert ber ©tabt=@d)itj3cn*
©efeUfdjaft unter ÜÄitwirfung ber Eoncertfängerin grl. 5E:a Sretma
aus (Slberfelb unb beg §ofpianiften SernBarb ©taoenfjagen aug
äBeimar. Dirigent: §err SKufifbirector getjler. Ord)efter: ®ie
Sapelle beg ©errn ©tabtmufitbirector §atle. ©Qmptjonie 9er. 3.

(Eroica) Bon SBeetljoBen. DJecitatiB unb Slrie: ,,Sluf ftarfem ^itttge"
aug „®ie ©diöpfung" Bon Qof. §at)bn. (fjrl. Sriitma.) Soncert für
^ianoforte (®gbur) Bon gr. Sig^t. (§err ©taBenbagen.) Sieber
am ElaBier: a) §eimtoe§. „O wüßt' idj bod) ben SBeg surüd."
b) 5Wäbd)enflud). „D?uft bie SKutter" Bon Srab^mg. ©tüde für
*|3ianoforte: 9loc turne gbur; «ßolonaife Slgbur oon EB^opin. Sllt=

italienifdjeg %t)ema mit SBariationen Bon 28. be gefd). (grl. tretma.)
Ouoerture pr „(Surtjantlje" Bon Sßeber.

Jena, ben 24. Scooember. ®ritteg Slcabem. Soncert. ©t)tn--

pbonie (3Jr. II. ®bur) Bon SBeetfjooen. SKignon Bon @oetB,e, mit
Drdjefter »on g. Sigjt. SeKo*Soncert (Op. 33. SlmoU) mit Ordjefter
Bon E. ©aint--@aeng. Sieber» Sßorträge: a) „TOeine SOcutter ^at'g
gewottt" Bon O. Seßmann. b) „Suftfdjloß" oon S. Scincde.
c) „3Sibmung" Bon SR. ©dmmann. SHeigen feiiger ©eifter unb
gurientans oug „Orp^euä" Bon Sfy. ©lud. Sieber- Vorträge:
a) „©eligeS Sergeffen" Bon §. ©ommer. b) „5Sag idj fat>" oon
<£. ©rieg. c) „grüfilingglieb " Bon % Umlauft. geHo = ©oli:
a) „©erenabe" Bon §. Sitt. b) „Slrlequin" Bon ®. Popper,
©efang: grl. Slam $o!fd)er, Soncertfängerin aug Seipjig. Setlo:
§errSeon^arb §alir, SJiitglieb ber ©roßtjer'äogl. §ofcape£le in SBeimar.

ffiaiferbautem, ben 29. October. Säcilienocrein unter
Seitung beg §errn TOufilbirector £>anng «(5dE)I. I. Soncert unter
SWitmirfung Bon gräulcin Slara «Polfcfter, Soncertfängerin aug
Setpätg. Soncert'Duoerture für großeg Ordjefter Bon ©anng $ol)l.
Sieber: 2Rit beinen blauen Slugen Bon E. Saffen. Suftfdjloß Bon
E. Dfeinede. grüblinggnadjt Bon 3t. ©djumann. ©räulein Elara
^olfdier.) SBattetmufif aug „gerramorg" Bon SRubinftein. Sieber:
äMbdjenüeb Bon 3. SBra^mg. &rül)!ingglieb Bon <ß. Umlauft. ®a§
[Ringlein Bou SR. 2ö. ©abe. 6l)or 9lr. 21 : „ßeiliqe Orbnunq" a. b.
„©lode" Bon W. SBrud).

SJlAQbebUVQ, ben 18. October. Soge §arpofrateg. Soncert.
©Qmpftonie Sbur öon S8eet6.oBen. Sornröglein, SRomanje oon
©. Webling. Soncert für SSioline in gorm einer ©efanggfeene Bon
S. ©pof)r. ®rei Sieber: Qegt ift er BJnauä Bon SRiebel. Erlfönig
Bon ©diuBert. Slbenbreigen Bon g. ©diolä- Sßrjantafie über Sogen=
lieber (für SBioline) Bon gr. ©eig. Ouoerture ju „Oberon" Bon
SSeber. ©efang: gräulein SKat^ilbe SSagner aug Söln. SSiolin-
folo: §err §of=Soncertmeifter gr. ©eig aug ®effau.— Soncert beg Sird|en=®efangBereing unter Seitung be§ ^önig*
litfien iKufifbirectorg ©. 3teBling pra heften be§ Ordjefter>$enfiong=
fonbg. ®en 15. October. Ebitlja, eine Sage Born §ert^afec, ge=
biditet Bon ©einrid) ©ei|, für @oli, Ebor unb Ordiefter componirt
Bon §einrid) §ofmann. (£bitt)a, ^riefterin ber $etti)a. Bon gräulein
Öertb> SIKartini aug Seipäig. Stjortjilb, eine alte ©etjertn Bon grl.
Souife ©djärnad auä SBerlin. SRunolf, ein bänifdjer Srieger Bon
§err Ernft §ungar auä ©djWerin. §elgi, Dberpriefter ber $ertb>
Bon §err Earl £eiligtag.

9lüvnbetQ, ben 29. October. 3f}amann=SSoldmann'fd)e 5SKuftf=

fdjule. ®irectton: ©öEerid) = ©djmibt. 9Kufifauffü£)rung pr geier
beg ©eburtgfefteg granj Sig^t unb beä 25 jährigen SSeftanbeg ber
Stnftalt mit ber grau Sambrecb>5ßabft, beä Opernfängerg §errn
§anä SBu^el, ber £>erren TOofer, SBibmann unb eineä gelabenett
®amen= unb Oerren=S6,oreg. SSeetb^oBen: Ouberture ju „Seonore"
S^r. 3. 3wei S

:

aoiere p 8 §änben. Sie Samen: 9JJ. B. Sud)er,
S. Sauer unb ®. ffrieg, SB. ©reiner. SBeettjoöen : SRecitatiB unb Slrie
auä „gibelio". grau 81. ©eftmibt = Sltttjar. Elaßier* Begleitung:
©irector e;d)mibt. Sigjt: gwei „Segenben" für ElaBier. ©irector
©öfferidj. a) ®ie Sßogelprebigt B. t). granj B. StfftfL b) Set
b^ granä bon $aula auf ben SSogen fd)reitenb. Siäjt: „®er blinbe
eänger". SöaKabe Bom ©rafen Sllejig Solftot). 3Kit melobrama»
tifdjcrSJcufifbcgleitung. Seclamation: grau Sambred)t»5ßabft. ElaBier:
©irector ©ötlerid). Sig^t: „©pofaliäio" („©elöbniß!"). SRad) bem
Söilbe: ,,®ie Srauung SKariag" Bon SRap^ael. gür ElaBier p
4 §änben, 3Htr©olo unb grauen«Sb,or (unifono). Settung: ®irec»
tor ©djmibt. Sllt=©olo: grau Sl. @d)mibt=8llliäar. Elaoier: grl.
SSRulterer unb ©irector ©öllerid). Siäät: „?er ©onnen=$t)mnuä
beä bl. granj oon Slffifi." gür Sartjton = Solo

, TOännerdjor,
Harmonium unb SlaBier. Seitung: ®irector ©djmibt. S3artj-
ton=@o!o

: §err §an§ SBujel. ©armonium; §err SBibmann. Slaoier:
®irector ©öHerid). Siä*t: „®ie ^eilige Säcilia", Segenbc. ©ebidjtet
Bon E. B. ©irarbin. gür SlIt = ©o(o, finber=E^or unb gemtfdjten
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Eljor, SlaBier, Harmonium unb §arfe. fieitung: ©irector ©djmtbt.
Sllt-Solo: grau 91. ©4mibt»2lDijat. Harmonium: §err SStbmann.
©arfe : öcrr 3J?ofcr. Slaoier: ©ircctor (siöuerid). (£onccrt=gliigcI

Bon SufiuS S3Iütfjner. §armonium Bon £>. SBurger, SBnyreutt).)'

SRotttmtg, bcn 23. October. Srjmtofjonie'-Eonccrr. DuBer»
ture du drame „Hamlet" non CS. SBacf). Engagement pour la

Danse Bon 95}ebcr=58erli o^. Grand Septuor Du.'20 Bon SBcctfjoncn.

Prelude de „Roi Manfred" Bon S. Sieincdc. Snmpfjonie en Re
majeur Bon £>. Sling. 9lbagio mestoso, Allegro con brio.

älnbantc romantique. SDJcnuct. ginolc. SMrcction @. ©üctfcfiel.

ll>!o«ifau. Ulm 20/1. 'Jiooember. 1. ©ynipbctneconcert bcr

Äaiferl. Bluff. üßuftMSefeafdbaft unter SB. 3. «afonoro: 2id>aifott>«fi:

©«mpbonie %moU. Cp. 36. (Slinfa: Jota arragonesa. ÖeetljoBen:

SPianoforte<£oncert ©bnr, Op. 58 (Ferruecio Busoni). ®(ud:
©cencn au« „Stimiba" (3. 2lct). (Soli: grau @. 21. 2arorcro8(aja

unb Sl. ÜH. 3Äarfott>a).

SiUcölmöc« , bcn 10. 9?oBember. Gsrfte Jluffüljrung bc8

SBieSbabener ©treidiquartcttS ber Herren : SJt. SScber, Sgl. SDfufif*

birector iSMofine I). 9. SroH, Sgl. Samntermufifer (Sioline II).

£. äKüÜer, Sgl. 6onccrtmeifier (SJiola). O. SSrucfner, Cammer*
BirtuoS (SBioIonceHo) Quartett ®bur (mit obligatem SMolonceQo)
Bon iDJojart. SBiegenlieb Bon s|ieter. Scrjerjo au? beut ®bur=
Quartett Bon g. ©djubert. Quartett gburOp. 59. Bon SSeetfjopen.

tytobox Äettritfdi
,

Dp. 61. (Srfte ©onate für
$tarto forte unb eine ©ingftimme. Stu^gabe

für ^o^e unb tiefe ©timme ä 2Jtf. 2,50.

©S Ijanbelt fid) Bei biefer Strbeit um einen SBerfudj, bie gorm
ber Sonate, tnelcfje in ber ^nftrumentalmufif, befonberS bcr Sammer=
mufft, eine bebeutenbe Stellung einnimmt, in bie OefangSmuftf cin=

äufütjren. Ob es überhaupt nötfjtg ift, bem burd) ba§ Sieb, bie

8trie, SRomanje, SBauabe zz. oljneljin fdjon an niuftralifd)en gormen
reidjen ©ebiete nod) eine neue gorm juäufüfjren, ob nidjt bie

Soncertarie, roeldje in gebreingter Mräe bie ©onatenform anbeutet,

al§ ©tellüertreter genügt, unb äljnlidje gragen tonnen Eiter nidjt

tneiter erörtert merben, baS mürbe bie Aufgabe eine? umfaffenberen
SlrtifcIS fein. ®er Eomponift fjat für feine brei ©äj3c Scjte Bon
©oetfje, Sierf unb Stüdert gcroäljir. ®ie beiben Steile beS erften

©aßeS bringen jeber ben OJoetfje'fcfjen Sert gonj, fo baft berfelbc

ätoei 35? ol äu (Scbbr fommt unb, wie CS bie gorm mit fid) bringt,

baS jtoette Sljema in §toci Berfdjiebenen Tonarten erflingt. ®er
jroeite eajj ift ein 9lbagio, ber britte ein Dtonbo. 911« Serfudj
betradjtct ift bem SSerfe jujuerfennert, bafj es bem SJiufifer in»

tereffant erfdjeinen muß, als SKttftfftücf augefetjen, geljt Bon biefem

Qntereffe Biel Berloren. SBetoeiSfräftig ift baffelbe für bie 9?ottj*

tnenbigfeit ber (£infür)ruiig ber ©onatenform in bie ©efangämufif
bem ^Referenten niefit, aud; gmeifelt berfelbe, bafe ib^m bie ©infidit

in bitfe 9?otl)tncnbigfcit burd) einen SSerfudj Bon anberer geber, bie

bem ©efdjmacfe ber §cutjeit in ©epg auf 33eb)anb(ung beiber

*)3artljien meljr geredjt mürbe, tommen tonnte.

6ugen JWoBcrt
, Dp. 17. gjJetn '@igen. Sieb für

1 ©ingftimme mit ©taüierbegteitung. Sßr.

1 Maxi (Serlfo, 6arl ^aej, S). Sparten.)

®aä Sieb ift auf bcn Effect Ijin gefdjrieben, ben e3 aud), Ber=

möge einer geioiffcn Steigerung unb i'f)m innetBob^nenben ©entimen*
talität Biclfad) erreichen luirb; befonberen tünft(erifd)en Sertt) Ijat

cd nidjt.

üi. 9lntontu§, Dp. 11. B^ei Sieber für 1. ©tng =

ftimme mit Gtabierbegleitung. 1. Slnbetung.

2. „SDu bummer ©d)a^, fei toteber gut." 5ßr. ä 1 Tlaxt.

Serlin, ©. ^ [©. G&arton].)

Siefe Hiebcr finb nad) alten 9?id)tungen reidjer auägeftattct,

als bie Borigen , e§ tritt in ttjnen ein geroiffer ©djmnng , etwas
§umor ju Jage, bie Begleitungen finb ausgearbeiteter unb ftreben

nad) ©elbftänbigteit, bie 9J?obulation ift mannigfadjer, nur fdjabe,

bajj tu beiben fiiebern bie etinaS ftart Berbraudjte golge bcr ioiu
arten Sbur—93bur (le^teS refp. als Sffieg nad) ©Sbur) auftritt.

StruaS toä^lerifd) tonnte ber Somponift aud) nod) fein in Sejug
auf bie 9J?ittel pr SBilbung feiner SRelobien. A. Naubert.

2out§ ©alba^, Dp. 50. ©eä)3 Sieber für 1 mitt-
lere ©ingftimme mit ^ianofortebegleitung
5ßr. §Rr. 1, 2, 5, 6,: ä 50 ^Sf. Sflr. 3, 4,: ä 80 Sßf.— Dp. 51. ©ed)§ Sieber für 1 ©ingftimme mit
^ianofortebegleitung. 5ßr. 3lr. 1 : 80 Sßf. SRr.

2—6: ä 50 5ßf. (Subtt)igl6urg, (Sbuarb @bner.)

®etn Somponiften ift äunäd)ft ©efdjmad in ber 91uSroa§I ber

Serte Bon 2cut£)olb, SRüdcrt, SBaumbad), SSBilbenbrud), SftttterS^auS,

S^eob. fierner unb Jratger uad)§urüömen, ferner §at er eine letdjtc

©rfinbung unb flotte SDJadje, bie allerbtngS geminnen tBÜrbe, roenn

etroaS meljr forgfältiger unb roiüjlerifd)er Sinn fid) in iljr geigte,

aud) gute ©infatte in Sejug auf Slccorboerbinbungen unb 9J?obu»

lationen finb ju conftatiren. Sie Stimmungen ber Serie finb im
©rofjen unb ©anjen getroffen, aber ba§ feine- 9?act)get)en unb (£in=

geljen auf bie ©ttmmungSnüancen, bie ber ®id)ter anroenbet, fe|(t.

®ie ÜMobien finb runb unb fanglid), aber e§ jetgt fid) in itjnen,

trog guten ^langes, nidjt angenehm berü^renbe 9?obleffe. ®ic
Sieber finb jumeift ©troptjenlieber

, bafj fie itjre Siebtjaber finben

merben, ift fidjer, um fo metjr, als fie Weber für ben Spieler, roeldjer

beS Sängers $arr!jie Bon 9tnfang bis ©nbe mitfpielt, nod) für ben

©ingenben fdjroer finb, unb burd) gefdjicft gegen baS ©nbe gelegte

Steigerungen, tjo^e Söne zc. ben SluSfütjrenben 93etfaU Berfdjaffen

werben.

6. Söetbenfjagen , 1. ©djolieb. 2. Siebten ber
Surlet). 5ßr. Nx. 1 : 60 «ßf. SRr. 2: 1 3Jlarf.

SSon beiben Siebern ift ba§ ©djolieb baS beffere, eS ift pbfdjcr
erfunben unb forgfältiger gearbeitet als baS festere, weldjeS mit

feinem s$olfarfjrjtljtnuS an mandjen ©teilen baS XriBiale ftreift.

A. Naubert.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Biblische Scenen, gedichtet von

Hob. Musiol
für

Soli, Choi* und. Orchester*
componirt von

Luise Adolpha Le Beau.
Op. 27.

Partitur M. 30.— n. Ciavierauszug M. 6.— n.

Oirhesterstimmen compl. M. 15.— . Chorstirninen M. 2.—

.

Textbuch 20 Pfg.

Mit grösstem Erfolg aufgeführt in München, Köln a'Rh.,

Luzern, Wismar, Wiesbaden und anderen Städten.

Für die linke Hand!

edanken k Sehnsucht

Melodisches Ciavierstück für die linke

Hand comp. v. C. Lück.
Verlag v. Fritz Brandt, Jüchen (Rheinpr.).

Gegen Einsendung von M. 1.— versende

franco.

Albums
ä Revidirt von Dr. S. Jadassohn.

DIL 1 Rfl
PnrasirunSsausgaDen von Dr. Hugo

iVIK. l,aU. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

söhn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

in der Musikalischen Universal-Bihliothek erschienen, verzeioim. durch

jede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX SißQel, Leipzig, Dörrienstr. 1.
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Vier Gedichte

für dreistimmigen Frauenchor and Ciavier

I

compomrt von

Max Meyer-Olbersleben.
Op. 31.

Nr. 1. Wlnterbild. Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Nr. 2. Früklingsfeier. Mit Violinsolo. Partitur nnd
Stimmen M. 1.70. Jede einzelne Chorstimme
15 Pf. Die Violinstimme 25 Pf.

Nr. 3. Sommersclnvüle. Partitur und Stimmen M.l.—

.

Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Nr. 4. Im Herbst. Partitur und Stimmen M. 1.30.

Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Ueber diese bereits an verschiedenen Orten mit
schönstem Erfolg öffentlich aufgeführten vier Gesänge
schrieb die „Sängerhalle" (1889, pag. 190, Biographie
M. Meyer-Olbersleben's)

:

„Ganz reizende, musikalisch feine und sinnlich

klangschöne Stimmungsbildchen enthält der vier-

fliedrige Cyklus „Jahreszeiten" für dreistimmigen
'rauenchor und Ciavier (Nr. 2 ausserdem mit obli-

gater Violine), welcher erst ganz kürzlich als Op. 31
veröffentlicht wurde."
In Regensburg rechnete die dortige Presse die

Chöre bei einer Aufführung derselben „zu den besten
Schöpfungen auf dem Gebiete der Frauenchöre".

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlg.

(H. Linnemann).

Orchesterwerke
liefert als Specialität prompt und billigst

Kataloge kostenfrei

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

versende ich auf ®s®®®®®®®§
® Wunsch an alle Ge- ®

tief
® sangvereins-Diri- ® Miel %

lk). ® genten und bitte zu ® UlllllU. ®
verlangen

:

®®®®8®®8®®
tmm§Jli

Stimmungsbilder in Lied und Wort,

Zwei Liederkreise aus Palme, deutsches Liederbuch für

gemischten Chor, Allgemeines Liederbuch für deutsche

Männerchöre und „In Freud und Leid" mit verbindendem

Texte von R. W. Dietel.

Max Hesse's Verl. in Leipzig, Eilenburgerstr. 4.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Beerenlieschen.
Eine Weihnachtsoper von A. Danne.

Musik von

IL Goepfart.

Clavier-Auszug mit Text M. 4.—

.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

i
Soeben erschien:

ax Hesse's Deutscher Musiker-Kalender f. 1891.

6. Jahrgang.
Mit den Portraits und Biographien Dr. Hugo Riemann's,

Rud. Palme's, Frz. Lachner's und Aug. Klughardt's, sowie
mit einer Concertumschau von Dr. Hugo Riemann und einem

ca. 25,000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

28 Bogen kl. 8°. elegant gebunden M. 1.20.

Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem Musiker-
Kalender ist mit jedem Jahre grösser geworden, auch der neue
Jahrgang wird gewiss wiederum allgemeinen Beifall finden. —
Grösste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und sehr billiger Preis sind die
Vorzüge dieses Kalenders.

^E5E5HS?SHSH52SHSE5H5ffiHE5ffiHSHSH5HS25H5HSffiE5HSHSESB5H5HS25E5H5E5ESESiS5

a Musik -Bibliothek.
£1 Anerkannte Gediegenheit des Inhalts, würdige Ausstattung,

billigste Preise.

Der erste Unterricht im Klavierspiel sowie Einführung
ha in die Musiktheorie im allgemeinen.
K] Von F. M. Berr. Kpl. in einem Bde., Kollektions-Ausg. netto M. 2.—. K
S Kurz gefasste Geschichte der Musikkunst Sj

und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit, yon Wilh. p]
Gj Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Entstehung und Entwick- p\

lung der Musik-Instrumente darstellend. Preis netto M. 1.50. k]

ha Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und [>j

des Generalbasses

~H Eine neue Disziplin der musikalischen Theorie von Alfred Michaelis,
rn Preis brosch. M. 3.— ,

geb. M. 4.—

.

mit zahlreichen Notenbeispielen und Übungsaufgaben , von Alfred
Michaelis. Preis brosch. netto M. 4.50, f. geb. netto M. 5.50.

Theoretisch-prakt. Vorstudien zum Kontrapunkte
und Einführung in die Komposition, von Alfred Michaelis.

Preis broschiert M. 3.— ,
geb. M. 4.—

.

Speziallehre vom Orgelpunkt.

Populäre Instrumentationslehre, oder: die Kunst
|

des Instrumentierens I

£j mit genauer Beschreibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur-
J

^ und Notenbeispielen aus den Werken der berühmtesten Tonkünstler, I

rQ nebst einer Anleitung zum Dirigiren, von H. Kling. I

H III. Aufl. Preis kompl. brosch. M. 4.50, geb. M. 5.— , ff. geb. M. 5.50. I

rQ Das ausführlichste nnd beste Werk dieser Art. I

S Praktische Anleitung zum Dirigieren,
J

Dj nebst beachtenswerthen Rathsehlägen für Orchester- und Gesangvereins- i

Lrj Dirigenten, von H. Kling. Preis 60 Pf.
j

g Die Pflege der Singstinune I

^ und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Verlust der- I

nH selben, von tiraben-Hoffmann. Preis brosch. netto M. 1.— . I

C] Praktische Anleitung zum Transponieren
j

ut] Üb ertragen von Tonstücken in andere höhere oder tiefere Tonarten),
|

u-i verfasst und durch viele Notenbeispiele erläutert von Professor H. Kling.
|

tj Preis M. 1.25.

Elementar-Prinzipien der Musik I

nebst populärer Harmonielehre und Abriss der Musikgeschichte nach I

leichtfasslichem System von Prof. H. Kling, geb. M. 1.— . I

Führer durch den Violinunterrieht
j

von E. Heim. Brosch. M. 1.25, geb. 1.50.
|

Die Yiolintechnik in ihrem ganzen Umfange
j

mit vielen Übungen von Bich. Scholz. Brosch. M. 2.—,
geb. M. 2.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.
Hof-Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben

:

Neue instructive Werke
für Pianoforte:

Hans Harthan, Op. 16. Skizzen. 8 Ciavierstücke.

HeftI (No. 1) II (No. 2—4) III No. 5-6) IV
(No. 7-8) ä Heft M. -.75.

Op. 23. Kleine Serenade- 1. Puppenmarsch. 2.

Intermezzo. 3. Gavotte. 4. Menuett. 5. Valse
mignonüe. 6. Schlummerlied. Cplt. M. 2.25.

Op. 24. Kleine Suite. Praeludium Allemande
Guige M. 2.—.

Op. 25. Studien. Neun Ciavierstücke No. 1—

9

a M. —.75.

OttO Müller, Op. 13. Mussestunden. 10 Ciavier-

stücke für die untere Mittelstufe. Heft I—

V

jedes 2 Nummern enthaltend ä M. —.75.

Op. 14. Zwei Sonatinen für Pianoforte und Vio-
line. Zum Gebrauch beim Ciavier oder Violin-

unterricht für die untere Mittelstufe. No. 1.

Bdur M. 1.75. No. 2. Gdur M. 1.75.

Bernhard Wolff, Op. 151. Rondo brillant M. 1 .—

.

Op. 152. Scherzino M. 1.—.

Op. 153. Toccatina M. 1.—.

Op. 154. Tempo di ballo M. 1.—.
Op. 155. Albumblatt für Violoncello oder Violine
und Pianoforte M. 1.50.

Op. 156. Zur Anfmunternng. Sonatine für Piano-
forte im Violinschlüssel M. 1.—

.

Op. 157. Vier Stücke. No. 1 und 2 zusammen
M. 1.—. No. 3 und 4 M. 1.—.

Op. 158. Fünf Characterstücke No. 1, 2, 3, 4, 5,

ä M. 1.—. = M. 5.—.

Ooncert für Pianoforte u. Orchester
von

ED. LALO.
Orch.-Partitur M. 9.60 netto. Orch.-St. M. 16.— netto. Solo-

stimme (mit beigedrucktem 2. Pfte.) M. 5.60 netto.

In Berlin mit grossem Beifall von Herrn Louis Breitner am
20. Oot. 1890 gespielt. Verlag von G. Hartmann & Cie., Paria.
Vertretung für Deutschland und Oesterreich-Ungarn :

Otto Junne, Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Eos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—.

Zur Aufführung: in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Der

vollkomm. Musikdirigent.
Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdiri-

gent (für Oper, Symphonie-, Coneert- Orchester, Militärmusik
oder Gesangschöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht
wissen muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und
sich die Achtung seiner Collegen, seiner Untergebenen und des
Publikums zu verschaffen. Verfasst und bearbeitet von

Professor H. Kling.

Preis complet M. 5.—,
gebunden M. 6.—.

SW* Unentbehrlichstes Handbuch für strebsame Diri-
genten und Musiker. Behandelt die ganze Dirigententhätigkeit
(Taktieren, Programmaufstellung, Musikerengagement etc. etc.)
in ausführlichster, belehrendster Weise.

Verlag von Louis Oertel
, Hannover.

Singer, Edm. u. M. Seifriz, ÄSrÄ:
schule m 2 Bänden. Zweite Auflage. Erster Band in
2 Hälften a M. 7.—. Zweiter Band in 2 Hälften a M. 8.—.

Grand theoretical-Singer
, Edm.andM.Seifriz,S Violin .

School in 2 books. First book in 2 pa'rts a M. 7.—, second
book in 2 parts ä M. 8.—. Zu beziehen durch die meisten
Buch- und Musikalienhandlungen.

Stuttgart. J. 6. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.

Ein junger Pianist,
dessen Repertoire über 100 der schönsten u. seltensten
Stücke enthält, wünscht sich zu einer Tournee
ausserhalb Deutschlands (möglichst in Europa) en-
gagiren zu lassen (auch Einzelconcerte). Offerten
von Unternehmern mit Honorar=Angaben unter
M. M. 100 Breslau Postamt 1.

®

Maria Rudolph,
Coneert- und Oratorien-Sängerin

(Sopran)

®

®

® empfiehlt sich den geehrten Coneert- und Vereins- ®
® vorständen für die nächste Saison und bittet An-

®

§ fragen direct an sie, Trier, Ostallee I, gelangen zu §® lassen. «

Coneert- u. Oratorien-Sängerin. Alt.

Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

®rud öon ©. ffiretyfing in Seipjtg.

Hierzu eine Beilage von C. F. W. Siegel'» Musikalienhandlung (R. Linnemann) in Leipzig.



£eip3tg, ben 5. December J890.

äöödjentlicE) 1 Kummer.— Sßreiä fjalbiäfjrlid)

5 2Kf., Bei fireugbcmbfenbung 6m. (Seutfcfj*

lanb unb Defterreid)) refp. 6 3Kf. 25 <ßf.

(9luSlanb). pr5KitgIieberbe§ SlHfl.Seutfdj.

OTufifberein? gelten ermäßigte greife.

3nfcrtiou8gcbüf)ren bie $ctitjeile 25 *ßf.—

.

Stbcmnetnent nehmen alle ^oftämter, SBud)<,

Wufifalien= unb ShtnftbanMungen att.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(53egrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

£)tgan k§ Siagemctnen $mtfdjen äftuftft»erein0.

aSerantroortlidjer 9lebacteur: Dr. J)aul Simon. "Verlag oon ft. £. fnljttt Wadjfolger in fettig.

^ugenet & go. in Sonbon.

£8. SStflfef & go. in @t. Petersburg.

$e6efl)nct & 28offlf in SSßarfdjau.

$eßr. ^ttfl in Sürid), SBafet unb Strasburg.

M 49.

&ie6emin&fntifäigltcr 3ctl)rgmig.

(Sanb 86.)

$e9ff«rbt'fcß,e SJudjlj. in Stmfterbatn.

f£. #d)ftfer & ^oiabt in «ß^ilabelpOia.

jirßerf 3. ^irtmann in SBien.

#. ^feifler & §o. in Wentorf.

3uf>rt»t» Sie SJammeunuftf ber legten brei 8af|rt)unberte. Vortrag, gehalten im (SonPerfationSIjauie ju S3abeit--23aben »on 3iid)arb $o()I

(gortfefcung.) — (Slatriercompofitionen ju 2 §änben. Äar}n, Dp, 11. <8efprod)en Don SBernljarb SBoget. — (Soncertauptjrungen
in Seipjig. — Sorrefponbensen: «Bayreuth, £i(beätjeun, Dürnberg. — Seuilleton: (<perfonarnac£)rid)ten , fteue unb
ueueinftubterte Opern, Sßermifdjteä

, ßritifdjer Stnjeigcr, (£oncertauffüf)rungen). — Sinnigen.

Die ^anttnernrnfikber legten ket3cl)rl)un^de.

Vortrag,

gehalten im EonPerfattonlhaufe ju 33aben*$8aben

Bon

Bichard Fohl.

(gortfefeung.)

Sie ©har acter ifiif be§ Seethotien'fchen 9lbagio hat

Stiemanb fc^öner auSgefiprod^ett, al! Söerlioj. ^a) gebe bie

Sarftettung mit feinen eigenen SBorten:

„SeethoPen'! erstaunliche Befähigung, immer neu
ju fein, ohne bocb bie ©renken be! 3Ba|ren unb Schönen

SU überfd)reiten, lä|t fid^ bi! ;u einem getoiffen ©rabe bei

©äfcen mit lebhaftem Stempo noch begreifen. £>ier, roo ber

©ebanfe bura) bie SDiad^t bei 3?hi>ttttu! gehoben roirb, fann
er in geiftreidjen unb felbft caprtciöfen SBenbungen bie

breitgetretenen 3tHtag!roege leichter umgeben. Siber böHig

unbegreiflich erfcb,eint un! biefe SSielfeitigfeit in ben 2Ibagiol,

jenen überirbifcben ©ebanfen* ©rgüffen, in bie ber pan*

theiftifche ©eift öeethopen'l fta) fo gern perfenft. Sa giebt

es feine menfcblichen Seibenfchaften, feine trbifchen Silber

mehr; feine finbltcber. ©efänge, fein ^örtliche! ©eflüfter;

ba fprühen feine SBi^elfunfen, fprubelt fein §umor; ba
finben mir feinen jener furchtbaren 2lu!brüche ber 33er=

jtoetflung', rote fie bie .Sucfungen eine! geheimen Seiben!

ihm fonft fo oft entriffen; felbft bie Verachtung floh, au!
feinem fersen: er fteht ergaben über ber äftenfchheit unb
hat fie toergeffen! Ser irbifdben Sphäre entrücft, fdjroebt

er einfam unb rub.ig im Steuer; bem ÄönigSabler ber

Slnben gleich, freift er in fcfcrcinbelnben §öb^en, bie jeber

anberen Sreatur tobtbringenb toürben; fenft feinen S8licf

in ben unermefslic^en 3iaum, fliegt auf su ben Sternen,

unb befingt bie Unenblicb,feit be0 W$l"

5Den leicht befdb,roingten St^ti&mus, bie geiftreic^en unb
caprieiöfen Söenbungen, bie Serlios ermähnt, finben roir

im Seet^oben'f($en ©c^erjo, einer Äunftgattung, bie öor
ib,m gar nidjt ba roar. ©eine Vorgänger fonnten ober
rooEten fieb. nicb,t tum ben überlieferten Sanjformen ber

alten Suite lo§macf?en. Site Ie|te Sebenädufjerung ber=

felben gelten fie an ber ÜKenuett eifenfeft. |apbn,
äJJosart, unb nadb ib,nen alle bie 2tnberen, b,aben §unberte
»on SOJenuetten gefc^rieben, unb man fann fd)lief3lia) feinen
anberen ©runb bafür angeben, all : toeil biel nun einmal
fo b,ergebraa)t roar unb ein ooHgülttger ©rfa^ für biefe

gorm öon ihnen nicht gefunben rourbe.

S3eethoüen hat fie gefunben. 6r nerfe|te bie 3JJenuett

in ben toohlöerbtenten 3tuheftanb — roenn auch nid^t gans,
benn fie blieb ihm „jur ©ilpofitton" — er fteigerte ihr
Sempo um ba! ^Doppelte unb dreifache, öotn Allegro
molto big jum Presto — unb erfanb fo ba! (Scherzo, ba!
fpäter auch ben 3

/4 SEact abroarf, unb im % erfcheint.

Sa! @i be! SolumbuÜ Sie rafche öeroegung »erlangte

nun freilich auch einim anberen ©ebanfeninhalt. Sie
roetbltche 3Jlenuett roar immer anmuthig, liebenltoürbig,

grastöl, melobifch. Sa! männliche ©c^ergo ift ftürmifd;,

oft bi! pr 2Bilbhett; luftig bil jur Slulgelaffenheit

;

pomtirt roifcig bi! pr fiedheit, ober aua) caprictö!-

Sa! ©cherjo ift ber ©a|, roelcher ber ^aa)=S3eethoüen'fchen
3ett am aüerbeften gelungen ift, ja, man fann behaupten,
oft beffer fogar, al! Seethooen felbft. Sa! ift characteriftifd;

für unfere ®pott)e. @cherjo»8aune haben roir pr ©enüge— aber feine Slbagio*£iefe mehr. — Stachen ©te bie $robe, roo

©ie rooHen — ©ie toerben feine ©hmphonie, fein Quartett,
feine ©onate mit einem mißlungenen ©cherso finben ; aber

fehr Piele mit febroaehem Slbagto. Unfere mobernen ®om=
poniften helfen fich mit leichter befchroingten 3lnbante'!,
bie ihnen beffer glüefen, ober mit ber Variationen^
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form (in ber irrten 53'e e tb o ü e rt anty oorauSgegangen ift), ober

mit lieberarttgen Sägen, bie aber geroöbnlicb stemlid; furj«

atbmig finb. — Sem breiten gluß beS SXbagio geben fie

aber aus bem SBege, roo fie fönnen — unb roenn nidbt,

fo finb fie entroeber 23eetbot>en nacbgebilbet, unb bann
nidbt originell, ober fie finb eS ni dt) t , unb finb bann oon

fdbroad&er Sonftitution.

Sie Umgeftaltung beS testen ©ageS in ber ©^m=
p!bonte, ber ©onate, bem Quartett Ijaben roir Seetbooen

gleichfalls ju oerbanfen. lieber bie 9tonboform famen

feine Vorgänger nid)t InnauS
;

SJiojart burcbbracb biefe

9tegel nur einmal, in ber großen <Rmr=©r;mpbonie mit ber

©cblußfuge. 33eetbot>en tyat uns in ber (Sroi'ca jum erften

2Me gejeigt, roaS in einem ginalfag im großen ©ttple ju

machen ift ; in feinen Sonaten unb Quartetten ift er aud)

hierin toon erftaunlidjer SDiannigfaltigfeit. Unb bod) ift,

nad) bem 2lbagio, ber gtnalfag ber atterfc&roterigfie, ebenfo

rote ber legte Set in ber Sragöbie unb Gomöbie. @S ift

leichter, ju üerrotcfeln, als p löfen; leicbter ju beginnen,

als ju fcpeßen; letzter, ©egenfäge auftürmen, als fie

ju »erföbnen. 2tm ginalfag fcbeitern bie meiften Som=

poniften. SDafe er ben ©ipfel, bie Ärone bilbet, fommt

faft nie Soor
,
außer bei 33eetboöen, unb felbft ba ntcbt

immer. 2tber baS erlöfenbe SBort ^at er aud) f;ter

gefprocfjen, ber große gauberer, bem alle ©eifter gefjorfam

roaren. 3roifd)en bie toter §auptfäge, als Ueberleitung, als

3rotfd)englieb, ober aud) in biefen toier ©ägen felbft, als

Sntermejjo, als ©pifobe, liebt Veetfyotoen in feiner fpäteren

3ett neue ©ebanfen einjufcbieben, bie ibr Vorbilb in

ber Stebform, in einer SEanjform, in ber ßabatine, im

(Sboral baben. SaS ift für unS immer ein ftd)ereS 3eid?en»

baß er bamit etroaS VefonbereS babe fagen rooHen, b. b.

baß er bjer poetifa) * mufifalifdb, nidtf fpejtf ifd) =

mufifalifdb backte. Siefe ©ebanfen ju enträtseln, ift oft

nidbt leicht; man ^at fid) aber ju büten, fie als bloße

3ötUfürlid)feiten, als grillenhafte 2lbfonberlia)feiten ju

betradbten. Stur fd)roeigt er meift über feine 2lbftd)ten.

Qn einigen gäHen bat er aber gefprodben, fo über fein

größtes %xio (Dp. 97) in 33=bur, beffen toöHtg brama=
tifd)en Verlauf er nod) auf bem Sobenbette feinem

@a)üler ©cbinbler erläuterte. Unb ber geroalttge 2argo=

Sag in bem berrltd)en S=bur--£rto (Dp. 70) ift fo tragifcb,

baß er mit ber Srauerb^mne in ber ©ro'fca berglitt)en

roerben fann. 2luS biefem ©ag ^erauS ^at man ftcb bie

übrigen ju conftruiren, um ben ©dbtüffel jum ©anjen ju

erhalten. SKan f;at baS S*bur = 2:rio barnad) baS

©etftertrio genannt. Qn ber jroeiten Sßeriobe Veetbo*

toen'S — etroa bon DpuS 47 bis 100 — tritt ber

©ultuS ber ßammermufif nid)t fo auffaHenb in ben Vorher*

grunb, roie in ber erften. %n ber erften componirte er

20 Sonaten für ©labier allein (id) red)ne bie

betben Dp. 49 baju), in ber jtoetten 5periobe nur 7, in

ber brüten nur 5. Qe geroid)tiger, je bebeutungSüoHer

biefe gorm für it;n rourbe, befto roentger componirte er

babon. ©latoiertrtoS fd)rieb er in ber erften 5ßertobe 3,

in ber jroeiten ebenfalls 3 (feine größten), in ber brüten

feine ; Siolinfonaten in ber erften Sßeriobe 8, in ber jroeiten 2,

in ber brüten feine; ©ellofonaten in ber erften

Sßeriobe 2, in ber jroeiten eine, in ber brüten jroei
;
@treid>

quartette in ber erften ^ßeriobe 6, in ber jroeiten 5, in ber

britten 5.

311S 33eett/otoen, toon ber ©roi'ca an, fid) in baS große

Drd)efter toertiefte, ^atte bie ßammermufif nid)t mebr ben

gleichen Sfteij für ü;n, roeil baS Drä)efter eine bielfeitigere

unb gewaltigere ©pracbe führte. Um fo merfroürbiger ift

es, baß er in ber legten ^eriobe, in ber er überhaupt btel

roeniger comiponirte, baSDrcbefter ioieber mebr üerließ, um
jur Äammermufif jurücf ju teuren. 3ted)nen toir bie legte

«Periobe oon 1817 bis 1827, fo t>at er in biefen 10 Sauren
16 SBerfe gefd)rieben, aber feine größten : bie S^orft^mto^onte,

bie ©roße geftmeffe, bie geftoutoerture Dp. 124, 5 glatiier=

fonaten, 2 (Mo > ©onaten, baS berübmte SSariationenroerf

Dp. 120 unb 5 Streichquartette, ©iefe finb gerabe feine

all erlegten SBerfe, fie finb fein mufifatifdbeS Sleftament,

baS roir nod) l)eute nidbt ganj enträtselt ^aben. ^ätte

Seetboben länger gelebt, fo hätten roir nod) eine 10. ©r;m=
to^onie, ein 9tequtem, eine gauftmufif, eine Otoer 3JJetuftne

unb toer roeiß
t

roelcbe atiefenroerfe nod) erhalten, ©ftjjen

fanben fid) bor. Silber aus Seet^ooen'S ©fijjen fann
5Riemanb erratben, roaS er barauS gemad)t ^aben rourbe.

S)aS roar fein ©ebeimniß allein.

SJlöge es als 3ufatl gelten, baß, roeil bie uner*

bütlicbe 5parje feinen SebenSfaben burd)fd)nüt, als er

noa) nidbt 58 Safyxt jäblte, gerabe bie 5 Quartette, bie bei

ibm befteHt roorben roaren, ju feinem ©cbroanengefange rourben.

9lber aus ibnen f»rid)t ein, fo t;odb nidjt nur über attes

®eroöbnlid)e , fonbern über aßeS Qrbifcbe fid) erbebenber

©etft, baß roir glauben mödbten: ^ö^ier binauf ju fteigen,

tiefer in bie Unenblicbfeit fidb ju toerfenfen, bätte felbft

Seetboben ntdpt toermodpt. — S)od), roer fann baS roiffen?

— SBer bermöd)te i^m ju folgen?

Um bie ©pradbe ber 3Jlufif am reinfien ju f»red)en,

roäblte er gerabe bie gorm, bie ber abfoluten 2Jiufif am
tooHfommenften entfürad) — baS Streid)»Quartett. Unb
bies roar roteberum biefelbe gorm, bon ber bie ^nftnimentat*

mufif ber neuen SluSgang nabm. Slnfang unb
@nbe fcbließen fid) bier, roie in einem 3tinge, jufammen.

®aS erfte ber legten fünf Quartette in Ssbur (o». 127)

ift toieEeicbt baS fd)roterigfte in ber SluSfübrung, roie im
SSerftänbniß. Sie üblid)en 4 Säge beS Quartetts finb

jroar beibebalten, aber fie finb bie alten nid)t mebx ftm
erften Sag tritt breimal ein furjeS, aber energifcbeS Maestoso

(
2
/4 ) auf. Sin biefeS fcbmiegt fid), als ©egenfag, breimal

ein SUIegro in 3
li piano e dolce, ein Sieb tooll 3ärtlid)feit,

teneramente. S3eim jebeSmaligen 3Bed)fel beS £emtooS

jeigen bie SWotiüe eine üeränberte ©eftalt. ®S ift ein fee=

lifa)er 3ufamment;ang jroifcben ben beiben ^autot gebanfen
unb bieS, nidbt bie gorm, toerletbt bem Sage bie f;öbere

©inbeit. ®aS Slbagio ift bie böd)fte Sßotenj beS Seetbobeu'^

fdben 3lbagio'S. SDamit ift SlHeS gefagt. 5Die Variationen

finb Interpretationen ,
Auslegung beS tiefften Sinnes,

feine „SSeränberungen" mebr (9lobl). „@in SÜlufifer ift

aucb ein 5Did)ter" — f;at Seetboben einft ju ©oetbe'S

Settina gefagt. §ter fagt er'S uns in SCönen. — S)aS

Sdberjo ift fo breit, rote fein anbereS Quartett*Scberjo.

Saß baS %xio im fcbneEeren %vmpo (Presto) eintritt, ift

roieber neu. Slud) ©pifoben finb eingefdboben , roaS im
Sd)erjo nod) ntd)t toorfam. Siefer Sag fyat mit ber 9te*

prife 573 Safte, eine unerhörte ©reite. Sßetdber gortfdbritt

oom §ar;bn=3)?ojart'fttjen Menuett über bie erften 58eett;o*

toen'fd)en Sd)erji bis f;ierber!— SaS ginale ift ein Site;»*

rambuS mit ^onbodbaracter im berjef;renben Sorroärts*

brängen. Sie ©oba ift eine Slpotbeofe in üeränbertem

Sact unb anberer Sonart. ÜJfur ooEfommeneS inneres
aSerftänbntß fann biefeS Quartett jur Älarbeit bringen;

bie 9loten aHein tbun es nid)t.

Sßtel leicbter ift baS ber ©ntftebung nadb jroeite Quar=>

tett, baS in 3t=molI, ju faffen, obgleid) gerabe f;ier ber



alte Quartettfü;l nod) mehr toerlaffen ift. ®aS 2l*moII*

Quartett ift aufjerorbentlidb leibenfi^aftlid) , ja tragifd) im
SluSbrud, unb bodh burdhfichttg ftar, toeü bie SRufif hier

gerabep fprectjenb wirft. 3)te ©afcbtlbung ift neu; ber

Sejitatiü*unb$DeflamationSftöI roirb in baS Quar*
tett eingeführt. $m erften ©a| treten fd;on jroei S9e=

roegungen auf, ©oftenuto unb SlUegro; bie 3?ur4)füt)rurtg

verfolgt beibe jugleid) im boppelten Sontrapunft; [hier

roerben toir an bie ©ontrabafcSesitatiüe in ber 9. ©pm*
Päonie erinnert — eine tbematifche Sesitatip * Sßljwntafie

— baS Scherzo tritt nur als ^nterme^o auf ; fein Srio

ift eine felbftjufriebene Unfd)ulbsroelt. — Sun erft fommt
ber totchtigfie ©a$, ber äftittelpunft beS ©anjen: „^eiliger

Sanfgefang eines ©enefenen an bie ©ottheit" tyat S3eetboPen

ihn felbft übertrieben. ©r t;at ihn ©anjone genannt —
es ift ein ©horal, ein Cantus firmus, bie 33erroenbung

ber firdjlicfjen 33ocalformen im ^nftrumentaten. §ier er»

fennen roir roieber bie 2BahlPerroanbtfd)aft mit ber neunten

©ümphonie. 5Den ©efangSftrophen folgt ein Anbaute,

überfchrieben: „S)er ©enefene fühlt neue Gräfte." Sun
lommen SSariationen in freiefter SSehanblung. 3IIS feurige

Sntrabe beS gtnaleS fe$t ein äJiarfa) ein; aber ehe es

$nm legten ©türm fommt, fpricht ber Sonbidhter noch im
Secitatiö mit Sremolobegteitung p uns. Sun ftürmt bas
jubelnbe $refto ^eran, baS bie erfte SSioline atiein einleitet.

2>ie lebhaft gefteigerte ©oba ift im ©eifte beS ©d)erso ge=

halten. üerftet)ett toir erft baS Sntermesäo. — 33eetb>Pen

geigt in biefem rounberbaren Quartett Schumann unb
©^opin ben 2Beg. 2lber er toar ber ©ntbeder.

SSon ben brei folgenben Quartetten in ©iS=moII, 33=bur

unb g*bur fei nur noch baS in St^moH hier berührt, baS
83eethoPen'S genialfteS in ber ©rfinbung, rote in ber

freien ©nttoidetung ber gorm ift. ©S enthält 7, jum erften

SWalemit Summern bejeicpnete, öerfcpiebene 93eroegungen

(£empi). §ier fielen roir auf einem fo neuen ©oben, bafj

bie Drientirung, roenigftens beim erften £ören, fchroierig

ift. ®em Sauber biefer Sonbitber wirb fich aber tro^bem
deiner entziehen fönnen. §ier geben mir einem ©rofjen
baS 2Bort, feinem geringeren als 9t id^arb SBagner, ber

biefeS SBerf über 2lße geliebt unb ihm in feinem „33eet*
hoben" ein litterarifcheS Monument gefegt hat.

S. 233 agner nennt baS Sis^moll = Quartett „einen
eä)t Seeth oüen'fa)en Sebenstag in feinen innerften

aSorgäng'en". — „SDaS einleitenbe längere Slbag io
, roohl

baS ©c|roermütbftige , roaS je in Sönen gefagt roerben,

möchte id)" — fagt Söagner — „mit bem ©rroadhen am
borgen be3 SageS bejeichnen, ber, roie gauft in fetnem

ÜJtonologe fagt, in feinem langen Saufe nia)t ©inen SBunfcf)

erfüllen foH, ttid^t ©inen!" SDocp jugleid) ift es ein Sufc
gebet, eine Serathung mit (Sott, im ©lauben an baS eroig

©ute". — ®ie gorm ift bie ber guge. ©d^on bas roar

böUig neu im Quartettfityl.

„2)aS nad) innen getoenbete 2luge erblicft ba aud^ bie,

nur i^m erfennbare tröftlidhe ©rfcheinung (2lllegro, 6
/8 ),

roel($er ba§ Verlangen gum toe^müt^tg ^olben Spiele mit
fidh felbft toirb : baS innerfte Sraumbilb roirb in einer lieb=

liefen ©rfcheinung road)".

„Unb nun ift eS, als ob — mit bem überleitenben

fürjeren Allegro moderato — ber 2fiufifer, feiner

fiunft beroufst, fich ju feiner ^auberarbeit juredht feite.

S)ie roieberbelebte traft übt er — Andante, 2
/4
— an

bem geftbamter einer anmuthSooUen ©eftalt, um an ihr,

bem feiigen Seugniffe innigfter llnfd)ulb, in ftets neuen,

unerhörten SBeränberungett — SSariationen — burch

bie Strahlenbrechungen bei etoigen Sichtet, loelcheS er barauf
fallen lafjt, ftdh raftloS ju entlüden". — Qch erlaube mir
hier eine anbere Interpretation, gür midh ift biefer ©a£
ein feiiger 3tücf6licf auf bie vergangene Qugenb, auf un=

lüieberbringlich tierloreneS ©lücf in feinen entjücfenben

©eftaltungen.

„2Bir glauben nun" — fährt 2Sagner fort — „ben

tief Seglücften ben erheiterten Slicf auf bie Slufjenroelt

richten p feiert (Presto, 2
/2): ba fteht fte toieber bor

ihm, roie in ber ^aftoralipmphonie. Stiles roirb ihm
öon feinem inneren ©lüde beleuchtet; e8 ift, als laufd)e er

ben eigenen Sönen ber ©rfcheinungen, bie luftig, unb bodh

berb im rhhthmifchen Sanje ftdh *>or i&m beroegen".

„@r fchaut bem Seben ju unb fdheint fid) — furjeS

Adagio 3
/4
— ju befinnen, roie er es anfange, biefem

Seben felbft jum Sanje aufjufpielen. @in furjeS aber

trübes Sachfinnen. (Sin 33ticf hat ihm teieber bie innere

2Mt gejeigt".

„@r erroad)t, unb ftreid)t nun in bie ©aiten ju einem

Sanjauffpiele, roie es bie SBelt nodh nie gehört. (Allegro
finale.) SDaS ift ber Sans ber SBelt felbft: roilbe ßuft,

fchmerjliche ^lage, höchfte SBonne, tiefer Jammer, Siebes^

entlüden unb =Seib; ba pdt es roie Slifce, SBetter groEen.

Unb über 9Wem fteht ber ungeheure ©pielmann, ber 3lHeS

jroingt unb bannt, ftolj unb fid)er Pom SBirbel jum 2lb=

grunb geleitet. @r lächelt über fid) felbft, ba ihm biefeS

Räubern bod) nur ein ©piel roar".

„So umfängt ihn bie Sacht, ©ein Sag ift poE»

bracht". —
©otoeit Sidharb SSagner. Qd) fe|e nur hinju: baS

ift fein Seben S tag, fonbern ber ganje innere SebenS=

lauf Seethoben'^.

(@^lu& folgt.)

Clatitercompfttionen ju 2 |anben.

mint tafm. Opus 11. @ed)S ©laöierftücfe 2 §efte.

Seipjig, %. (g. 6. Seudart (©onftanttn ©anber).

®er junge ßomponift, greunben ber ÄammermuftC
bereits burd) ein öielfad) aufgeführtes, gehaltPoUeS ©treid)»

quartett Portheilhaft befannt, bezeugt fid; aud) in biefen

glaPierftüden als ein ebleS Talent Pon trefflid)er fünfte

lerifdher Surdhbilbung. £u Sobert ©dpumann üor Sitten

blidt er in gläubiger Verehrung auf, pon biefem ©ultuS
roeifj uns benn aud) jebeS feiner Stüde ju melben; baS
giebt ihnen benn aud) attenthalben ein fehr öornehmeS
©epräge, roie es anbrerfeits freilich aud) bem ^erportreten

einer ftarfen, aus fich feiger fdhöpfenben Kraft Porläufig

nodh im SBege fteht. Sad) Seite ber ©rfinbung permiffen

mir an biefen Stüden atterbingS nod) ben electrifirenben

Junten; aber bie überall erfid)tliche Eingabe an ein hoh^
Sbeal, bie auSgefprod)ene Sd)eu Por allem Siebrigen unb
leerem glitterfram, bietet bafür @ntfd)äbigung unb fichert

ihm bie 2lntheilnahme ernfter, finniger ©emüther.
SSornehm roie bie ©ebanfenfphäre ift auch ber ©laPier»

fa|; aus ber planvollen ©eftaltungsroeife roie aus ber

Seid)tigfeit, mit ber er pol^phon^n Segungen funftgemäjjen

SluSbrud leiht, fühlt man ben Sonfünftler heraus, ber

Süchtiges gelernt hat unb ben Segen einer ftrengen 3ud)t

für fich auSsunu|en Perfteht.

SRan barf mit fd)önen ©rroartungen bem ferneren

©d)affen beS Somponiften entgegenfe|en.

3n Sr. 1 (3Mfjig betoegt, fd)toermüthtg ©mott) roirb

bie Gelobte, ber ein Srauermarfa)ähnlid)er ©haiacter eigen,
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tocn einer confequent burchgeführten giguration umfielt

;

als felbfiänbtger 3Kittelfa& fdjiebt fieb ein m--b\ix>%i)äl

(ettoaS betoegter f,

/J ein, beffen Stammbaum ioo£?t bis auf

33eetbotien jurüefreiebt. 9tun fel;rt bas §cmptt&ema toieber,

in anjie^enber SluSgefialtung ; bie triolifcfjen Safjrhptfymen,

fpäter ben 2Jttttelftimmen übertoiefen, bringen im Sieben*

einanber mit ber Sichtelfigur eine eigentümliche SBirfung

herrjor, bie ungefähr bem entfprid^t , toaS ©oet^e unter

„bänglichem ©chtoanfen" tierfieht.

©trebt biefeS ©tücf nach pathetifdjer Sebeutfamfeit

unb toudjtiger Stu^fprac^e einer tiefinnerlichen Setoegung,

fo toahrt ftch Str. 2 (9I*bur 3
ji ) einen burc^toeg freunö=

liefen, friedlichen Gbaracter, ^in unb lieber tote j. 33. in

ber 3
/2 ©teile ju befc^etbenen humoriftifchen ©intoürfen

geneigt, bleibt boeb. bie ©rajie Siegerin.

®afj in einem ©tücf, too tote in Str. 3 (ßiS*mcH 2
/4)

biefer Sft^t^muS ^ ? ^ ^ } ^ toortoaltet, nerööfe £)aft,

innere Aufregung bas üBort führt, liegt bem Äenner auf

ber §anb; öom technifchen ©tanbpunft aus betrachtet, ift

biefeS ©tücf toielleicht baS fchtoierigfte beS erften £efteS unb
vielleicht auch als Soncerteiube gut ju üertoert^en.

Sn ber Slnlage toie in ber Stimmung mit Str. 1

äiemlicb, öertoanbt ift Str. 4 (ß*moU stemlich langfam,

boct; nicht fdjleppenb) ; ein feierliches Pathos, im ©etoanbe

ber ^ßol^^onie ftch gefaHenb unb in ber ©tille Slltmeifter

Sacb. SSere^rurtgSopfer barbringenb, bebält 6jer bie Dber»

hanb, toährenb in 91t. 5 (®=bur 9
/8 ) ein gar anmutiges,

toeiblicHarteS Sonbilb an uns toorübersieht.

gür bie sp^pfiognomie ber Str. 6 (©*moll 2
/4) giebt

biefer hartnäefig eingehaltene 9l^t^uS
ben SluSfcbJag : %xo§ unb JltuthtoiHe, ©arEaSmuS unb toaS

mit ibm öertoanbt, Silben tytx bie ^auptelemente unb toenn

auch ein ruhiger, leite bahinjiehenber SJtitteltheil (®*bur)

jetttoeilig baS toilbe 5£onfpiel unterbricht unb eS umftimmt
ju milberen ©eitenbeuaebtungen

, fo reifst boch immer
toieber £ro| unb SJtuthtoitle bie ^errfdjaft an ftch unb
führen ju einer ©inheitlichfeit ttn ©timmungSgehalt.

©o begrüßen toir in biefen jtoei §eften gehalttioHe

(Slabtermufif , ©^aracterftücfe vornehmen Inhalts unb
gebiegener gorm; üon ber geift* unb gemüthlofen SDurch*

fchnittStoaare auf bem äftarfte ber ©laüierliteratur t)ebm

fich biefe Äahn'fchen Sompofttionett auf's rühmtichfte ab

unb nebmen ftch <*uS toie ©ingüögel unter fchtoarjen

Stäben. Bernhard Vogel.

Cottcertauffüljritttgett in fnpjig.

Söiit SBcetfjoocn'g DuBerture ,,3ui' SSeifje beg §aufcg" rourbe

bag adjte ©cwanbljaugconcert am 27. 92oBbr. mürbeBotl begonnen.

Sic mannigfaltigen ©timmungäfituationen biefeS SSerf§ mit feinen

frönen Santilenen unb gugatofäjjen innren in ber Bortrefflidjen

Slugfüljrung unter ©rn. ©apeffmeifter SHeinede'8 ®irigentenftabe

ctudj öon erb,ebcnber SBirfung.

groei einljeimtfdje ©olifien erfreuten un8 an biefem Slbenbe

mit i^ren ^oc^f^ä^baren Seiftungen: grau 5TOoran=Dlben unb §err

Slttöttt ©gröber, irftere uerfe^te un8 burdj SRecitatiB nebft Strie

„Sedi-Zione voci" aug SeHinfä „9Jorma" in jene ^Sertobe

jurürf, tno unä Bon beutfdjen Sühnen faft lauter italienifdje TOelobien

entgegen tönten. SRoffint, SBeHini, Sonijetti unb 3luber 6et)errfc^ten

bamals atte beutfe^en Sweater. ®iefeä grembenbominium mürbe

^auptfädcjltct) burt^ 9Jicb,arb ben ©rofjen menn audft nitftt ganj Ber»

brängt, fo boi^ in befdjeibene ©renäen juritc! gebämmt. Oben
genannte Strie geprt ju ben beffern be§ bei canto unb wären nur

bie QEoforaturfdjnörfeleicn am ©djluffc tocgäUlBÜnfdjen. 3)ie Otepro«

buetien berfeiben Bon grau SDJoran^Olben erjiette foiBoljl bura^ bic

füge SJfelobif roic buref) bie Soloraturen großen SkifaH nebft §crtovruf.

Slua^ burdj i^ren fccIer.Boßen Vortrag breier SBetljnacfjtsSlieber Bon

$etcr Eorneliuä: E^riftbaum, ®ie §irten, ®ie Könige, entjünbetc

fie neue S3eifalt0ftürme
;
beägleidjcn burd) SBeber'g „SJicine Sieber",

JRubinfteiu'g „9Jeue Siebe", fo ba| fie nod) eineQugabe fpenben mufete.

$err Sllinin ©djröbcr bitte fid) @aint»@aen§ Stntoü^Sonccrt, ein

Sargfjetto Bon §anbe(, SSerceufe Bon Sui unb Danza napolitana Bon

feinem Sruber Sari ©djröber jum Vortrag geroätjit. SDfeiftcr in

©ntfaltung fügen SBotjlfiang? unb in ber SBetjerrfdjung ber aller»

fä)roierigften Sßaffagen erhielten aud) feine SKcprobiictionen glanjenben

2(BB(au§ nebft §erßorruf. ®abei madjten mir, toie fdjon öfter?, bic

äBatjrnebmung, bafe Kiele neue EeHocomüofttioncn fid) me£|r in ber

tjo^en SSiolinregion Bermittelft Flageolett al§ in ber eigentiidjen, natur=

gemäßen Seltoregion beioegcn. ©anje lange ©äjje ertönen im

Flageolett. §err ©djröbcr jeigte fid) aud) in biefer fdjminbeligcn

§öbe als abfoluter SSefjerrfdjer feineg Qnftrumentg. ®en jrociten

SLtjcil biefeS SoiuertabenbS natim ©djumann'g fefyr gut cjccutirtc

®§ bur»©qntBh,onie in Wnfprud) unb feffelte ba§ ^ublifum big pm
@d)(u6. J. Schucht.

£orrefportfcen3en.
®rt»tett^, 15. 9JoB.

(„®te Segenbe Bon ber ^eiligen ©Hfabetb,.") Sll§

Bor 3)fonaten laut mürbe, bag große SSert SDieificr StSjt'S

fotte aud) ^icr, unb ä»ar im „ S^orBeretn " burd) §errn ÜJiufif»

birector S niefe einftubirt inerten, ba bemäd)tigte fid) gar SSielcr

ein Sroeifel am ©eüngen; nidjt alg ob man an bem Können

unb bem SBerfianbnifj be§ §errn Sniefe gejroeifelt Ijätte, aber

,, ein Stjorberein" , ber fid) bigt)er nod) an feine größere Stufgabe

magen burfte! — Unb nun: „®ag Unbegreiflidje e£ ift get^an"

— bie Slupfjrung liegt t}inter uitg alg ein mufifalifdjeg ®reignif3

erften SRangeg, alg ber Bollgütige Sßeroeig, baß bie Segeifterung für

bie fiunft, geBaart mit StuSbauer unb glcifs, aud) bic größten

•Sdjroierigfeiten überroinbet. greilidj mirb man fagen: „ob,ne gu=

äieb,ung augmärtiger Äräfte roäre bie Sluffüljrung unmöglid) gemefen;"

— bag ift geroifj ridjtig, aber ift eg nid)t fdjon eine ©rofjtljat, nur

allein bie (£^öre, benen SWeifter SiSjt mai)rlid) nidjt ben fleinften

%t)ül ber Stufgabe jugetoiefen t)at , in Berbältntlmä^ig furäer Qeit

fo ju fdjulen, baß" fie fid) im ganzen (Snfemble mürbig ju ben re=

nommirteften ©ofiften unb p einem gefdjulten Drdjefter fteUcn

tonnten?! — Unb in biefem ©innc begrüben mir ben Stbenb alg

ben Slnfang einer neuen ibealeren ©Bodje im Wufifleben unferer

©tabt unb fBredjen bem Pioniere biefeg gortfdjritteg, §crrn 33fufif>

birector ff niefe ben ttmrmften ®anf aug.

9Jun iur äuffü^rung felbft: Stuf ben Snfjatt be§ SSerfeg unb

feinen Sßkrtlj einäugeb,en, ift nidjt nötbig, ba fdjon eine Einführung

in baffelbe Bon berufenerer geber in biefem SBlatte gegeben tuurbc.

Semerft foK nur nod) merben, bafs ber Somtoonift „bie ^eilige

©lifabet^" König Subroig II. Bon S8at)ern, bem unBergefjüdjen

3Käcenag ber ©adje SSagner'g geroibmet b,at.

2>ag SBerf jerfä£tt in groei §auBtttjei!e unb jeber berfeiben

iBteberum in brei Slbfdjmtte, Silber ober ©cenen, bie in iljrer Stuf=

etnanberfolge folgenbe Ueberfdjriften tragen: Stnfunft ber ©lifabetb,

auf SSartburg — Sanbgraf Subroig — bie Kreuj = 8?itter — Sanb»

gräfin ©oB6,ie — (SlifabeU) — geierlidje Söeftattung ber ©lifabetlj.

®ie einjelnen ©cenen fiub mieberurrt metjrfad) gegliebert. ®er @in»

brud beg ©anjen ift ein mädjtig ergreifenber , in mandjen ©cenen

gerabeju iiberroältigenber. ®ie §auBtfoIoBartb,ien finb ber „(Slifabetfj"

unb bem „Sanbgrafen Submig" jugettjeilt. — grau 5ßrofeffor SR i 1 1 er

aug SlSürjburg fang bie „eiifabetfj" — ©oüranBarttjie. — grau

bitter befi^t eine große, in allen Sagen rooljlflingenbe , biegfame
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unb fdjmiegfame Stimme Bon lieblichem Sdjmelä, {eltener uttb aus-

bauember Sraft; iljr SBortrag tft warm unb gefühlBott, ber mufi*

faüfdje 2fu3brucf burdjauS Berftänbig, iljre SejtauSfpradje beutlidj.

@ie löfie iljre ebenfo herrliche als fdjwierige Aufgabe in glänjenbfter

SSeife. 2IuS intern s$art motten ttiir inSbefonbere bie 2IbfdjiebSfcenc

Born 2anbgrafen, bie SSertreibung ber üanbgräfin ©lifabetfj Bon bet

SSartburg unb ihr ©ebet fjet'Borfjcben. grau Dtitter jeigtc fid)

in biefer ©cene als erfte ©efangSfraft, welche bie feödjfte Segeifterung

unb rücf£ia(t8Iofefle Semunberung ju entflammen Berfteljt.

grf. Bon ©amrrjmowtcä aus Berlin hatte bie Slltpartfjie,

bcjm. SDceääofopranpartljie — Sanbgräfin ©opbie — übernommen,

©ie entlcbigte ftcf) ihrer $flid)t als äd)te fiünftfcrin. Sie geehrte

®ame Berfügt über eine fetjr angenebme, gefdjmcibige Stimme, bie

Bon einer ausgezeichneten Schule unb Bon einem jutreffenben 9luf*

faffungSBermögen unterfingt wirb.

$err £ofopernfänger Sromer aus Iltenburg fang ben Sanb*

grafen Submig, $artf|ie für S8ail)ton. §err firomer ift ein au?*

gezeichneter S3art)tonift mit prächtigem £onanfa$ unb fdjbnffer £ow
färbe, untabeiljafter Intonation unb Boßenbetcr ©idjerfjeit. ®a8
trat inSbefonbere in bem gmiegefang mit ©lifabeil) glänjcnb fjerBor.

©feidjeS fob gebübrt bem §errn Cpernfänger § e i m aus Sfltenburg,

bem bie iSafjpartbie — Sanbgraf Hermann unb Äaifer grtebttd) —
übertragen War. §err §eim £iat eine große, ausgiebige SBafjfiimmc

mit Boüfter Qjbenmäjjigfcit in §ölje unb 'Xiefe; er ift im Staube,

in mächtigen, Böllen XiSnen ju hcfler S3egeifierung ^injureif3err.

®te äufjerft ffimmungSBotlen 6 höre Waren treff(id) in ifjren

Jeifiungen. Ueberaus lieblich erffangen bie ®amencpre, fo ber Sljor:

„ grö^Iictje ©piele fannen mir au§", ferner ber wunberfdjöne,

ftimmungSBofle (Sngeldjor — ®amen>§aIbdjor — : „®er ©djmerä

ift aus." SSon gewaltiger SSirfung waren aud) bie SJiännerdjöre,

tnSbefonbete ber Sfjor ber Äreuäritter: „Qn'S fjef'ge Sanb, in'8

falmenlanb". Sludj bie gcmifcfjten Kftöre leifteten SBortrefflicfjeS.

2>ie Bon Sfnbadjt burdjgeiftigten Harmonien ber Bier* unb mehr*

fiimmigen Sfjeile wivften überhaupt ftcfj tlitf» auf bie oft Bon fjeüiger

9Jü6,rung ergriffenen 3uhörer. Sie Sljöre geigten SJteinljeit ber 3"'

tonation, feine 9!üancirung, Wirtlich ergreifenbeS unb padenbeS gorte,

unb wa§ nod) Biel mehr ift, ein bis in'S leiftefte 5ßiano fid) Ber*

lierenbeS SlitSflingen ber ©djfufjaccorfce. 2fudj bem Xejte würben

bie Sb,öre gerecht: beutficbe, freie, ungefünftelte SluSfpradje, auS

weldjer baS StRitfütjIert ber S3ebeutung ber SSorte Wahrnehmbar Würbe,

jeigten bie gute ©djulung ber Sfjöre.

®em Drd)efter, Woju bie SSinberftein'fcfje Sapelle au§

Dürnberg ba§ gröjjte Kontingent geftettt tjatte , mar feine leidjte,

Bielmebr eine fetjr fernere Aufgabe geftettt. ®ie Qnftrumentirung

be§ SBerfeä ift eine brillante unb Bermag ba§ Ordjefter eine eminente,

fteUcnmeife ergreifenbe, ja oft gerabeju erfdjütternbe SBirfung ^erBor*

jubringen, wag bem Drdjefier in SSerbinbung mit bem [jerrtidjen

§arfenfpiel beä §errn $rofeffor§ §aje£ au§ SBürjburg aud) Boll*

ftänbig gelang.

gür ^eute fei b,erBorgeb,oben
, bafs aud) ba§ bis jum legten

*|3Ia|e gefüllte §auS in b,erjlid)fter 58eife SEtjeil na^m an bem Siege

be§ Son^eroS StSät.

B. T.

®aS Qa§r 1890 b,at in mufifalifdjer §infid^t 3Kand)eS gebracht,

roa§ uns im Diepgen Drte bisher Berfagt mar. So (ann man
^eute fdjon urtfjeilen, wenngleid) Wir gegenwärtig nod) jwei Bolle

SKonate bis jum 9lblauf beS 8ab,reS järjlen
,

nod) baju jwei

SKonate, in benen bie mufiEalifdjen ©arbietungen jiemlid) reidtjlid)

auSäufatten pflegen. 3um SBeweife unferer S3eb,auptung fei äunädjft

erwähnt, bap gegen (Snbe beS 3 anucli: §aHe'fdje Dperettenge*

feüfdjaft, unter S)irection beS §errn S8aarS ftefi,enb, auf brei Sßodjen

fid; bier nieberliefe, um eine Seifte jüngerer unb älterer Cperetten

ju geben. 3ft aud) SBeridjtcrftattcr fein greunb ber betreffenben

SDcufifgattung , in weldjer bie SBaljer* unb ^olfaform baä faft

atieinige S3orred)t üben, unb bie äftufif, um bem ^ublifr.m ben er«

feljnte ©innenfigcl ju Berfdjaffen, in ben oft niebrigfteu Siienft ge«

ftellt wirb, fo ift bod) ju fagen, bafj bie bejeidjnete Dperettentruppe

im @inäel= wie Efjorgefang burdjauS SefriebigenbeS leiftete unb im

Sßerein mit bem fid) waefer fjaltenben Drajefter, gebilbet au§ ter

fjiefigen SRegimentScapefte, fowie unter ber belebten fieitung beS

§errn SapellmeiftcrS SOJatbieu ganj ad)tung§wert^e Aufführungen

gu ©taube bracfjte. §atte fdjon SRancfjer Berwunbert hierüber fid)

geäußert, in unferem Drte ntdjt einjeln, fonbern einen (StjcluS Bon

DperettenBorfteKungen ju erleben, fo mar e§ nod) überrafd)enber,

bei Eröffnung ber fjieftgen ©ommerbüftne neben 2uft* unb ©d)au*

fpief aud) Opern angefünbigt fetjen. £>cr ©iniefe, ein junger

unb fefjr rühriger Jfteaterbirector, fjatte aufjer bem ©djaufpietper*

fonal aud) einige Cpernfräfte engagivt, weld) leftere im ©ommer
ja leidjter unb billiger als fonft ju baben finb unb bracfjte jebe

SSodje eine ober jwei Cpern. ©o wurten rjier „SKartba", „Srou*

tabour", „Sucia", „Sjaar unb gimmermann", „^odjjeit beS %'u

garo", „9?ad)tlager in Oranaba", „gauft", „Sübin", „5reifd)ü|" k.

gegeben, unb cS ift ju conftatiren, bafj bie unter Seitung bes §errn

GapeftmeifterS. Dinner Beranfialteten Sluffübrungen einen redjt

günftigen ©inbruef EjerBotricfen , was aud) baS s$ublifum burd)

regen SSefuct) unb freunblidje 2lufnaljme ju mürbigen Berftanb. SDlit

©intritt ber falten gaftreSjeit foflte baS f)iefige mufifliebenbe

SPublifum abermafs Bon einem neuen Unternehmen in SJenntnifj

gefejjt werben. SiSfjer entbehrten wir hier jeben SBinter, obg(eid)

Wir fonft über SKangel an SDcufif nidjt ffagen bürfen, befferer

©treicfjorcfjefier^Eoncerte. ®er nidjt einfeitige TOufiffrcunb münfdjt

aber rticfjt bfoS Oratorien unb Äatnmermufif , Sirdjenconcerte unb
A capella--Gf)or»2luffüf)rungen, fonbern er fefjnt fid) aud) einmaf

nadj einem gebiegenen ©treid)or&;efter»£oncerte unb bierin fef)(te e8

uns faft gänälid). (änblid) erfdjeint jeftSlbbilfe. ®ie t>iefigc ©tobt»

Fapclfe, Berftärft bureb, neue Sräfte, hat in ©errn ®efang= unb

SÖJufiflehrer Schotte einen neuen Dirigenten &em gmeefe ge=

gewonnen, um im äBinter brei ©Ijmphonieconcerte, baneben aber

aud) fogenannte gamilienconcerte, festere mit meljr unterljaltenbem

Programm, ju beranfialten. Sbenfo wirb ber Sirigent ber fjiefigen

3!egimentäfapelfe, §crr ©tröbe, eine 2lnjaljf Bon ©treid)ord)efter=

Soucerten geben, unter ihnen gleichfalls einige ©hmphonieconcerte.

SBetljeüigt fid) baä ^ublifura an beiben Unternehmungen, fo werben

festere ja gefidjert fein. Unwittfürlid) fällt einem ba bie ®efd)id)te

Bon ben fieben fetten unb ben fieben mageren fahren ein, auf

unferen galt mit bem Unterfctjiebe angewenbet, bafj bie fetten

Sah« sufe^t 8" fommen ftfjeinen. SJiöge eS fo fein unb auf bem
©ebiete einer guten Ordjeftermufif , wofür ja eine ungemein reidje

Siteratur ju ©ebote fteht, ^ier ein recht frudjtbringenbeS Sehen er=

blü|en. —h.

9lütnf>tt$, 30. Oct.

geftfeier ber 3tamann=S8olcfmann'fd)en SKufiffdjule ju Dürnberg.

„Sie 9?eue geitfdjrift für SKuftf", ba§ Organ beS allgemeinen

Seutfdjen SJcufifBereinS, welche im Sahre 1834 burd) SRobert @d)u>

mann begrünbet morben ift, bringt an ber ©pige ber fegten Scummer,

bie mir ju §änben gefommen ift, jur Erinnerung an granj 2iSjt

ein ©ebidjt Bon griebrid) Sobenftebt, roeldjem baS §infd)eiben

beS SKeifterS ben ®id)ter
f. 3. Beranlafst hat. Sßtdjt fowoftl bie

Stefe ber ©ebanfen, nidjt nur bie Bollenbete gorm finb es, roeldje

biefeä ©ebidjt auSjeichnen. ©§ ift bie in jeber SSerSäeile empor*

flammenbe gfühenbe SSerehrung für ben SHeifter, weldje bemerfenS=

Werth ift unb bie mieberhofte Sßerwerthung am 22. October, ba beS

SUceifterS ©eburtStag fid) jäf)rtc, gerechtfertigt h«t. Slud) fonft wirb
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tuoI)I in ben gadjbtättew biefeS SCageS gebaut worben fein. @r<

freuticE» ift eS, bafj bte Sftamann-Votcfmann'fcbe «Wufiffcfmte

bafjter bet geier it)reS 25 jährigen SBeftanbeS, welche in Stnwefenbeit

bct Seiben Berbtentett ©rünberinnen ber Stnftatt ftattfanb , baburch

bie höhere SBeilje gegeben §at, baß fie ben «Kanen beS unbergeßlidjen

SOJeifterä eine eben fo würbige als finnige §ulbigung barbrad)te.

3eitleben8 ift er ein ©önner unb bäterlidjer greunb ber @djule

gewefen, unb feine gelegentliche Slnwefenljeit in Dürnberg mar ftetS

ein greubenfeft betfelben. 28ie burfte alfo biefeS Subelfeft feiner

bergeffen?

@djon hierin erblicfe ich bemnadj ein Verbienft ber neuen Sin»

ftaltSIeitung, ber §erren Sluguft © ö 1 1 e r i dj unb £f)eobor © <h tn i b t.

©ie [jaben, Wie ich früher ben Sefern b. V(. berichten fonnte, nicht

allein in ausgezeichneter SSeife hier fich eingeführt, fie haben auch

gejeigt, baß fie SE3iHen§ unb im ©tanbe ftnb, ben Uebertieferungen

ber ©djule nach aEen ©citen fyin gerecht ju werben. Slber ihre

Verbienfte ftnb noch anbere. ©ie haben uns ben «Weifter Don einer

©eite (ennen lernen laffen, bie in «Dürnberg faft unbefannt mar,

fie haben in erfreulicher Votlenbung un§ SSerfe beffelbcn übermittelt,

bie wir mit wenigen SluSnahmen hier noch niemals ju hören be-

tonten. SaS SttteS Berbient Sanf unb Slnerfennung auch Don ©eiten

Serer, welchen bietletcbt ber eine ober anbere mufifalifche Vortrag

ein mit fteben Siegeln berfdjtoffeneS Such geblieben ift.

Sie SluSWahl ber «SortragSnummern war, wie bereits angebeutet,

eine ber ©oppclbebeutung beS gefteS burchauS entfprecf/enbe- Scr

Stufführung War augenfdjeinlich bie gewiffenhaftefte Vorbereitung

öorhergegattgen, fie Berlief in einer SBeife, welche ihren Veranftaltern

baS benlbar befte geugniß auSfietlt. Sic begann mit ber Vor-

führung ber britten Seonorenouberture bon Veeujoben, in einer Ve=

arbeitung für jwet ßlabiere p acht §änben. Scb, bin im Slugen»

blief außer ©tanbe, ju fagen, wem biefe Uebertragung ihr Safein

berbanft, aber ich fann jugefteben, baß-fie äußerft mirfungSbolt unb

mit genauer Äemttniß ber SciftungSfähigfeit beS SlabierS einer« unb

beS Inhaltes ber Partitur anbrerfeitS gemacht ift. (Sbenfo fann ich

jugeben, baf3 bie Ausführung beS ^errlic^en SonftücfeS burch bie

Samen b. Xucher, Sauer, grieg unb ©reiner, einige Stugen-

Miele ber ^Befangenheit in Sfbpg gebracht, meinen SBünfcfjen burch-

auS entfprochen hat.

Von lautem Veifatt empfangen fang weiterhin grau ©chmibt*

StUijar bie gtoge ©cene : „Sibfcheulicbcr, wo eilft Su bin!" aus bem

erften Stete ber Oper „gibeüo" Bon VeethoBcn. Set) habe fchon

früher bie ©hte gehabt, biefer Same wegen ihrer Bortrefflichen ©e«

fangSleiftungen meine aufrichtigen ®Iücfwünfd)e barbrtngen ju fömten.

3<h habe ju meiner greube Bon «Kcucm beobachtet, baß fie eine

©ängerin ift, bie wir mit ©totj bie unferc nennen bürfen. 3hr

flangboHeS Organ, bie Vorjüge einer forgfäftigen ©timmbilbung,

bie geiftige griffe ihrer Sluffaffung, ihre faft untabelhafte 3>jtau§=

fpradje übten auch »Bieber einen 3auber aus, ber ju wieberholtem

§erBorruf ber Äünftlerin führte. 3n jebem ihrer ©efangSBorträge,

nicht julegt in ber Weltberühmten ©cene aus „gibelio", bot fte eine

boHenbetc Seiftung. §err Sirector Stuguft ©öllerich brachte hier*

nächft in borjügtidjer SBiebergabe jwei Segenben beS 2JieifterS ju

©efjör, bte Vogelprebigt be§ heiligen granj Bon Slffifi unb bie hier

beffer gefannte Segenbe Bon ber SJJeerwanbermig beS heiligen granj

bon «ßaula. 3)er 3Jceifter felbft hat beibe mit einem erläuternben

SBormort berfehen. SBeibe ©tücte haben mir im Vortrage beS §errn

©öllerich aufjerorbentlicf) gefatten, unb ich weifj nicht, Wofür ich &em

Äünftler mehr banlen foll, ob für bie feinfinnige StuSbeutung ber

SSogelftimmen ober für bie elementare ©ewalt, mit welcher er bas

33raufen ber SKeereSwogen ju fchilbern Berftanb.

(Sin melobramatifajer Vortrag, „®er blinbe ©änger", SaHabe

Born ©rafen StlejiS Solftot, bei welchem grau Sambrecht-ipabft

bie ®edamation unb §err Stuguft ©öllerich bie SKufitbegleitung

übernommen hatten, folgte. Stuctj biefer Vortrag fanb mit Siecht

grofjen Veifaff. grau Sambrecf)t brachte ber rei^Boacn Sichtung

burehweg feines Verftänbnifj entgegen unb wujjte burch bie fünft»

lerifche Stuffaffung berfelben bie §örer ju feffeln. Sticht weniger

gelang foIct}eS §errn ©ötterich burch feine Borjügliche Slaoierbc?

glcitung.

Roheren gtug noch als burch bie Borftctjenb befprochenen Vor-
träge nahm bie äRufifaufführung ber DJamann-VoIctmann'fchen Wufif»

fchule burch ihre brei ©chlufjnummcrn
, gleichfatts herrliche SBerfe

be§ gefeierten SUeifterS SiSjt, bie hier noch Bottig unbefannt waren.

SaS „©bofalijto", ein tiefembfunbener SBeihegefang Bon ergreifenber

Schönheit für eiabier ä" 4 §änben (gräulein SKuttercr unb §err

©öllerich), Slitfolo (grau ©chmibt-Stllijar) unb untfonen

grauenchor erlebte in feiner umgearbeiteten ©eftalt überhaupt bie

erfte Stufführung. SS ift trofc feiner (Sinfacbheit bon ben §örern

bietleicht am SSenigften gewürbtgt worben, fo grofjartig im mufi»

falifchen ©ebanfen, fo ebenmäßig in ber gorm bie Sonbichtung felbft

ift unb fo gut bte Stufführung war, bei welcher fich namentlich auch

bte ©oliftin burch feine Stuffaffung unb ber Ghor burch fubtite Slb=

tönung beS Vortrages berbortljaten. §errn Sirector ©chmibt,
welcher biefe unb bie fotgenben Sluphrungen mit höchftem ©efehief

unb größter Sicherheit geleitet unb Borbereitet hat, gebüljrt hiefür

warmer ©anf. Senn auch ber „©onnenfjammtS beS heiligen granj

bon Slffifi" für Varütonfolo, üliännerchor, Harmonium unb Slabier,

„mit feiner weltumarmenben Siebe", wie Stuguft ©ötterict) in feinem

©chriftdjen über SiSjt mit Mecht anwerft, „bie herrliche (Srlöfung

beS überftrömenben ©efühtSgehattcS eines ber älteften unb ebelft

fdjönen italienifchen ©prachbenfmale in SEönen", gelang bortrefflich-

SaS Var^tonfolo hatte §err Dpernfangcr §anS Sujet aus ©d)Wa=
bach, ben Wännerchor hatten äJcitglicbcr beS ©ing. unb 9Jtänner=
gefangbereinS übernommen, am Stabier faß §err ©ölterich,
am Harmonium §err Scljrer- SB i b m a n n. ©ie StUe waren beftrebt,

bie SReiäe beS wunberbaren SBerfeS ben §örern offensutegen, unb
ihr ©treben hatte Srfolg. Vor Stttem §err Sujet befunbete ben

gut beraulagten unb gut gefchulten ©änger, ben feiner Stufgabe

gewadjfencn fiünftler. Ser Ehor ließ an griffe unb Vegeifterung

faum etwas ju wünfehen übrig, unb bie «Begleitung, wenn überhaupt

biefer StuSbrucf hier am «Plage ift, tt)at baS Uebrige, ben mächtigen

©inbruef beS SBerfeS ju boltenben.

3n ber hödjft gelungenen Stufführung ber Säcilientegenbe für

Slttfolo (grau ©chmibt^Stllijar), ginberefjor unb gemifchten

©hör, Slabier (§err ©öllerich), Harmonium (§err 35ib=.

mann) unb |>arfe (§err TOofer) euiminirte bie geftfeier.

Sem SJSerfe, ju welchem bte berühmte ©tatue beS VilbhauerS

Stefano SKaberna in ber Säcilienfirche jum «Jtom bem ©icfjter bie

Stnregung gegeben hat, liegen SBorte beS franjofifetjen SichterS

©. be ©irarbin ju ©runbe. Sie Xonbidjtung überbietet baS
©ebicht ganj wefenttich an traft unb Schönheit ber ©ebanfen.

©ie legt gleich bem ©onnenhhmnuS „bon bem tiefen ©otteSbebürf-

niffe" beS «HieifterS lautes Seugn^ ab unb fteigert fich am ©chluffe

bom Eintritte beS ^^in^erchoreS an ju einer gerabeju ergreifenben

Sobpreifung ber heiligen Säcitta, wetche bem §örcr unfehlbar ju
§erjen geht, grau ©chmibt -Sldijar hat ihre Solopartie auSge-

jeichnet gefungen; ebenfo gebühren ben übrigen «JRitwirfenben

SBorte freunblichfter Stnerfennung, nicht in teurer 8ieihe ben Herren

«Wofer unb SBibmann, Bon welchen ber Severe in ben fceiben legten

Vortragsnummern als burchauS getiefter unb juberläffiger

©armoniumfpieler bem «publicum fich ä" erfennen gegeben hat.

Sie geftfeier ber 3{amann»VoIcfmann'fchen SJtufiffchule hat biefer

felbft unb bem unberge&lidjen üieifter, ju beffen Ehrung fie Beran«

ftaltet worben ift, neuen 9hu)m gebracht. Unfere £eit ift rafch im
Vergeffen. «JJicfjt nur uns StlltagSmenfchen wiberfährt biefeS ©ctn'ct«

fal, wenn ber fühle «Jtafen uns beeft, felbft bie großen, bie bebeu«



— 547 —

tenben SKänner werben oergeffen. Sfööge an granz ßiäjt, bem
teuren 3Kanne mit bem ffinbertjerjen unb ber gcuerfeele, folcheS

©efdjicl fich niemals erfüllen. 2Bir, feine greunbe unb Verehrer,

bie ©djule, bie, Wie ftd) geftern gezeigt hat, aud) für bie golgejeit

in feinem (Seifte geleitet Werben Wirb, werben fein ©ebäaftnifi hoch-

zuhalten wiffen. ©enn Bon uns Sitten foft gilt baS ©ichterwort,

weites Abolf «Stern gelegentlich ber ©onfünftlerBerfammlung ju

«Bin im 3a6re 1887 gefprodjen bat

:

„9Bit haben ihn, in langen 3ah«n,
©cfannt, geliebt, gehört, geflaut —
®aS eble §aupt in meifjen paaren,

SSie war eS uns fo Wobt Bertraut!

3n biefer ©tunbc, fchmerzgeweiljt,

9)itfjt Qeber, was wir, unermeffen

SBie 2ic6,t unb ©tücf, in ihm Befeffen,

3n fchimmernber SBergangcnbeit,

Unb wag wir hegen, unbergeffen

gür heute, wie für alle 3dt!"
g- Säger.

Seuilleton.
jJerfjjnttlittttljridjtejt.

*—* ®em furjerwähnten 9Ründ)ener AbfchtebSconcert ber grau
«Pauline Succa, nach Welchem fie einige AbfchiebSworte, bie mit ber
beftimmten Erflärung auf Wtmmerwieberfehen! enbigten, fpradj,
folgen nur noch Wenige Orte, in benen grau Succa auftreten wirb;
in Erfurt, $ofen unb SBromberg gießt fie Soncertc, aisbann Witt
fie in 38arfd)au bei (Eröffnung ber neuen Oper bie ©armen fpielen
unb in SSien, am einftigen AuSgangSpunft ihrer fünftlerifchen Sauf«
Bahn, (ich in jwei SBohlthätigfeitSconcerten zum legten 2»ale öffent-
lich hß«n laffen, Bebor fie fich ganz in'S prioatleben prücfjieht
unb lebiglid) nur unterrichtet.

*—* ®er Betannte Sonboner TOufifagent 5?. SSert machte bor
Student Anton «RuBinftein wahrhaft glänjenbe Anerbietungen für
eine Eoncerttournö in ben englifchen «ßroBinzcn im Sommer nächften
SaljreS. ®er ruffifdje SBirtuofe tclegraphtrte zurücf: „3ch fpiele nicht
mehr in ber Deffentlichfeit, nicht für irgenb eine ©elbfumme."*—* Aus $rag wirb uns Bon bem Bebeutenben Erfolge 6e=
richtet, ben ber ausgezeichnete ©eigen=ä$irtuofe §crr Karl §alir unb
feine ©attin, bie Sängerin grau £alir=£erbft in bem legten (Eon-
certe beS bortigen $ammermufif»33ereinS gehabt haben. ®a§ Befte
«ßublifum siSragS war aufserorbentltdj safilreict) oerfammelt unb
fpenbete enthufiaftifchen Seifall.*—

* Soncert Strabal. ©in Sreignifj Don Ijerborragenb fünft,
lerifcher SBebeutung war baS in Sßrag im Eonbictfaale oeranftaltete
Soncert beS SBtener $iano4Birtuofen §crrn Auguft ©trabal. Er*
ftaunliche ©ecfmif, ficherer Anfdjlag, Äraft unb gener in ftrogenber
gülle unb htnreifjcnbc Steigerung ftnb bie Elemente, aus benen fich
bte fünftlerifche Snbtötbualität ©trabal'S zufantmenfegt, ber als einer
ber feurigften unb muSfelfräftigfien StSzt-Spieler befattnt ift. ©er
Sunfiler braute burdjWegS Sompofttionen feines Berühmten 8ef)rer3
Zum Vortrag. Sie SBirfung feines Spieles war eine faScinirenbe,
wie auch ber ftürmifche SBeifaU Bewies, ber ihm fetteng ber zahl-
reichen guljSrer nach jeber einzelnen ifjrogrammnummer qefpenbet
würbe.

*—
* §err ÜRorig 8tofentha[, ein Schüler granz giSjt'S, welcher

bisher nur im Auslanbe unb im hiefigen SiSztBerein concertirte unb
ben Kuf eines ber bebeutenbften jüngeren «ßianiften geniefjt, wirb
ftch Anfangs SecemBer an zwei SIaBier=5BortragSabenben in ber
Söerltner ©ingacabemie bem $ußlifum »orfteden.*—* ?IuS SSeimar wirb gentelbet: Slra 30. Dctobcr hat im
hteftgen ©oftheater eine junge ®önin, gräulein SRarqarethe «Beterfen,
ihren erften fünftlerifchen SBerfucf) als „TOgnon" gewaqt. Sie
9R

tääSl
op
/?nftlmtne bc§ 8räuI«n Herfen ift oon befonberem Umfanqe

unb SBohllaut ©rfolg war ein burchfchlagenber
, BefonberS

würben bte 9ßhraftrung unb bramatifct>e OeftaltungSfraft ber junqen
Äunftlenn oon bem publicum lebhaft gewürbigt. gräulein iBeterfen
tft eine Schülerin be§ äßiener ©efangmeifterS ©eiringer.

r,T!L
ma£ .^ r

,
eibt ouS SSnrWow: Mrjlich fanb hier ein

muftfaltfches Sreignifj in beS SBorteS polier SBebeutunq ftatt. ®cr
erfte ©irigent ber faiferlichen Oper, §err SReBtcsef (früher in SBiesBaben),
ber ftch fchon fo Diele Sßerbienfte um baS SWufiffeben SSarfchauS

erworben hat, unter SInberem als »egrünber ber ©hmphbnie-Soncerte,
führte Seethoben'S TOeifterwerf, bie IX. ©«mphonie, jum erftenmat
bem SBarfchaucr ^ublifum »or unb erweefte bamit einen @nthu=
fiaSmuS, ber äffe Srroartungen übertreffen §at. *)Jub(ifum unb
treffe ftnb beS SobeS boH über bie gelungene Seitung; öerr
SReBicjef birigirte babei baS 9tiefenwerf auSwenbig.*—

* @e. SKajeftüt ber Saifer non Defterretdj hat ben *Profefforen
am SBiener Sonferoatorinm §erren SG8i(heIm ©chenner unb §an8
Schmitt baS golbene SSerbieuftfreuj mit ber Srone Derliehen, welche
©ecoration benfelben in ber jitngften ©i^ung ber ©irection ber
©efcHfcbaft ber äRufiffreunbe burch ©r. (SjceHenä ben ©errn Sßtce-
^raftbenten SBaron SSejecnh unter einer herzlichen Slnfpracbe über-
geben würbe.

ein ®°^n Soachim'ä, gegenwärtig Offijier, macht in
Sein ©efangSftubien unb gebenft fich bem Theater p mibmen.*—

* 3m SBiener §ofoperntheater fegte gräulein P. ßhabunne
mit ber Sitetrotte in ©lucfS „DrpheuS" ihr ©aftfpiel fort. 35aS
„28. 5£gBI." fchreibt: „®ie ffünftlerin befeftigte an biefem zweiten
©aftabenbe bie günftige Meinung, bie fie als ämneris für fich her-
»orgerufen unb ber Umftanb, ba§ ber Orpheus feinen ©efuhien ftetS
im getragenen ©cfang SuSbruct ju »erteifjen hat, gab gräulein
•B. Shabanne ©elegent>eit, ihrer auSgefprochenen Steigung für baS
Sargo, für bie breite Entfaltung ber ©ectamation fich ganj unb Pott
hinzugeben. ®er Erfolg war herrlich". ®ie „SIEg. ßtg." fchreibt:
„SSt'e wir perläfjtich erfahren, wirb baS ©aftfpiel beS gräulein ö.
Shabanne zu feinem Engagement führen, ba bie Sängerin lebens-
länglich an baS gwftfjeater in ©reSben gebunben ift."*—

* Dr- §an§ Bon SBülow Wirb währenb biefeä JöinterS feine
pianiftifche SEhätigfeit unterbrechen; er ift noch nicht fo weit
gefräftigt, um mit feiner anftrengenben ©irigententhätigfeit auch bte
pianiftifche Berbinben gu fönnen. $err Bon SBülow birigirt währenb
ber ©aifon nicht weniger als 20 Eoncerte (10 philharmonifche in
Söerltn unb 10 2l6onnementS»Soncerte in Hamburg) unb 70 bazu
gehörige groben.

Meue unb ttettemßnbterte topttn.

*—* ©ie berliner fönigltaje Oper plant bie Aufführung eines
zweiten „$annhäufer", eines Bor Jahrzehnten bereits aufgeführten
SBerfeS beS Berftorbenen £onbicf)terS Äarl SlmabeuS SKangoIb. ©iefe
Oper, zu welcher Ebuarb ©utter ben Sejt gefdjrieben hat (f 1889),
tft 1846 bis 1850 auf ber ©arraftäbter §ofbühne mit Erfolg gegeben
worben. ©ie Eompofition hat SKangolb am 8. Dctober 1843 (alfo
einen Wonat früher, als SSagner feinen „Sannhäufer") Begonnen
unb am 6. Sanuar 1845, alfo nur eine SBoche nach äöagner, Poll,
enbet SBeibc hatten alfo merfwürbigerWeife gleichzeitig benfelben
Stoff bearbeitet. 3h« Erftaufführung erlebte bie SIHanaolb'fche
Oper erft am 17. «Kai 1846, fieben SKonate nach ber ©reSbetter
^remtöre beS SSagner'fchen „Jannhäufer". ©er Sejtbichter Ebuarb
©uller (geboren 1809 in SSien) hat fich ftreng an baS alte 2ann-
hattfer.-SSolfSlieb gehalten; er führt in ber §anblunq Sannljäufer'S
Pilgerfahrt, ben gluch Urban'« (hier Patriarch öon 3erufalem) mit
grofjer bramatifcher SBirEung Bor. Sluct) ben treuen Ecfhart, ben
SSarner Bor grau §oHe, hat er als hanbelnbe «Perfon feinem Sann-
haufer bienftbar gemacht unb ein poetifdj = fchöneS TOotiB gefunben,
ben tm SöenuSberg fchwelgenben Sannljäufer aus feinem ftnnlofen
Saumel emporzureifjen, ihn an bie Sfufjenwelt, fein Seelenheil zu
mahnen. SBenuS fehieft »mor aus, bie tinber ber SBürger EifenachS,'
welche ftch auf ber ftäbtifchen geftwiefe Bergnügen, an fich ju Joelen
uttb in ben §örfelberg zu entführen, ©er 2lnblicf biefer unfchulbtqen
Siemen, bte ben jammernben Eltern graufam entriffen würben bie
nun Berloren, für ewig Berbammt ftnb, in bem 3auberBerq zu weilen
giebt ©annhäufer bie SBefinnung wieber. — „Wir bämmert'S, wie
alte Sagen — Bon ©ott! — ©ie fiinber mahnen mich baran!" ruft
er unb Witt fliehen. «Räch langem Sträuben gießt bie ©öttin ihn
enbltch unter ben Befannten SBebingungen frei, boch bie ffiinber 6e^
halt fte als $fanb ber SBieberfehr ©annhäufer'S, bie fie BorauSfieht
bei ftch tm Sauberberg. - Erft ber blühenbe ©tab bringt ben kleinen
unb ©annhäufer enbliche Erlöfung.

r.
®°nnerstag hat in ber Subapefter 9?ationaIoper bie

erfte Aufführung ber Bieractigen Segenbe „WSrael" Bon granchettt
Bor auSPerfauftem §aufc ftattgefunben. ©er Erfolg, fagt bie 5R. gr 23r
war trog ber borzuglichen Aufführung unb gerabezu glänzenben AuS-
ftattung ein geseilter, ©er erfte Act hat burchgefdilagen. ©arfteller
unb ©trector ©uftao Zahler würben fünfmal Bor bie «Rampe ae=
rufen. Auch ber zweite Act gefiel; nach bem brüten unb Bierten
Act «lahmte jeboch baS Sntcreffe beS ^SublifumS. Einmüthiq ift
bte rucfhaltlofe Anerfennuug für bie muftergiltige güfjrung beS Dr-
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djefierS unb ber dt)'6re, bie in biefer Scgeitbe Bon entfdieibcnber
SBebeutung finb, wcSBalb aud) Tirector äHnbler für feine <ßerfon
mit bemonftratiBem Seifoll auSgejeidmet würbe. — Sie „alte treffe"
fdjreibt: Tie erfte Sluffüßrung Bon grandjefti'S Oper „SlSrael" §atte
einen geringen Erfolg. Tie Sluffüljtung wirb oüfeitig gelobt.*—* !äD?affenet'8 Oper „ESctarmonbe" in ber beutfdjen Tejt»
überfefcung bon Dr. OScar Berggruen, bürfte nad) SSHen äunädjft
am föniglidjen SanbeStBeater in $rag in ©cene gefjen. Ter dorn»
ponift, ber fürjüd) ©elegcnBeit Barte, gräulein SBettt) granf, bie
aud) in SBerlin Befannte Soloraturfängerin beS Kröger TßeaterS,
Bei iBrer «Keifierin 2Rardf)eft in <ßariS Boren, Bat fief) bereit er»
flärt, bie Titelrolle mit ber genannten Siinftlerin perfönlid) eimu»
ftubiren.

*—* 3n 9Künc6en erlebte ber „Söarbier bon SBagbab" am
24. Cctobcr feine 20. SuffüBtung.

*—* ©ounob ift mit ber <£ompofition einer neuen Oper,
„Tamenfrieg", befdjäftigt; baS SBud) berfelben ift nad) ©crtbe'S
gleidmamigem Suftfpiel bearbeitet moiben.*—* Senn SSerbi alle Opern componiren Will, meiere bie

treffe für ißn erftnbet, Bat er was ju t&un. Sta foH er, wie ber
römifdje Sorrefponbent beS „SB. Tgbl." telegrapßifcB mtttBeilr, eine
breiactige fomifdie Oper „galftaff", mit Sibretto Bon SBoito, bei-

nahe boüenbet ßaben.
*—* 3n Tcffau ift Tljcobalb 9teßbaum'S FotnifcBe Oper

„Suranbot" juin erften SKale in ©cene gegangen unb Bat freunb»
ÜcBen Erfolg gehabt. SSie übließ in Teffau, würben bie §aupt=
barfteüer nad) jebem Slcte gerufen, ju weiteren ftunbgebungen fommt
eS Bö^fienä bei ganj aufeergcwößnticBen ©elegenbeiten ,* unb baS
War ja nun, SReBbaum'8 eBenfo einfadje Oper nidbr.*—* Ter SSerfud), in ^ari§ neben ber ©rofjcn unb ber Somi»
fdjen Oper eine britte Süßne für baS mufifalifdje Tramaju grüuben,
würbe neuerbingS gemalt. §err SBerbßurt, früBer Tirector beS
SBrüffeler SKonnaie unb Bierauf beS TBeaterS bon 3Jouen, pacBtete
baS $arifer @ben=Tt)eater, um es ju einer Dpernbüßne umjugeftalten.
Ter EröffnungSabenb Brachte bie Slupßrung Bon ©aint>©aenfe'
„Samfon unb Talila" unb glänzte buref) auSgejeicßncte Sefefcung
ber Titelrollen (Tatajac unb grau 3tofine Slocß), mufierBaftc ßßöre
unb ein BinrcifjenbeS Orcßeffer. „©amfon unb Talila", eine Sugenb»
arbeit ©aint»©aenS', entftanb 1871. Ta fid) iijm bie ^arifer.Dper
berfcßlofi, fdEjidte er fein 2Berf an granj Sisjt, bem e§ gefiel. ' Sluf
bem SBeimarer §oft6eater erlebte bie Tcnbicßtung beS f'ranäöfifdjen

(Eomponiften 1877 feine erfte Sluffüßrung mit Eljren. ©päter naßm
ficB §m SSerbBurt beffelben an, ber eä borerft in SBrüffel, bann in

Souen p ®e6ör braute unb enblicB nacB ^JJariS berpflanjte. 3n
wenigen Tagen folgt Sijeiä ,,©cBöne§ TOaba^en bon $ert§", unb
beibe Opern werben fo lange auf bem Settel Wecfifeln, bis ber
ffiirector eines ber neuen SBerfe borfüBren fann, bie er angenommen
Bat. 3u biefen jaBIt aucB „$er Traum" bon SBruraau, beffen 33ucf)

Qoia'S gleicbnamigem SRomane entflammt.

!Permifd)tf0.

*—* 2TuS SBiegbaben Berietet ba3 bortige Tageblatt: ©ierfelbft
wirb im Suni näcBften 3aBre? feiten§ be3 „ Säcilien SSereinä " bie

?lbfialtung eine§ mittelrBeinifcBen a»ufif*gefte8 in gröfetem ©tile
geplant. ®a3 gomitd, weltBeS ficB für ba? ^eft gebilbet Bot, be=

müBt ficB ä"näcBft, ben baju erforberlicben ©arantie*gonb8 bon ben
intereffirenben greifen ä«icBnen ju laffen unb es ift in wenigen
Tagen pm Siele gelangt. S8i§ Beute fotten fcBon über 20,000 OKarf
feft gejeicBnet fein. S8on ber ©tabt SSieäbaben ftebt ein SSeitrag
Don 3000 SDtarf in StuSficBt unb aucB nocB jaBlreicbe anberc Unter=
fcBriften finb »erfprorben, fo bafj woBI 40,000 9Karf BerauSfommen
werben. — ©obann ^at ficB ba§ Sornitz mit ber geftftettung bc§
iprogrammeä unb ber SBaBl ber geft=S)irigenten eingeBenb befafjt

unb biefe Slufgabe befriebigenb gelöft. ®a§ 3Kuftf=geft foE bret

Tage bauern. ®cr erfte fott baä Oratorium „®er 3Keffia§" non
§änbel bringen; ber zweite alä §aupt=3Jummern SBeetBoben'g „Neunte
©ömpBonie" neben anberen Berborragenben Tonwerfen, ber lefcte

foH borjug^weife ben foliftifdjen Seiftungen gewibmet fein. ®ie
SlupBrung beä erften Tage§ wirb, wie übltd), ber Dirigent be§
feftgebenben Sßereing, alfo §err SWartin SBaKenftein oom „Säcilien»
SSeretn", leiten; für bie beiben anberen foll ein befonberer geft»
Dirigent eingelaben werben, wie folcbcS überalt unb namentlich ftet§

aucB am SUieberrBein ber gatt ift. Sluf SSorftBIag be§ Dr. jur.
Sllbert SEBilßelmj würbe Bi«ä" einftimmig ber §of=Opern=®irector
$err SE3iIBe(m SaBn ju SBien erwä&lt. SJamenS unb Sluftragä be8
©omitög telegrapBirte fobann §err Dr. SSHIbelmj an §errn Sirector
3aBn unb er&ielt fofort folgenbe SepefcBe als Slntwort: „«Kit großem

Vergnügen für mein liebe« SSieSbaben unb fein unbergefjlicbeS
^ublifum bin icb fietä bereit. S3iele ©rüge unb befien ®anf! 3aBn."*— * Sir gebauten bereits an biefer ©tette ber „äKarie äBilt-
©tiftung" bon 100 000 ©ulben öflerreicBifcBer SBäBrung „für »e^n
bürftige unb Würbige §örer ber llnibcrfitäten in ®raj unb SBien.
©ie Stiftung gilt für UnioetfitötSBörer, welcBe ben ®octorgrab
erreieben im Segriffe pnb, unb oBne Unterfdgieb ber SJationalität
unb ©onfeffion. Etwa nicBt jur SBerwenbung gelangenbe Sinfen
fommen tem Speifemarfenfonbä ju @ute". ®ic TOelbung war für
SBien eine Uebeirafdjung. grau 3Silt galt bort als SWufter ber
©parfamfeit. 211S SJiitglieb beä DperntBeaterS ging fie, fo erjäBlt
baS „SSiener Ejtrablatt" täglicB felbft auf ben SDtarft, ©nfäufe
beforgen, unb bie berüljintefie Sönigin ber SJacfit fonnte man jeben
TOorgen, mit bem ©emüfeforb in ber §anb, auf bem KafcBmarfte
feBen, wo fie ben ©amen bom ©tanbe wegen itjrer „Slb&anblungS"»
TBeorie nicBt Wenig ©cBiccfen einflöße. SSuS Erfparung8*9iücf»
ftctjten berricBtcte fie au^ BäuSlicBe Slrbeiten unb man traf bie aus«
gejeicBncte Sängerin nid)t feiten in ©efeüftBaft eines Beifjen SBügel«
eifcnS ober eines falten ©cBeuerfübelS. 9Jun weifj man, wofür
grau SBilt gefpart Bat. ®ie 100 000 ©ulben bebeuten eine flingenbe
©nabenarie, bie bem ©erjen ber fiünftlerin ®B« maebt.*—* ®aS näcbftjäBrige anBaltifcbe fWufiffeft finbet in ®effau
ftatt; ä«r SluffüBrung foa u. 31. griebriefi ©cBneiber'S „SiBeltgericBt"
fommen.

*—
* Ter Biefige SE-atils'fctje ®i!cttanten-Orcfiefter=aSercin bracfjte

in feiner Borgeftvigen SluffüBrHng bei SBonoranb jur Einleitung Sberu«
bini'S 1'oboiSfaouBerture, jum SSefcBIufj ^anbn'S ESbur=@nmpBonie
(mit bem ^aufcnwirbel), beibe SEBerfe meift fo befriebigenb, bafe baS
fublifum feinen lebBaften SBeifatt nicBt borentBalten fonnte. 91uJ)
Oteinecfe'S Swifc&cnactSmufif aus „flönig 3J!anfreb" gelang faft über»
all nad) Sffiunfd) unb baS jarte StimmungSbilb Bon S3ernBarb Sßogel:
„Ter träumenbe See" (uacB bem glcicBnamigeu ©ebicfjt Bon §ul.
SRofen) fanb bei guter Haltung beS ©treicfiorcBefterS, ber glöte unb
bcS §orneS glcifftfalts eine fcBr eBrcnboHe SlufnaBme. grau StgneS
SBaßlS, bie ©attin bcS ftrebfamen unb umficBtigen Tirigenten, ent»
Wicfelte eine burcßauS BeacBtenSwertBe gertigfeit in ber „©trabetta«
arie" unb beBanbelte baS innige SBinterberger'fcbe Sieb: „O rotBe
D?ob"' ebenfo gtücflicß unb auSbrucfSBott wie ©cbubert'S „SKaufcfjen*
ber ©trom" unb baS frifcBe unb febr wirffame „©pinnlieb" bon
§crm. SJitter. Tie £ieblict)feit i&reS ©opraneS, bie 9JatürIidifeit
im Empfinben unb im SluSbrucf erwarb ifir allgemeinen Slnflang
unb ftiirmifcBen SBeifaU, ber ficB WieberBolte, als fie als Sugabe ein
fcBalfBaft anBeimelnbeS Sieb: „TeS SBäcfileinS Suft unb Seib" bon
SBerntjarb Sßogel (aus ben „gelbblumen", erfcBienen bei S. g. ffafint

^itf)f-) P gewäfiren bie grainblicBfeit Batte. 3RBge ber 3Ba6lS'fd)e
SBerein nidjt ermüben in feinem tücBtigen, erfolgbcloBnten ©tre&en!
S0!it 3tecfjt fpornte ißn bie §örerfcBaft burcB freubige Slufmunterung
äu ftetem gortwanbeln auf ber eingefdjlagenen SBaßn an.

*—* Ter Sieberabenb ber grau 3erlett=01feniu8 Bat in SSieS*
baben bie Erwartungen, WelcBe ber SRuf ber beliebten Sünftlerin
felbft fo wie baS BöcBftintereffante Programm mit 3?etf)t begrünbeten,
nocB Weit übertroffen. grau 3erlett=OIfentuS berfügt, Wie feßon
öfter BerBorgeBoben , über ein wenn aucB gerabe nicBt großes,
WucBtigeS Organ, aber ungemein warmen ftympatBifcBen Ton, eine
bortrefflicBe ©efangStecBnif , welcBe im herein mit einer tiefinneren

Sluffaffung ftetS bie ^erjen ber guBörer gefangen nimmt, ©o aucB
bicSmal. Tie Sünftlerin würbe jeber Otidjtung gerecBt, fowoBI was
ben getragenen flaffifcBen, Wie ben mobernen unb Soloraturgefang
betraf; fo: „Sin bie Seijer", „Ter Tob unb baS 2Käbcßen" unb
„§aibenro8Icin" bon ©cBubert, „Tein SlngeficBt", „Er ber §err»
lidjfte bon Sitten" Bon ©c&umann, „Tie T^räne" Bon O. Tom,
„Süiaäurfa" Bon Sfiopin, „Siegenlieb" oon 3erlett unb jum
©cfiluffe „Sßon ewiger Siebe" unb „SOfeine Siebe ift grün" Bon
SSraBmS. 3ebe «ßtece fanb ben raufcBenbften Söeifatt beS ^ublifumS,
fo ba| bie Sängerin ficB fogar nad? ber SBopin'fdjen SWa^urfa ju
einer SugaBe entfd)lie|en mu|te. grl. §aafter8 aus föln, Bi«
Bereits gut affrebitirt, jeigte ftd) als eine bereits ganj tüdjtige
ipianiftin, welcbe bei Weiterer SSerbottfommnung meBr Bon fid) reben
macBen wirb, unb §err aKufifbirector äerlett bewäßrte fid) aud)
bieSmal als Sffceifter beS QnftrumentS. äßojart'S ©onate, SSaria»
tionen Bon ©djumann unb Danse macabre Bon ©aint=©aen8, atte

für 2 SlaBiere, tarnen Bottenbet jur SBiebergabe unb ernteten ben
atlgemeinftcn SBeifall. SltteS in SlHem bot ber äbenb in feinem,
wenn aud) einfachen, aber wirflief) fein»fünftlerifd)en Sfta&men einen
feltenen ©enufe.*—* SSoBltBätige ©ängerinnen. SllS Sßauline Succo als ©aft
nad) $rag fam, alfo an bie SBüßne, wo fie eBebcra auf ben erften

©tufen ißrer fünftlerifdjen Saufbaßn geftanben, Beranftaltete fie eine
ber erften SSorftellungen jum SSortBeil ber SBoriftinnen. — 9Jcarianne
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SBrmtbt ift fo lüivt^fcEjaf tlid), bafj itjr bic tücfjttgc §augfrau in bcn
©eljeimniffen bct Drbnung unb @parfani!eit fdjmer glcid)fommt.
®ie fe^r bcbeutenbe Summen, Welche fic auf biefc SScife erübrigt,
fommen ungefdjmälert iroblt&ätigen gweden pgttte. — Qu 58e«

ginn ifjrer fünftlerifdjen Saufbabn ^atte Henriette ©ontag über«
aug unter ben Slnfeinbungen einer Kollegin 5« leiben. 9118 biefe

bann Bon Elenb unb tranrbeit fjeimgefuebt war, rädjte fidj bic

beutle 3?ocf)tigatt auf bte ebelfte SBeife, inbem fie big p if) re™
£obe für fie ©orge trug. — ®ie 9H(8fon Bcranftaltete int Qabre 1885
in ©todtjolm ein geft, bei meldjem in golge eineg Bert)ängnif;Botlen
©ebrängeg mehrere SDcenfdjen um8 Seben tarnen. ®ie §inter»
bliebenen berfelben fudjte fie burd) wabrbaft grofje ©elbfpenben für
ben etwaigen materiellen SSerluft p entfdjäbigen, welchen fie erlitten;

ein Bermaifteg tinb naljm fie alg ihr eigenes an unb Bertritt bte

9Kutterftetle mit einer Eingebung unb Sorgfalt, bafe bie Steine
mit bem SEaufdj mobl pfrieben fein barf. Entpdenb ift eine fernere
Epifobe aug bem Seben tiefer fd)toebtfd)en Diaditigatl. Sie mar in

Englanb, wo fie befonberg gern weilt, unb würbe erfudjt, in einer

Slrmenfdmle ein Eoncert p geben, bamit bic Meinen Seute bafelbft
ben unBergleidilidjen ©enujj fjaben fönttten, ifjre fdjöne ©timme p
bernef)men. SBie ffifjriftine SiilSfon immer bereit ift, mit ihrem
latent ©uteg p ftiften, willigt fie fofort ein. Eg wirb fomit ein
Slbenb für ba§ Eoncert angefegt. ®a erfdjeint ber Sapeumeifter
ber Sönigin Sßiftoria mit bem Skfchl , bafj bie ©ängerin au eben
jenem Slbenb auf einem §ofconcert im SBucfinghampalaft mitp»
Wirten Ijabe. ©tatt aber itjrc armen ©djüglinge im ©tief) p laffett,

erflärt fie, ba& fie bereits anberweitig Berpfltchtet fei. @ie ftehe

natürlid) an jebem Slbenb pr Verfügung. ®er EapcHmeifter War
ftarr Bot Ueberrafdjung. Siidjt auf einem §ofconcert mitwirfen
Wollen, nod) bap, wenn bie Königin felber bcn SBefefjl ertfieilt hat!
Seber Sonfünftler, welcher nad) Sonbon fommt, fdiägt fid) über»
glüdlid), wenn er biefer Ehre tbeilbafttg wirb! .

.'
. Slber alle

SSorftetlungen, alle SSitten fruchten nidjtg; bie ©ängerin berbarrt
bei ifjrer Steigerung, inbem fie natürlid) bittet, ber Königin bie

betreffenben SBeWeggrünbe mitptljeilen. Slengftlid) fefjrt ber Eapetl»
meifter p ber DJionardjin prüd, fchon auf ben unholben Smpfang
gefaxt, welcher mit feinem SBefdjeibe pfammenfatlen mufjte. Slber
bie töntgin bleibt rubig. „SKabame Siilgfon bat Stecht", erwiberte
fie. „Qdj billige bollfommen bie ©rünbe, welche fie angegeben,
fragen ©ie ihren Kamen für bag nädjfte ©ofconcert ein unb bitten
©ie biefelbe, mir aufjerbem bie Ehre eineg S3efudjeg p geben."
Sei biefer ®elegenf)eit pg bie SJionarchin ein foftbareg, mit ®ia»
manten unb SKubinen befegteg Slrmbanb Bon ber §anb unb über-
reizte eg ber tünftlerin, weldje fie feitbem womöglich nod) ßöber
fdjagt, aI8 eg fdjon ehebem ber galt geroefen.

üritifd)er feiger.

SWojart, 20. 31. gämmtli($e ©onaten für panoforte.
$Reue reüibirte, mit gingerfa^ t>erfef?ette Ausgabe ton
Slugufi §orn unb Stöbert Sßapperits. ©om^let
in 1 Sanbe 3 Wlart Seidig, 6. % Rafynt, «fta^folger.

©ineS ber beften unb piedmäjjigften ©efdjenfe für unfere claBier=

fpielenbe Sugenb finb oljnftreitig SWojort'8 ©onaten. Unter ben
Bielen SfJublicationen, weldie in ber Sßeujeit erfctjienen, seictjnet fttf)

obengenannte Sluägabe burd) eine in jeber §infid)t mufterb.afte ginger»
fapejeidinung fowie burd; fdjönen, beutlidjen ®rud unb Bortreffliäjeg

Rapier au?. Swei in ber Sunftwelt anertannte unb Weitbefannte
Autoritäten: $err Drganift unb SonferBatoriumSletjrer ^apperij}
unb ber Eomponift unb Slrrangeur ©err Sluguft §orn Ijaben feb,r

gewiffenljaft in allen pieifelljaften gälten bie piectntäfsigfte ginger»
bejifferung angegeben. Slud) bie erforberlidjen $l)raftrung§äeid)en

fehlen niä)t ®tefe äuggabe fann aud) in pei S3änben entnommen
werben. TOoprt'g ©onaten btenen ntdjt blog pm Slmüfement,
fonbern finb aud) pgleicfj not^wenbigeg ©tubienmaterial beim Unter»
ricfjt. @ine bon fadjfunbigen ^änben Beranftaltete Sluggabe ift bem»
pfolge aud) in päbagogifdjer §inftd)t feljr p beBorpgen.

.—t.

fterbimuti» ©Eitting, Dp. 25 unb Dp. 30. ©ec^
Sieber öon §einri<$ Seut^olb für 1 @ing=
ftttnme mit Slaüierbegleitung. ^r. 1—3 ä 60 *pf.,

«Rr. 4—6 ä 1 Tlaxl (granffurt a/SK., @tet>l & Sbomag).
Sßon biefen 6 Siebern geboren bie erften 2 p Dp. 25, bie

übrigen 4 p Dp. 30. SDttr liegen Ijeute blog bie erften 3, alfo

Dp. 25, unb Dp. 30 9lx. 1 Bor. ®iefelben finb nid)t ungefdjictt

gemadjt unb im Sltlgcmciucu bcn Stimmungen ber £ejtc nupaffenb
erfunben, befonberg tjcrBorpljcbenbc äJiomentc fallen in iljneit nid)t in

bie Singen, aufser einer burd) übcrmä&ige Sreitlänge IjerBorgebrac^teu

Steigerung in 3er. 2, bte gute SBirfung erhielt unb bem Sntjattc

beg Sejteg an jener Stelle cntfpridjt. A. Naubert.

31 it f f ü 1) r u n g e it.

*5rißlttoit. 9fol)aI»^aBilion. SRccital. 4. SUoBembcr. ^iano=
forte: SKr. ®. Sfwrnc, fflJijj Söcatricc SEtjortte, 3Kr. (£. gmart
©raocli). SSioline: SOJr. Hubert §unt. ©onatc in ®«bur für 2
^tanoforte Bon Wopit. (SDJifj SÖeatricc Efjorne unb 3JJr. ©.

Stjorne.) guge in St = moIl Bon 3. S. Sad). Stjema unb Baria»

äioni (O. 31) Bon ©ir 28. ©ternbale Sennett. (Dir. (£. §. Sporne.)
©onatc in g = bur für ^ianoforte unb SSioline Bon (S. §. Sporne.
(5Kr. S. §. Stjorne unb 3Rr. §ubert §uitt.) Sriff) ®anceg für
HJiaitofortc (4£)änbig) Dp. 26 Bon Sllgcrnon Slgt)ton. («Dir. (£. §.
Sljoriie unb SRifj SScatrice Sfjorne.) Stube be Soncert in Slg»bur
Bon Sigst. ©arabanbe unb S3ourree Bon £). <5. ®cacon. (3Jir.

©. §. Stjorne.) SRonbo für 2 «pianoferte (Dp. 73) Bon Sfjopin.

(Slir. S. ©wart ©raBelb, unb «Dir. (ä. §. Sporne.)

Gaffel, ben 21. SloBember. gweiteg Slbonuementgconccrt.
„Seitore", Stjmptionie Sir. 5, @»bur, für grofjeg Drcfjefter Bon
9oad)tm Diaff. 3um erften SJiale: Eoncert (®=moll) für 33ioloncell

Bon SRobert ©djumann (§err ^rofeffor SRobert ©augmann aug
Söerlin). „®cr §irt auf bem gelfen", für eine Singftimme mit
obligater Klarinette , Bon g. Sdjubert, ordjeftrirt Bon (£. Seinede,
gefungen Bon grau 3ofepl)ine Bon §übbenet; bie obligate Slarinctt»

partie Borgetragen Bon bem Söniglidjcn fiammermufifer §errn
£>. Simpc. ©oloftücte für SStoIoncett mit Sßianoforte: a. 2argl)etto,

b. 3ioman,;e, Bon E. ®aBiboff, c. ©Ifentans Bon ®. Popper (§crr
frofeffor DJobert §au§mcnn). Sieber mit *)3ianoforte: a. „®ie
fdjünften meiner Sieber", Bon ©. öaffe, b. „®er Engel" Bon
3iid)arb SGBagner, c. „©ommerabenb", Bon @. Safjen (Qofepljinc

öon §übbenet). DuBerture p ben „§ebriben" Bon g. SJienbelgfofjn.

©örli^. SSeretn ber SKufttfreunbc. 5. SioBember. Eoncert
unter SKitwirfung beg @olo»S3ioloncelliften ©errn gr. $£)ilipp aug
Seipäig. DuBerture p „Dberon" Bon SBeber. Eoncert für Sßiolon»

cetlo in Sl=moH bon ©oltermann. (§err 5JSf)ilipp.) @t)mpt)onie in

2l»bur Bon ScetfjoBen. ©erenabe in ®»motl für ©treidjordjefter

mit obligat. SMoloncetto Bon SSoItmann. ©oloftüct für Violoncello,
a. Qntrobuction unb 3?omanäe aug hem E»motl = Eoncert Bon
21. Sinbner, b. Sfocturne, Dp. 9 9er. 2 Bon Eljopin«©erBaig, c. 83ito

öon Popper. (£err 5J?t)ilipp.) *PoIonaife 9ir. 2 in @»bur Bon
Sigjt. (glüget ©unfen.)

©roßcnltain , §armonieconcert. ©tüde Bon ©djumann,
©eeling unb SReinecte (§err ElabierBirtuog *ßaul Scljmann » Dften).
Eompofttionen Bon ©djubert, Ernft unb Eljopin (§err tammer»
mufifug tratina). Sieber Bon SSerbi, 3enfen, Sef)mann»Dften unb
aüieg (grl. §od|frett. giüßel B. S8ed)ftein.

Jlrttiotttil}. Eoncert beg 33ieifter'fdjen ©efang»SSereing unter
SKitwirtung beg Senoriften §erm Emil ©oege, tgl. preuß. tammer»
fänger, unb beg ElaBierBirtuofen ©errngetij ®ret)fd)ocf. 1.3wetgeift=
lidje ©efange für Bier gemifdjte Stimmen a capella: a. Crux fidelis

öon Sotjann IV. tönig Bon Portugal (1604-1656). b. gigurirter
Sfioral „©0 gebft bu nun, mein 3efu, tjin" Bon ©. 81. ©omiliug
(1714—1785). 2. Slrte aug „Eliag": „©0 iljr mid) Bon ganjem
geräenfud)ct"Bon9Jienbelgfot)n. (©errEmil®oege.) 3. a. Impromptu
Dp. 36 gis»bur für panoforte Bon Efjopin. b. SöaKabe Dp. 47
Slg»bur für panoforte Bon Efjopin. (§err gelij ®ret)f&>od.)

4. 3wet grauenteräctte in canonifd)er SBeife mit Panofortebeglettung,
Dp. 156 (boppelt befegt) Bon E. Dieinede. a. „SBann Qmei ftet)

lieben", b. „3m Sommer fud)' ein Siebdjen bir". 3wet ©efänge
beg SSSaltber ö. ©tolging aug „bie SDieifterfinger B. Dürnberg" Bon
9iicE)arb SSagner. a. SSaltfjer Bor ber SJieiftersunft: „Slm füllen
§erb". b. SBaltljerg $reiglieb: „Süiorgenlid) leud)tenb". (§err
Emil ©oege). 6. a. Söarcarolle Dp. 21, b. Slrietta Dp. 21 unb
c. Etube Dp. 20 für panoforte Bon g. ®rcl)fd)od. (§err gelij;

®ret)fd)od.) 7. ®rei Bierftimmig gemifdjte Ef)öre a capella:
a. äliätjrifcficg SSoIfglieb Dp. 45 »on Slrno tleffel. b. ^ägerlicb
Dp. 59 öon 9i Sdjumann. c, Srrwifdjfang Dp. 8 Bon S. ®. p
©räbener. 8. a. „Eg t)at bte 3iofe fiel) bellagt", Dp. 42 Bon 9t. granj.
b. poBenäaltfdieS Sieb Dp. 139 bon 9t- Sdiumann. c. Slm 9}f)cin

unb beim Sein Dp. 35 Bon granj 9?ieg. (§err Emil ©oege.)

StipiiQ. 3Jiotette in ber StomaSfirdje, ben 29. 9coBember.
@. g. 9tkf)ter: „SSom ©immel Ijod)", SKotette für ©0I0 unb Eljor
in 4 ©ägen. Dr. Stuft : „E§ foKen Wot)l SBerge weidjen", SKotette
in 4 Sägen für Eljor. — tiretjenmufit in ber 9?ifolaiftrd)e , ben
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30. 9?oucm£>ci\ SWcnbcIäfoljit, am bem Oratorium s}kulu3.
1. ßtjor, „§crr ber bu fuft ber ©Ott", 2. gfjord, „Stacht Sott in
ber §öf/ fei @f)r!"

Wlmane. Union. 3. 9?oucmber. Eoncert üom ftäbtifcfien

Ordjcftcr unter SKitniirtuug ber Sortccrtfänaerin grl. §einig, ber
©arfentftin, grl. Softer, beä Solo - Scttoift'en $errrt gr. $iyü\pp
unb beä ^ianiftert §crrn Pfeifer üom ffionfertiatorium

Seidig. Sirection: Sonigf. SRufifbirigent §err 3. Säubert.
Ditüerture „9?ad)flättge an Dffian" öon Stiele ©abc. Sargo für
Dvtfieficr unb §atfe oon §änbet. 2lrie au« „Ser greifcfjiijs" für
eopvan Don SBeber. (gri. peinig.) a. ^(jautafic Bon H)omaS,
b. geentanj oon ®arifd) . Sllonrg für §arfe. (grl. 3tofd|cr). gmsi
©äjjc au§ bcm Soncert 2t = mott für SeHo »ort (Soltermann.
;i. atlegro moberato, b. gantiiene. ($crr gr. <p&iliw.) ÜRebitation

für Ordjefter unb §mrfe oon SBacfj. ®ret Sieber für Sopran:
a. S(u§ beinen Stugen fließen meine Seiten, Bon gr. SRicä. b. SSiegcrt*

lieb oon SDJaj Olbersleben, c. SBcnn luftig ber grütjluigäminb, Don
f. Umlauft, (grl. Jpeinig.) Sntrobuction unb SJfomanse aus bcm
(Sonccrt (S^moll für Setio unb Staüier öon Sinbner. (Sperren gr.

WMW unb Pfeifer.) Ouöerture ju „£efl" Oon SRofftni.

»Reu&rrttt&Ott&utfl. 2(m 13. 9?o»en;ber fptette grau Sercfa
Garrcno im erften SSereinSconcerte fjicrfelbfr. Qljr grofjartigeS Spiel
jauberte Stürme oon Söeifad fjerDor. 3)cm Soncert wohnten Sfyre

$g(. £ofjeitcn ber ©rofjfjerjog unb bic ©rofe^erjogin »ort SKccflen*

burg-Streli^ bei. 2Äit grau Sarreno trat grl. £erta S3rämcr, eine

junge Stlttftin, mit guter, too£)Igefdmlter Stimme unb temperament*
oollcm Vortrage auf. Sie fang u. St. Sieber Don Schumann
(Kartenlegerin), Sfctjaiforoän (Kur wer bie Sefjnfudjt rennt), finiefe

(iperauS), Kaubert (SSergeblidie grage), Äauffmonn (SSBoljm mit ber
greub') 2C. unb gefiel fef)r.

flauen ftet $resöcn. Soncert bei SfjorgefanguereinS unter
Scitung be3 §errn Santor SSigmann. Stnbante unb Sariationen
in S8 = bur öon SR. Sdjumanu unb Soncertino öon ££iern für
2 Slaotere (grl. SUina tranidi — Schülerin beä §errn Seemann«
Often — unb §err ißaul Ce^mann »Offen. Sieber öon Seemann»
Offen unb SSttjmann (§err Santor Sigmann). Sfjorroerf: S8erg>

mtmnSgrujj öon Slnnacfer unb Stbenbfieb öon 9cefjler. glüget aug
ber gabrif Slpollo.

Siegen. SÄufifBerein. 16. Koöember. 1. 3l&onnement8»
Soncert unter Seitung beg $errrt Wufifbtrector §. gofmanrt unb
unter OTttroirfung öon grau (Sütj ©cfjmoecfel öon l)ier (Sopran),
£>errn §• ©onnann, Eonccrtfangcr au§ granffurt a. 9JJ. (Senor),
§errn £>. ©aufdje, Eoncertfänger au§. Seipjig (SBariton). Slaöier«
Begleitung: $err *faul mrim öon tjier. ®er SSaffernetf. S^rifc^e
ffiantate für Sb,or, Sopran», Senor' unb 33ariton»So(o öon Slictjarb

äBücrft. a. „Stderfcelen öon Soffen", b. „ffomm!" öon 3»et|er=

beer. c. „SKargrett) am STljore, öon Senfen. (Sieber für Senor=

folo.) Bolero Sieiiieime auö I Vespri siciliani öon SKerbi.

(Sopran = Solo.) a. ,,3u ber grembe", b. ,,SSalbe§gcfprüd)",

c. „Sdjönc grembe", d. „grüfjliugänadjt" Don 8J. Sdjumann.
(S8ariton>Solo.)

ic^liii» (Soncert Strabal. @§ mag ben jungen Sünftlet mit

befonbci? freubigem ©efüf)l erfüllt Ijaben, bafj er in feiner Skter--

ftabt einen folctj' elementaren, ungetrübten ©rfolg baüongetragcn

Ijat, — benn ein Erfolg mar c8, ben ber Elaöicröirtuofe Jjcrr

äluguft Strabal baöontrug , mic it)n mofjl feiten ein ^ianift in

Sepiig errungen. ®ie äaijlrcidje gubörerfdjaft, bie ben Saal im
Surfalon biä auf ba§ legte sjSläjjdjen füllte, ftanbt im Sanne
eine§ unroiberftcljlidjcn QanbexZ, ber mit bem gortlaufc bc§ Son»
certeä iöud)§ unb in ftütmifdjen SSeifaKSbejeugungen feinen 31u§»

brud faub. ®ie überaus [djmadjelfjaftcn 93curtt)eilungcn , bie ber

junge SJünfflcr überall, wo er ftd) l)ören ließ, fanb, bann aber aud)

bie Sljatfadic, baß ©err Strabal ein Siebling§fd)iiler ßigjt'2 gemefen,

bcm ber unübertroffene SJ?eiftcr beä SlaoierfpielS fogar fiompofttiotien

getoibmet bat, ließen öon öornljcrein ba§ befonbere Qntereffe

erflärliif) erfdjeinen, toeldjcS ba§ tjiefige funftliebenbe publicum
biefem Soncerte entgegenbrachte. Sie Ijodjgefpannten Ertöartungcn,

ioeldje man au einen Sdjülcr SiSät'S in SBejug auf tedjntfdje unb
geiftige ®urd)bilbung ffeHen fonntc, tjat §err Stuguft Strabal, toie

fdjon oben bemerft, aud) in überreichem SÄajje befriebigt. §at aber

§err Strabal bei feinem üor einigen Sagen in Sßrag ftattgefunbenen

ßoncerte ben glän^cnben SBeroeiS geliefert, baß er ein fjcröorragcuber,

trürbiger Sdjüler be§ großen mufifalifeljen Stb&e ift, inbem er

burdjmeg Slrbeitcn be§ SieifterS DoHenbet ju ©etjßr brachte, fo bc»

tarnen mir ein Programm geboten, ba§ neben bem genialen BiSjt

riod) brei weitere §eroen im Steidje berSDJufif: Sdjubert, Seetfjoöcn

unb Eljopin aufwies.

3»»i(fatt. 2. ©eiftlidie 3Kufifauffü£irung beS fiirdiendjoreg

äu St- SOcarien, ben 23. Koöember, unter SKitWirfung Bon grl.

glora SBolf aus Seipjig unb §errn Drganift Sürfe. SDirection:

§err TOufifbirector SSoHbarbt. öftimmipe 9Jcotette: ©o fat)r' td) l)in

öon Scfjüg (1585—1672). a. Strie: SSergiß mein nidjt öon
S. SBad) (1685—1750). b. Strie: S3lid Ijcrnieber öon g. §änbel

(1685—1759). Sl)oralöorfpiel: „SBadjet auf ruft un§ bie Stimme"
öon @. SBactj. gwei Sterbegefänge, nad) Stimmblättern aus ber

biefigen 3iatt)Sfd)ulbibIiotl)et jufammengefteHt Dom ®irigenten. Sie
Eomponiften ftnb unbefannt, bie Stimmblätter finb gefdjrteben 1621.

a. Sitten, geiftlid;e§ Sieb Don £. Dan Seettjoöen. b. Sobtenfeft

Don SR. $a!me. (Sebt als 3Kufitbirector in SJfagbeburg.) Stbagto

aus Sonate Kr. 5 öon ©. Hertel (1827—1885). a. §err ®ott

nun fdjleuß ben Gimmel auf öon St. SBeder. (Sebt als ©omcapeH«
meiffer in Berlin.) b. SRuljett)al öon g. SDJenbelSfobn. e. ©ngel«

terjett öon g. 2RenbelSfot)n.
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Verlag von C F. Kahnt Xachfolger, Leipzig.

oder

IDie güldene Kette.
W Weihnachtsmärchen in zwei Acten

m
m

m
m
m
M

ffi

von

A. Danne.
Musik von K. Göpfart.

Erste Aufführungen mit grösstem Erfolge:
pi Weimar, Weihnachten 1886 und 1887.

|| Bremen, Weihnachten 1889 (mit vielen Wieder-
t| holungen, bei gutem Kassenerfolge.)

i% Geringe Auffiihrungskosten. f'

m
iii

UM

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Tinsl) Franciscus,
Oratorium für Soli, Chor, Orgel und Orchester.

Partitur M. 60.—.

Orchesterstimmen in Abschrift, auf Wunsch leihweise. Klavier-

auszug n. M. 16.— . Chorstimmen jede n. M. 1.60.

In Mecheln zweimal, in Brüssel viermal und am 17. No-
vember in Frankfurt a/M

,
erstmalig in Deutschland, durch den

Rührschen Gesang-Verein unter der Direction des Herrn Prof.

Dr. ßernh. Scholz mit glänzendem Erfolge zur Aufführung ge-

bracht.

Beurtboilupgeii (1er Presse:

Auf dieses Werk darf der berühmte Autor mit stolzer Befriedigung blicken !

Ich wüsste keine Kovität auf diesem G-ebiete, die ihm den Rang streitig machen
könnte. Jede Seite bekundet den routinirten, sicher schaffenden Künstler,
giebt Zeugniss von der hohen Genialität und Schaffenskraft des Meisters. Wir
wünschen dem Werke zahlreiche Aufführungen und den Siegeszng durch die
musikalische Welt, den es verdient.

Ed. Stehle (St. Gallen) im „Chorwächter" 1888 Nr. 3.

Das Oratorium „Francäscus" des belgischen, bisher in Deutschland fast

unbekannten Componisten Edgard Tinel ist eine Erscheinung, von der ein
Glanz ausgeht, so leuchtend und strahlend, dass davon das Licht nicht weniger
neuerer Oratorien stark verdunkelt wird. Die staunenerregende Erfindungs-
und Gestaltungskraft, wie sie sich in diesem neuen oratorischen Werke kund-
giebt, die ihm innewohnende Fülle, Kraft, Frische und Anmuth der oft in

den schönsten Linien geschwungenen Melodien, der ihm eigene Reiz und
Reichthum der Harmonien, die wundervolle, mannigfaltige, durchaus moderne,
aber niemals überladene Instrumentation sind seltene Vorzüge, aber mehr noch
als sie mag der Ausdruck der L^eberzeugung , die tiefe und lebendige Em-
pfindung, die warme Stimmung, welche allen Sätzen dieser Schöpfung eigen,
zu der Herz und Sinn bannenden Wirkung beitragen. — Ein solch sensatio-
neller Erfolg dürfte in Frankfurt kaum je wieder vorgekommen sein.

Frankfurter Journal.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Compositionen
für Violine ond Pianoforte

Op. 30. Blumenleben. Sechs characteristische

Stücke für die Violine mit Pianoforte.

Nr. 1. Knospen sprossen M. 1 25.

Nr. 2. Knospe und Blume M 1.75.

Nr. 3. Der Schmetterling: M. 2.—.

Nr. 4. Liebeswonne M. 1.25.

Nr. 5. Der Zephir M. 2.—.

Nr. 6. Verlassen und verwelkt M. 1.50.

Erläuternde Gedichte hierzu von Geza Graf Zichy.

Scenes de la Csärda. Trois Morceaux caracte-

ristiques.

Oeuvre 32. Hejre Kati M. 2.25.

33. Hullämzo Balaton M. 2 25.

» 34. Särgra Cserebogär M. 3.—.

Hans Hllber, Op. 78. Vier Phantasiestücke:
Nr. 1. Duett M. 1.75.

Nr. 2. Scherzo M. 2.50.

Nr. 3. Ballade M. 1.75.

Nr. 4. Novellette M. 2.50.

Eduard Lassen, Op. 87. Concert für die Violine

mit Begleitung des Orchesters. Partitur M. 15.—.

Orchesterstimmen M. 12.— . Ausgabe für Violine

und Pianoforte M. 9.—

.

Emil Sjögren, Op. 24. Sonate Nr. 2 (E moll) M. 6.50.

versende ich auf ^
® Wunsch an alle Ge- ®

10
f | sangvereins-Diri- |

JO i ® genten und bitte zu ®
verlangen: ®-

IS!
®

Iii
Stimmungsbilder in Lied und Wort.

Zwei Liederkreise aus Palme, deutsches Liederbuch für

gemischten Chor
,

Allgemeines Liederbuch tür deutsche

Männerchöre und „In Freud und Leid" mit verbindendem

Texte von B. VV. Diete!.

Max Hesse's Verl. in Leipzig, Eilenburgerstr. 4.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

OTTO MALLING,
Quintett, Op. 40

für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell.

Partitur und Stimmen M. 15.—

.

Prägnante und ansprechende Motive in einer klaren und
sorgfältig durchgearbeiteten Form, eine vorzügliche Wechsel-
wirkung zwischen dem Klavier und den Streichern, fein ge-

wählte Klangwirkungen, erhaben in der Totalität und fein ge-
zeichnet in den Details, diese Vorzüge sind geeignet den guten
Eindruck zu befestigen, den das Werk bei erstmaligem Hören
macht. „Morgenbladet" (Kopenhagen).

Das Quintett ist eine inspirirte ansprechende und frische

Arbeit, die gewiss eine beliebte Programmnummer werden wird
„Dagbladet" (Christiania).

cxxxxxx>ooooooooooo
Zur schnellsten und billigsten Lieferung von W

Musikalien, musik. Schriften etc. o
empfiehlt sich U
C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, x

Volksausgabe Breitkopf & Härtel. i
.—

^
(1890.) Heue Klavier-Bande. (1890.) |

Zu Festgeschenken empfohlen:

Köhler, Louis, Klavierwerke. Bd. I. Leichte Stücke. ©
'<£>S M. 3.50. Bd. II. Melodische Uebungsstücke. M. 2.50. ®

<3 Bd. III. Zur Uebung und Unterhaltung. M. 3.50.

<g iMazurkeii-Albiun. M. 3.—. £>

S Nene Meister. Ausgew. Klavierstücke. M. 4.—. ^Notturnen.Album. M. 3.

ig Scharwenka, Ph., Klavierwerke. Bd. I. Sonaten. M. 6.—. ^
g Bd. II. Tänze. M. 6.—. Bd. III. Instruktive Stücke. ?>

M. 5

Schubert-Album. Neue Folge. M. 1.50. §>
Tarantellen-Album. M. 2.—. ©
Weber-Album. Neue Folge. M. 1.50. ^

Concert für Pianoforte u. Orchester

ED. LALO.
Oroh.-Partitur M. 9.60 netto. Orch.-St. M. 16.— netto. Solo-

stimme (mit beigedrucktem 2. Pf'te.) M. 5.60 netto.
In Berlin mit grossem Beifall von Herrn Louis Breitner am
20. Oct. 1890 gespielt. Verlag von G. Hartmann & Cie., Paris.
Vertretung für Deutschland und Oesterreich-Ungarn :

Otto Junne, Leipzig.

Mit grossem Erfolg
im Opernhaus zu Frankfurt a. M. aufgeführt.

Die Fürstin von Athen.
Komische Oper in zwei Acten mit Ballet

von

Friedrich Lux.
Vollständiger Ciavierauszug mit Text no. M. 10.

Für Pianoforte zu 2 Händen.
Ouvertüre. M. —.80

Balletmusik. M. 1.80.

Daraus einzeln: Griechischer Tanz. M. —.75.
Waffenspiel. M. —.1.
Amazonenmarsch. M. — .60.

Für Pianoforte zu 4 Händen.
Balletmusik. M. 2.50.

Daraus einzeln: Griechischer Tanz. M, 1.20.

Waffenspiel. M. 1.20.

Amazonen-Marsch. M. 1.—

.

Gesänge mit Pianofortebegleitung.
Rosenlied : „Um die Stirne, um die Locken". Sopran. M. —.80.

Dasselbe für Mezzo-Sopran. M. —.80.
Menander's Preislied: „Wie fühlt des Dichters Herz". Für

Tenor. M. —.80.

Für Orchester.
Ouvertüre. Für grosses Orchester. Stimmen, no. M. 4.—

.

Waffenspiel. Für Militärmusik. Stimmen, no. M. 3.—.

J. Diemer's Verlag in Mainz.
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Von nachstehend anerkannt werthvollen Werken habe ich die Kestauflagen übernommen und die Preise,
wie folgt, erniässigt

:

!
Geschichte der Instrumentalmusik

;
im XVI. Jahrhundert

mit 10 Seiten Abbildungen von Instrumenten, 95 Seiten
Musikbeilagen

\ von

W. J. von Wasielewski.
275 Seiten 8vo . (Ladenpreis M. 10.— \ herabgesetzter

Preis M. 5.—.
Vorliegende trefflieh ausgestattete Schrift bietet das Beste, was wir

über die musikalischen Instrumente, die praktische Musikübung und die
Instruraentalcomposition des 15. und 16. Jahrhunderts besitzen. Beson-
ders nerthvoll sind die schönen IHusikbeilagen.

Wird ge<?en Einsendung von M. 5.— franco versandt.
Wilhelm Tappert schreibt in der allgem. deutschen Musik-

zeitung:
Die (beschichte der Instrumental-Musik von Wasielewski hat für

den gewählten Zeitabschnitt (16. Jahrhundert) die Bedeutung einer Mono-
graphie, sie gehört zu den besten Arbeiten der letzten Zeit und sollte
in keines 3Iusikers Bibliothek fehlen. Der reiche Inhalt ist in vier
Abschnitte übersichtlich gegliedert: Tonwerkzeuge des 15. und 16. Jahr-
hunderts, ihre Beschaffenheit, Einrichtung und Leistungsfähigkeit, nebst
sehr gut ausgeführten Abbildungen

;
Mittheilungen und Betrachtungen über

die praktische Musikübung im 16. Jahrhundert, soweit dieselbe noch er-
kennbar. Die beiden letzten Abschnitte beleuchten die verschiedenen
Richtungen der damaligen Instrumental-Compositionen. Voran geht eine,
das 15. Jahrhundert betreffende allgemeine Einleitung und im Anhange
bildet eine beträchtliche Anzahl von Tonsätzen die Ergänzung zu dem
Texte. Am Schlüsse sind dem Werke 10 Tafeln mit den Abbildungen aller
besprochenen Instrumente und 95 Musikbeilagen angefügt, welche den be-
handelten Gegenstand erst recht illustriren.

V. Z. Skuhersky.

Die musikalischen Formen.
Inhalt: Cantus Gregorianus. — Sequenzen. — Tropen. — Fsalmentöne.— Men^ural-Musik. - Messe. — Hymnus. — Motette. — Madrigal. — Keci-

tativo. — Arioso. — Lied. — Choral. — Ballade. — Romanze. — Melo-
drama. — Marsch und Tanz. — Scherzo. — Variationen. — Praeludium.— Fuge. — Fughette. — Rondo. — Sonatenform. — Sonatinenform. —
Sonatine. — Sonate. — Suite. — Serenade. — Concert. — Ouvertüre. —
Fantasie. — Symphonische Dichtung. — Arie. — Scene. — Arietta. —
Cavatine. — Sach-Register.

Format gr. 8°. 226 Seiten, mit vielen Notenbeispielen.
(Ladenpreis M. 5.—.) Herabgesetzter Preis M. 2.—.

C. F. Becker-,

Die Tonwerke des XVI, und XVII. Jahrhunderts,
oder

Systematisch-chronologische Zusammenstellung der in

fliesen zwei Jahrhunderten gedruckten

Musikalien.
Mit Inhalts- Verzeichniss und Register.

Zweite mit einem Anhange vermehrte Ausgabe in 4°.

Preis M. 3 .

(Von diesem in bibliographischer Beziehung sehr werthvollen Werke
liefere ich soweit Vorratli zu diesem ermässigten Preis. Das Werk selbst
ist selten und im Handel vergriffen.

Gegen vorherige Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Spezialgeschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur

in Heilbronn a. N. (Württemberg).

oooaooaaooooaocxxjoaoooDOOoa

Für die Weihnachtszeit.

Christfestbilder. §
Eine Weihnachtsgabe für Jung und Alt,

enthaltend

51 alle und neue Ciavierstücke für die §
Weihnachtszeit, g

leicht ausführbar bearbeitet und zu kleinen
Stimmungsbildern zusammengestellt D

von g

Carl Kipke. §
Preis 2 Mark netto. g

Infolge seiner ausserordentlichen Reichhaltigkeit und Q
effectvollen äusseren Ausstattung bei ungewöhnlich q
billigem Preise eignet sich dieses auch für Unterrichts- q
zwecke verwendbare , verschiedenen Geschmacksrich- rj
tungen Kechnuug tragende neue Weihnachtsalbum ganz q
besonders als Geschenk für Kinder wie auch für Er- q

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Le lpzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Eos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung' in Coneerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

waehsene.

Leipzig. C F. W. Siegels Musikalienhandlg.
j

(Ä. Linnemann). \
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Soeben erschien:

ax Hesse's Deutscher Musiker-Kalender f. 1891.

6. Jahrgang.
Mit den Portraits und Biographien Dr. Hugo Eiemann's,

Eud. Palme's, Frz. Lachner's und Aug. Klughardt's, sowie
mit einer Concertumschau von Dr. Hugo Kiemann und einem

ca. 25,000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

28 Bogen kl. 8°. elegant gebunden M. 1.20.

Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem Musiker-
Kalender ist mit jedem Jahre grösser geworden, auch der neue
Jahrgang wird gewiss wiederum allgemeinen Beifall finden. —
Grb'sste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und sehr billiger Preis sind die
Vorzüge dieses Kalenders.

©tue! öon ©. $rct)fing in ßetpjtg.



£etp3tg, fcen \0. December 1890.

3B8#entHdj 1 Kummer.— $reiä Ijalbjäfjriict)

5 9D?f.r Bei ßreujbanbfenbung 6 «öcf. (®eutfä>

lanb unb Oefterreicf,) refp. 6 5föf. 25
<Jäf_

(Muglonb). giir SKitglieber beS SlUg. Seutfdj.

9J?ufifDerein§ gelten ermäßigte greife.

91 tut

3nfertion8gebüf,ren bie $etttjetle 25 <ßf.—

.

Slbonnement nehmen alle Sßoftämter, Sudj»,
Wufifalien* unb ffunftfianblungert an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Stframann.)

Ctßan bei Siagememen Seutfdjen äKuftfoereinS.

aSerantroortlid^er Stebacteur: Dr. JJttttl Nittum. SSertag r-on «. ^. ÄaJjnt ttadjfolger in «etyjtg.

JUtgetter & go. in Sonbon.

S«. gSeffet & §o. in @t. «Petersburg.

#eed0ner & S&or/f in 33arfc£|au.

ittBx. Mi in 8"ncf), Bafel unb Strasburg.

M 50.

£i(!0mutii>frtnf3ig!iler 3ar)rgang.

(Sani 86.)

^ffatbf'fcfje Sudjfj. in Stmfterbam.

f. £d?äfer & Jiovabi in $6UabeIpf|ia.

Jtf6«rt ^tttmdttit in SBien.

§teiflcr & go. in ftero^orr.

3nJ>alt: ©tarne, ©rofje Oper bon Sngeborg bon S3ronfart. S8ef proeben bon Dr. 5ßaul Simon. - Sie jtQmmeunufif ber lebten brei
3ar,rf,unberte. Vortrag, gehalten im Gonberfation^aufe ju »aben.8aben bon Kicfiarb $o£|l. (©cbjuB.) - Opern- unb (Son-
certaufMrungen in Seipjig. - Gorrefponbenjen: Söerlin, ©ottja, §annober, flauen t. ». - geuilleton- ('Berfonal-
nacf,ricr,ten, 9ceue unb neueinftubierte Opern, SBermifcfjteg, Goncertauffüfjrungen). — feigen.

Ijtarne.

®rojje Oper bon Ingeborg von Bronsart.

,Och längtansfullt mitt öga ser
Mot Nordens stjernd.'

Slnfang« Januar foH enblicb ein mufifalifcbe« (Sreignifi

flattfinben — benn fo barf man mit 9tecbt bie 2luf»

fübrung einer grofjen Dper bezeichnen, — ber man fcbon
lange in ben toeiteften ©efeEfcbaftS . unb Äunjifreifen mit
größer Spannung unb einem nicbt getoöbnlicben Snte*
reffe entgegen fie^t. § tarne, grofce Oper in 42tcten unb
einem aSorfpiel bon£an« bonöronfart unb griebrich
b. Sobenftebt, SDfufiE ton Sngeborg bon Sronfart
foH im Äöniglicben Dpernhaufe ju Serltn in ©cene gehen.

Sa« ^Prioritätsrecht am Si&retto hat §an« bon
Sronfart, beffen treffliä)e Sicbtung einen äRann toie

grtebrtcb b. Sobenftebt gur poetifd^en 2Jüttoirfung beran*
lajjte, toie legerer felbft in feiner @ebia)tfammlung : „(Sin*
rebr unb tlmfcbau" ermähnt.

Sa« Manometer ber Äraft im Safein«= unb ©eifte««
fampf ift heutzutage auf« §öcbfie gekannt. Unb bie

Gräfte ber grau im Stenfte einer ernften unb gro&en
©ulturarbett gelten Sielen nicht als boEtoicbtig unb genügenb,
ba fie , bon altjopfigen Sorurtbeil befangen, in ber grau
blo« immer ba« „fcbtoache" ©efcblecbt flauen! Unb bocb
jetgen bie Erfolge be« Saterlänbifcben grauenberein'«, ber
Slrmen« unb SBaifenpflege, toa« bie grau für bie atigemeine
SBoblfabrt 51t toirfen t-ermag. Iber aud) bor^üglic^ auf
bem ©ebiete ber barfteEenben unb bilbenben ßünfte fe^en
toir grauen, bie bura) ibre tceitumfaffenben ©tubien, ifyr

Talent, ibre energifdbe 2Bißen«= unb Schaffengfraft eine
getftige Steife erlangt $aben, um ^oa)bebeutenbe 3Berfe er=

jeugen ju fönnen.

@ine tjerocrragenbe ©teEung als Somboniftin nimmt

bjer ^ngeborg oon 93ronfart ein, jene ©ante, bie,

nacbbem fie bie t;öa)fie fünftlerifa)*geiftige Spülung bur*
beti

i
©ro&meifter Sisjt genoffen, in gotge ibrer mufifalifcben

©rftnbungSgabe unb gliidlidjen Bereinigung mannigfacher
©eifte« = unb ©emittbjanlagen ganj Slu|ergetoö^nlidb.e«
leiftete. 3lacb>m fctjon 1867 i^re breiactige Oper „Sie
©öttin oon ©als" bie <Sf?re einer $riüatauffüb.rung oor
ben bamaligen Äronprinslicben §errfa)aften erlebte, gewann
1873 ibre gompofition ju ©oetbe'« ©ingfpiel „Ser

9

unb Säte lb", ba« erfte bramatifape SBerf einer S)ame
(»erlag bon 6. g. fta^nt 5tacbfolger, Seip^ig), toela)e« auf ben
meiften beutfcb,en Sübnen jur Sluffitbrung gelangte, überaE
bielfeitigen lebbaften SeifaE. 1875 roibmete fie i^re fünft»
lerifa)e Äraft ber mufifalifcben Surcbbringung be« £iame=
Stoffe«, ber mit feinem ausgeprägt fcanbinabifc^en Socalcolorit,
feinem rubren, fern^aften §elbentbum unb feinem innigen
Ibrifcben £iebe«ton ibr, ber ©cbjoebinbon©eburt, ganj befonber«
fömpatbifc^ fein mufjte. §atte bocb aucb i^r ©attc, §an«
bon »ronfart, ergriffen bon ber ©cbjmbeit norbifct)er
Sßoefte in ber @bba unb feurig befeelt bon ber ©age be«
©ajo ©rammaticu«, fo ftarfe, nachhaltige ©inbrücfe
empfangen, bafe er in poetifa)er ^a($empfinbung bie
©baractere pfbcbologifcb bertiefenb , toie eine urfprüng*
lic^ fcböpferifdje «Katur ber alten ©age ein auffrifc^enbeS
Clement febaffte unb eine finnlia) unb geiftig betoegte,
reiebe, romantifdbe ^anblung barau« bilbete.

®a« »orfptel »erfefit un« an bie SDdnifcbe ßüfie, in
ben Stempel ju Set^ra. 2)er tyxon ju Setbra, ber alten
S)änifcben ßöniggburg, entbehrt be« §errfcber«, ba Äönig
grotbo berblicben, fein ©obn griebleu auf tübner SBifing«*
fabrt berfcboEen. Born Sanbe«tbing toirb nun ein ©ange«=
toettftreit ber ©falben befäbloffen, beffen ©iege«prei« bie
Äönig«frone. Sie ©falben §aralb, Sßingulf, §iarne ringen
um ben *prei«. §aralb preift ben Ärieg«rubm ffönig
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grotbo'S, SBingulf rüfrnt iljn als griebenSfürft unb SSater

beS SBolf^. £>iarne ift allem unmännlichen Äummer feinb

:

ibm ift grotl;o'S ©cbicffal fyöcbfier greube wertb\ benn er

ift eingegangen ju ben SBonnen SDSal^aü'S. 9tte wirb fein

Slnbenfen berlöfdien, benn er hinterließ ewig leucbtenbc

Saaten, £iarne trägt burä) bie SJiacbt feines Siebes ben

©ieg batton, £>eer unb S5oIf ^ulbigen tym als $errfd)er,

Wäfyrenb feine ©enoffen £aralb unb SBingulf ibm 3tad;e

fdjWören. %n einem ^errlic^en, in ebelfter ©prad)e ge=

haltenen ©ebet flebj ^iarne ben griebenSgott gretyr um
feine ©unft unb bie SiebeSgöttin gretya um SiebeSglücf

an. SDieS ©ebet enthält gleiaVfam ein 3tegierungSprogramm,

eine foniglid)e 23otfd)aft, wie fie rjornehmer unb erfjabcn=

fd)öner faum auSgefprod)en werben fann.

„greijr, bu griebenägott,

S5ic£> flet/ iä) an
Sßor ben ©Bttern allen

Um bie ©unft beiner ©aben,

Safj fein eitler Äampfrufym
TOcti als fib'nig betöre,

3$ mein Sdjroert nur fdj»inge

$um ©cf/utse ber ©cr/»adjen,

Occr ju ftrafenber 2Ib»er;r

geinblic&en älnfaUS.

üReine Saaten laß frudjten

'Mit Xban im Xb.atgrunb;

SBeitie mid), »ertt. ju fein

deiner SSabl als Sönig."

5Der erfte 3fct führt uns in ben SönigSpalaft ju

©ig tun a. §ilba, bie Sochter Sönig (Srid/S oon ©djWeben

ift in finnenbe Stimmung »erfunfen: fie fiebi unter bem

Sann einer 3U)nung. Qfjr £>ers ift burdb einen 2raum
tief bewegt, ber ihr <giarneS' ^elben^afte Gsrfcheinung im

ßönigSfchmucf jur §arfe fingenb unb bann ihr bulbigenb

5U ihren pßen jeigte. ®a tbeilt ihr Sater, Sönig ©ritt),

i^r beS neuerWäblten £)änenherfd;errS §iarne SBerbung um
i|re §anb mit; eine ©ftfanbtfcbaft foU biefe SBerbung ßor=

bringen. §iarne felbft tritt unerfannt als fein eigener @e=

fanbter auf unb finbet mit feiner SSerbung geneigtes @el;ör

beim $önig. £ilba erfennt in bem ©efanbten ihr S£raum*

bilb, obne ' ju wiffen, baß es ber Sönig £iame fei.

3ur ißerlobungSfeier f reift baS SJtethhorn, unb ein

höcbft ftimmungSoolIer grauenreigen nebft einem fajneiöigen

@d)wertertanj finbet ftatt. £>er grauendwr fingt baS fd)Wer=

müßige fcfjWebifcbe 33olfSüeb bom „9iecf", bem 9JieereSfömg.

SSom ßönig aufgeforbert, burd) feine ©angeSfunft ber

geier ^öb>re S5?ei&e ju geben, ftimmt £>iarne einen mächtigen

©ang bon ber ©ötterbämmerung an, wie SlUeS fd)h>inbet,

unb nur Sidbt unb Siebe bie gelten Überbauern. §ter ift

§iarne wie ein borwärts fdpauenber »ora^nenber ^propbet,

beffen ©eele entrüeft ift fernab con Qtit unb 9laum in bie

fommenbe 3ett, ber in poetifdb nerflärtem Stdbt bie Slät^fel

beS Safeins löft, bie ©efdpidjte ber 3JJenfd;^eit, ifyr (Sntfteben,

SSerge^en, i&ren ©nbäraect fingt. 3a, hne in einer Sifion

bämmert i^im fdbott baS 2JJorgenrotl) einer neuen ^eit unb

gteligion : baS , in Siebe fieg^afte S^riftent^um ! üyvuötw

#£<p ruft« unb ringtS in iljm. Unb fo meint biefer

tiefe großangelegte g^arafter beS <Qiarne, §elb, ©änger

unb <Seber jugleid;, baS ewig ®eiftig=©tätige, tote es fcfyon

in ber ^auliniftt)en S^rie Reifet: „^Mn aber bleibt ©laube,

Hoffnung, Siebe, biefe brei, aber bie Siebe ift bie gröfjefte

unter ilwen".
„§ört, alle, i^r eblen §elben,

®a8 t.o^e Sieb,

Da8 gewaltige, geweibte,

SPon ber ©ötterbämmerung!

2ßa8 bie ©eberin geroeiffagt,

SBttt iefe fingen,

SBon ber 2lfen Untergang

Unb bem ewigen ©Ott.

Seit buvcb Sofe«, beä Söfen Sift

SSalbur ber Sickte ftarb,

Ser bebje ®ott ^öc£>fter Unfcbulb

Unb £>er$en3reine:

Sa ftarb aueb^ ba« gclb'ne ©lücf

2)er Slfengötter;

SSer^angniß unb äkrberben

Sarb i^nen berfiinbet

2lu8 bämmernbem %i>a\.

@c6rcebt jum listen ©cftlbe

SBatbur, ber Steine, ber iBiilbe.

Unb bann roirb ber ©»ige »alten

Huf bem §immel«tI)ron,

SEBunber^ierrtid) neu gepalten

Seit unb Gsrbeufofyn. u. f. to.

Seiläufig bemerkt, bat ^anSoonSronfart bereits

öor 31 ^a^jren biefeS tief poetifdje, ju einer reineren ©eifteS=

föelt „Srcelfior" aufwärts ftrebenbe Sieb üon ber „©ötter-

bämmerung" gebiebtet, war alfo ber @rfte, ber biefen

3Jibt^uS ^oetiföp oerwert^ete. @S ift, als ob eine begeifterte

geniale ©falbennatur barauS jpric^t. 3U jener $t\X —
wo nod? leine Stebe üon SBagner'S Nibelungen war — ent=

ftanb aud) §errn üon Sronfart'S ganje Bearbeitung ber

©age beS §iarne als Dperntert, ben %t. Sobenftebt fpäter,

auf SBunfcb beS Srfteren, jur (Sompofition für feine ©attin

umbid)tete, wobei aber 3Jiel;rereS aus ben erftentftanbenen

®id}tungen fjerübergenommen worben ift, ba es fidj ber

SIcufiE beffer fügte: unter Slnberen aua) baS Sieb oon ber

©ötterbämmerung.

^ingeriffen »on beS ^langes 3auber unb in il^rem

Snnerften erftt)üttert, Wirb fieb §ilDa ber aü>rrfa>nben,

untiergänglid;en SJiacbt ber Siebe bewußt unb flar über bie

©efübje i^reS ^erjens. ©elbft ber Sönig ift bewegt. §iarne

erbittet fid; als fpred;enben beweis üon §ilba'S ®anf bie

!Jtofe oon ibrer Sruft. ©ie überreizt i^m biefe : er brüeft

fie an bie Sippen. . . S)aS Nafyen beS Königs, unb fein

©ebot jur Nad^t^u^e trennt bie Siebenben.

S)od; §ilba finbet feine Stube auf ifyrem Sager, nod)

läßtfia) i^r§er§ befebroic^ttgert, obwohl fie fieb feines «erftofseS

gegen bie gute ©itte fa)ulbig gemaa)t. Eine innere ©timme

fagt ibr, bafj ber gottbegnabete ©efanbte unb ©änger ber

$önig ^iarne ift. ©ie ftebt bie ©öttin gre^a an, ibrer ©eele

Wieber grieben 51t fpenben. 2lud; ^iarne fliegt bie ?ftube,

fein überüoHeS, oon SiebeSglüd erfülltes §erj läßt ibrt niebt

baju fommen. @S treibt ibn mit unwiberfteblicber 5Kad;t

hinaus — p §ilba ^in. 2öie er fie fo traurig fiebj,

rtäbert er fid; ibr unb bittet fie, als SönigSbraut, in ritter*

lia)er SBeife wegen feiner 2lnnäf;erung um SSeqeihung.

§ilba glaubt ftdb baburd) an eine 5pflid)ttoerle|ung

gemannt, fübjt in biefer frühen morgenblid;en Begegnung

unb in ber Siitte unb ©ewätjrung ber Dtofe einen SBerftoß

gegen bie gute ©itte. S)a entbeeft fia) ibr §iarne als

Äönig, ber felbft gefommen, um ibr §erj $ü prüfen.

©0 wirb benn nun beS SraumbilbeS SSerbeifeuitg jur

SBirflidbfeit, unb £iarne Wie ^ilba finb feiig im SSoHgefübt

gegenfeitigen SiebeSglüd'S. Heber att' ber 2ßonne bleibt

aber £iarne eingebenf feiner fyöfymn Seftimmung unb

feines als Wann unb §errfa)er:

„Unb rote icb, finge, »ill tc^ banbeln,

©in Äämpfer gegen Srug unb Sa^n,
Wh'm ganje« süoK foll mit uns »anbete

2luf friebltcb^er geweifter SBafyn."



SDer ©cbauptafe beS giueiten 3lcte§ ifi eine toilbe ©egenb
am 2Jleere SDänemarf'S. SDte tion §iame befiegten ©falben
§aralb unb Sößingulf befd)roören bie 2Bötoa (äBabrfagerin),

ihnen aus ben 3tunen ber dornen Sd)icffalSfchlüffe ju ent=

füllen. „3toei Könige fämpfen um eine Ärone, gu £el
fahren gelben, §iarne aud) bu" lautet ber 3tunenfpruch. SDa

plöfctid) fehen fie ein gro&eS SDrachenfcpff nahen, baS
ber ©türm bor ihren Stugen am gels jerfd^eHt unb in

bie Tiefe fenft. SDie SOßoIlua pro^^ejeit aller Bemannung
Untergang, boch einer »erbe am Sehen bleiben unb als

Äronprätenbent gum Schwerte greifen. Unb nrirflich fällt

bie gange 3Jiannfa)aft bem 3fteere gum Opfer, nur einer,

ber üerfd)oßene ÄönigSfohn grtebleu, ber ©rbe grotbo'S,

rettet ftd) Port einer flippe an'S Sanb. Von grimmigftem
£afj* unb 3tad)egefühl burd^glü^t gegen §tame, ber u)m
als Thron* unb Srauträuber gilt, Will er beibeS gurücf

erobern. £aralb unb 2öingulf leiften ihm ben §ulbtgungSeib
unb 2Baffenfd)mur unb fteHen ihre gange $riegerfd)aar ihm
untiergügtich gur Verfügung, ba §iarne'S §od^§eit§feft im
©ötterhain balb beginnen foE.

SDer britte Stet geigt ben Dpferhain: ber Dberpriefier

unb bie spriefter begeben in feierlicher $roceffton unb
ftrenger ©rfüEung beS üblichen (SeremonieUS bie &ochgeitS=

feierlichfeit. SDer Dberpriefier roeiht mit bem Jammer
Stfathor'S ben Vunb beS fönigltchen Sßaar'S. ©ben ift bie

Vcrbinbung gefchloffen, unb ©iarne unb §ilba fpred)en im
Ueberfchtoang erfüllter SiebeSfehnfua)t jenes Söort £iarne'S
am Schlufs beS erften SlctcS auS:

„@o Mtfet uns ein in-o)>I)ett|dj Sutten
Sorbilbenb, fd^affenb burdj'S Oetnütl?,

Unb füfjrt baS §erj bie regten SBafjnen,

SBo unferm 2Bunf$ Erfüllung Wüfct."

SDa ftürgen griebleu'S Ärtegerfcfmaren fampfentbrannt
herbei , ben ^eiligen §ain entmeihenb, »eiche grePelthat

nad) bem $riefterfprud)e bem Sieger »ie bem llnterliegenben

gum $lud)e »erben mufj. §iarne erfd)lägt §aralb unb
SBingulf: fein Äampf mit griebleu toirb burd) baS
Äampfge»ühl unterbrochen; er mufj einen gelSPorfprung
über bem SJieere auffud)en. 2lud) hier harrt er muthig
aus, bis er nad) bem Verluft öon §elm unb ©d)ilb, ben
Tob Por Stugen, fid) ioßfühn in'S Sfteer ftürgt. Sein
lefcter ©ebanfe noch gilt #ilba! „©iebt'S Rettung nod),

2tßoater rette mid)!

„Sterb' id), bann füfee §ilba, lebe toohl!"

griebleu in feinem »üben Ungeftüm »iß bie unglücf*

lid)e ©emahlin beS feiner 2tnfid)t nach bem Tobe öerfaßenen
§iarne fofort ju feiner ©attin mad)en. ®en Dberpriefter,

ber bem gretoter gebietet, bie ^eilige ©tätte p terlaffen,

erftid)t er unb läfst ^ilba in feine §od)äeitfammer führen,
tro|bem ber ©ötter ©rott in ginfternifj, ®onner unb öli^
jum SluSbrud fommt, unb bie gange ^atur in Stufrutjf

gerätb,. £ilba, in @d)merä öerfunfen, ba i^r bas Siebfte

auf ber SBelt genommen, greift gum ©ifttrant, ba b,ort fie, fd)on

halb bem S)ieSfeitS entrüdt, §iarne'S Stimme. 8a, er ift'S,

bem SDieereStob entronnen, fommt er, fie ju holen, ben £hron
jurücfju erobern, gufpät! SereitS geigen fid) bie SSergiftungS»

Symptome in gieberfd)auern, SobeSbläffe unb »irren §allu=

cinationen. SDer oergtoeifelnbe ^iarne brüeft ben legten

Sebetoob>Äuf3 auf ihre blaffen Sippen. Selbft griebleu,

ber mit ben grauen grilba abholen »iE, iüirb beim Stnblicf

ber ßntfeelten oon ftarrem Gcntfe^en gepaeft.

SDer Pierte Stet bringt §ilba'S Sobtenfeier , ber bie

Sßriefier, grauen unb griebleu mit feinem ©efolge beiwohnen.
^iarne erfd)eint babei als greifer Sfalbe Permummt

unb bittet ben Äonig um bie (Srlaubnifi, baS Srauerlieb

p fingen. SDer Äampf» unb 3lbeuteuerburftige griebleu,

burch ^tarne'^ Sang gu gang ungetoohnter Führung hin^

geriffen, forbert ihn auf, als Sfalbe in feine SDtenfte ju
treten, ßs gefchieht, unb »ährenb griebteu in feinem Schlafe

gemad) gu Sethra fd)lummert, toitt §iarne ihn bem 9lad)e*

tobe loeihen. SDod) nicht teie ein feiger 9Keuchelmörber aus
bem Hinterhalte: iold)' fd)mähttd)eS >£b.un toiberftrebt bem
ed)t ritterlichen tyaxatUv §iarne'S. @r ftreift bie 23er=

mummung ab, legt ben $ömgSfchmucf an unb »iE 3tug' in

2Iuge mit bem fiönig fämpfen. ßr »eeft ihn, ben
er für einen $Pfeubo=$önig hält, griebleu, aus bem Schlummer
jäh emporfabrenb, glaubt guerft ein ©efpenft in §iarne gu

fehen. Se^terer reicht ihm felbft baS Schtoert, unb ber

@ntfcheibungSfampf entbrennt. SDabei ftrauchett griebleu
unb befiegt bietet er »ehrlos £>iarne bie blofje 93ruft. ®och
roie ^iarne auf berfelben ein geuermal erbtieft, toirb er fich

plöglich beioufjt, ben echten ÄönigSfohn unb Thronerben
grotho'S cor fich 5" haben unb gtebt jeben energifchen Söiber*

ftanb auf : „^d) barf nicht fämpfen mit bem ÄönigSfohn " . Salb
ereilt ihn auch baä herbe Schicffal : burch griebleu'S Schwert
ftirbt er ben ^elbentob. äJfännlid; unb ritterlich bis gum
legten Stthemguge gebenft ev igilba'S: „Söiüfommen Sob!
3ticht foEt' ich meine Senbung erfüEen ! §ilba, bein mein
le^ter §auch !" Unb fein fterblicheS Streit ertifcht, toährenb
bie ©ötter ben unfterblichen ^elbengeift in SßathaE aufnehmen.
Thor erfcheint auf feinem 3Bolfenn)agen unb fchmettert

mit feinen öligen bie Surg in Trümmer, bie griebteu

»erfd)ütten; bod) ^iarne bleibt fid)tbar, öom hernieber^

fd)»ebenben SBalfürenchor unb feiner gur SBalfüre getoan»

bellen §itba emporgehoben in feelige ©efilbe. 9tuS biefer

furgen SDarlegung beS 93uch'S erfreut Qeber, »ie beteegt,

lebhaft unb fpannenb bie §anblung ift. Äraftooße Scenert

PoE bramatifchen Sehens unb marfig=ritterlicher ©eftalten

ioechfeln ab mit rein tyrifchen StimmungSbilbern tief inner-

licb>ebler §ergenSteibenfd)aft. @S ift ein feiner ßug
pfhd)ologifd)er (Sonfequeng, bafj gerabe ber fo ibeale 6harafter
beS §iarne, burch unabtoenbbare Schieffalsfügungen gu

©runbe geht. Dr. Paul Simon.

Ute üatntnertmtjtkkr legten bret Sttljrliunberte.

Vortrag,
gehalten im (SonoerfattonShaufe gu Saben«öaben

tton

Bichard Fohl.

©eöor mir biefen §eroS Perlaffen, »iß ich nod)

auf ©ins aufmerffam machen. 3n fetner gangen legten
SchaffenSperiobe hat Seethooen bie SSariationenform
in einer gerabegu unerhörten Sßeife beoorgugt. Qm grofsen

S^bu^Trio DpuS 97, Variationen, in ber SlaPierfonate
DpuS 109 Variationen, in ber Sonate DpuS 111 gleich*

faßs Variationen; in nid)t toeniger als 3 ber legten

Quartette (@S=bur, SB=bur, eiS--moE) »ieber Variationen;
in ber Neunten Symphonie Variationen im @horfa§. §iergu
fommen nod) bie grofjen felbftftänbigen ©laüier»Variationen

(33) über einen 3Balger oon SDiaboßi.

SDaS ift fein 3ufaß, aud) feine ©rille — baS ift ein

^rirteip, ein ©laubensbefenntnifj. SBie himmettoeit finb

biefe 5Dietamorphofen ton bem §a|ibn = ORogar t'fd)en

VeränberungSfthle Perfd)ieben. SDer Vor=öeethoöen'fche
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Variationenfiöl, ben er felbft noa; in feinen crften Quartetten

unb im ©eptett anwenbet, aud; in ber St = bur = Sonate

Dp. 26, finbet feinen Slbfdjhtfj in ber Gsro'fca = St;mpl;onie,

Wo ber legte Sa§ aud; mit Variationen beginnt. ®er
©runbgebanfe ift aufjerorbentlid; einfad), aber fet;r bilbung>

fähig, er wädjft ihm gleicbfam unter ber £>anb. (SS finb

2lrabe3fen, meiere bie ^oee über fid) felbft tynau§ führen.

2lHe Stanfen unb QmdQi roadbfen aus bemfelben Stamme.
Sie bilbert jufammen einen gewaltigen Sßipfel; an ben

©tamm unb feine Mängel benft man nicht mehr beim

imponirenben 2tnblid be3 ©anjen. — So £)at Seetboüen

aus bem Sllten, Sefannten baS 9Zeue ju fdjaffen öermod;t.

*
* *

2Ba3 nad; ihm fommt, ift gleicbfam nur ein ©pilog
Sßeetbooen. — SBeiter fyat'Z Seiner gebraut, tonnte

e3 Seiner bringen. — äßohtn bätte man bie Sammermuftf
aud; nod; führen füllen? — Gsntweber jur böUigen Sluf»

löfungbergorm — bann War t§ eben bie alte Sammer*
mufif nia)t mehr — ober jur Drehe ftrirung.

©ine größere Erweiterung ber $orm, aU Seebeben
un$ gejeigt, batSRiemanb gewagt. 3m ©egentheit, man
ging bem Sftufter feiner legten Quartette fdieu aus bem

SBege unb fcblofj fid; an feine mittlere 5ßertDbe an. SDiefe

genügt aud) für bie meiften Sterblichen — wir tonnen

fagen für 31 1 1 e — bis wieber ein Seetbooen fommen wirb.

SDenn bie gewaltig erweiterte ober aufgelöfte gorm füllt

nur ber ÜJfädbtigfte aus. 2>ie abfolute Freiheit tarnt

nur baS ©enie ertragen, bie feftgehaltene gorm ift ba*

gegen einem grofjen ©itterfelbe mit beftimmten SCnEjalt^=

punEten unb 5titt)tungllinien — ober auch, einem 9^e§ ju

»ergleidben, in welches $eber mit mehr ober weniger ®e=

fdjicf, mit reiferen unb fa)wad)eren garben, feine @ebanfen=

bilber hinein ftiefen fann. SDie Routine fann'S fyier weit

bringen. 2Bir feiert baS betfpielsweife bei DnSloto, bem
einft triel gezielten, Hbfi nod; oon 5tiebl gepriefenen.

2Ba3 b^at er geleiftet? gorm ohne Sbeen. — SBaS ift oon

ihm geblieben? — So gut Wie 9ttd)tS.

Starte Snbiöibualitäten Wiffen fiä) aber innerhalb

biefer formen nod; geltenb ju machen. So unfer herr-

licher Sänger Sd)ubert, ber romantifd)e ßfyoptn, ber

febwärmerifebe Schumann, ber feinfinnige ÜDtenbetS»
fot)n; unter ben teueren ber fräftige 9tubinftein, ber

formgewanbte 91 äff, bie warm empftnbenben SSolfmann
unb@oe&; auch. Soenbf en, ©rieg, bie poetifc^en Storb*

länber, Sgambati, ber am Weiteft fortgefebrittene Qta=

liener, ferner ©otbmarf, SDräfecfe unb üor Stilen

23 r a h m 8.

SDie Sammermufit ift 23rahmS' eigentliche SDomäne.

,§ier, nicht im grofjen Drchefterftöle, hat er fein Sebeutenb*

fteS gefd^affen. §ier ragt er über feine 3«tgenoffen hinauf,

weil er Seetbooen am beften oerftanben ^at unb i|m am
treueften nachgefolgt ift. — SBeiter geführt b^at aber

aud) er ben Sammerft^l nid;t. 2ßir fielen b.ier noa) ba,

wo Wir cor 60 3abren ftanben.

9lur nad; einer Seite be§ inneren 2tu3baue§ finb

wir weitergegangen: nad) ber ord;eftraten. 5Durd) bie

grofje Sßerüollfommnung ber ßlaoiertecbnit in unferer fttit,

ift ber ßlaöierfi^l in ber Äammermufif ein ganj anberer

geworben ; er nabert fidt) einerfeitä mebr bem ßoncerlft^le,

anberfeits bem ßoHtönenben Dra)efterfl9le mit breiten b.ar=

monifdjen Unterlagen.

©betifo gewabren mir je|t baä Seftreben, tbeill burd;

Sermeb.rung ber Streia)inftrumente jum Sextett unb Dftett,

tpeilä burd> $mju}ietyung bon Sla^inftrumenten, ben Cammer-
ftbl ganj bireft bem Drd)efterfiöle entgegen ju führen.

Saä ift aud; ein Sluflöfungeürocef?, nur anberer SIrt.

(Sr liegt nia)t im gormenbau, fonbern im erweiterten

©ebraua) ber ÜDUttel. Db ba§ eine aSeroolifornrnnung

be§ Sammerfi^ls nennen ift, möchte id; aber bezweifeln.

@r Wirb ben ©ebanteninbalt an fid) nid}t »ermeljren, nur

bie ßrf Meinung reicher, befteebenber machen. @3 ift

ein drängen nad) 3}Jaff enwirtungen ^in, bie über^

baupt ein 3 e^ e" unferer $tit finb.

Vielleicht ge^t bie Stera unferer Äammermufif mit un=

ferem ^abjbunbert überhaupt ju (Snbe. Sebauerlid; wäre

baS jebenfattS. Slber einen Sroft ^ben Wir babei: baS
ivaä bie le|ten 100 ^ab^re in ber Sammer»
mufit gefd)affen haben, wirb un3 unoeräufjer-
lia) bleiben, unb aud; unfereSinber unb @nfel
wirb e§ nod; erfreuen unb ergeben!

(D^ent- mi Concertauffuljrmtgett in fn^uj.

tlnferc S^eaterbirection ift fo claffiftf) geworben, ba§ fte fic^

feit öiekn Keniaten nur auf SSHebertjoIungen ölterre SSerfe be«

fc^räntt tjat , treibe mir feine SSeranlaffung jur S3efpred)ung für

uufere Sefer boten. Qebod) baä Erf^einen eine§ beliebten ©afteS,

be§ ©roß^ergogf. Sommerfangerg §errn $ar.§ ©iefjen au§ SBeimar

barf ic£) nid)t übergefien; Jjat bod) ber ^offnungäöotle junge Senorift

feit feinem früheren ©aftfptel roieber bebeutenbe gortfebritte im

©efang ttrie in ber Stetion gemac£)t. §err ©iefjen trat am 2. ®ec. alä

Jftaoul in ben Hugenotten auf, einer ^ivax fctjrüierigert aber für

Senoriften, roelcEie mit (eibenfdjaftlidj bewegtem ©erjen fingen unb

fpielen tonnen, bß^f* bantbaren Partie. ®er junge Sänger gebietet

nidtjt nur mit Seidjtigteit über bie in biefer Stolle erforbcrIicb,e ^>ö£)e

bi§ Ee§ ebentuett S, fonbern berbinbet auc§ ba§ Äotof= mit bem

SBruftregifter fo gleicb,mäf?ig, bajj er ben Uebergang au§ ber Ijoljereu

in bie tiefere Sonregion mit ber feiuften (Sgalität ob,ne Stangoer»

fd)tebenbeit oodbringt. SSon feiner beutlicfj Haren SEejtauSfprac^e

fowob,! im *parIanbo= wie im Striofogefang berfteb,t man jebe§ SSort,

jebe ©Übe. Unb wa§ mit bie befte (Sigenfdjaft , ber ©änger tjat

Temperament unb füljlt bie Seibenfcrjaften in feiner SBruft, bie er

baräufteden tjat. @o f^roelgte er in fü&em ©ntjücten, at* er fid)

be§ aus roljen SBurfcljentjanben befreiten (Snßelantüfceg erinnerte.

Unb im öierten Stete, in ber ßoßifion jwifeben ber Sßflidjt gegen

feine ©(aubenägenoffen unb ber Siebe ju Valentine, Waren ©efang

unb Stetton Bon fold)' überwältigenber, b,eräerfd)ütternbcr 2Bir!ung,

bafi ber ftürrmfdje SSeifatt unb bie §erüorrufe mehrere Minuten

Währten. ®a^u tjatte felbftoerftanblid) aud) grau 9Woran = OIben

burd) iljre grogartige gcfanglid) bramatifdje ©arftettung entflammt.

Slud) bie 6,ödjft öortreffüdje (Snfembteleiftung wäb,renb ber ©djwerter=

weitje erregte fdjon großen @nt^ufia8mu§. ®te Oper war übrigens

burd)ge(;enb§ fetjr gut befe|t. ®ic feine, liebvei^enbe Königin ber

grau Saumann bezauberte burd) SEBobllaut unb perlenbe Soloratur

nid)i nur 3taouI fonbern aud) ba§ ganje publicum, grl. SKart

war atä 5ßage meift befriebigenb, nur mufc bie talentbcgabte

©ängerin nod) mebr an bem SluSgleidjen ber SRcgifter ftubiren.

Ser leichtlebige aber bennod; eble 3Je»er§ be§ §erm ^erron, ber

ftuftere fanatifdje ©t. Srieä be§ §errn ©djelpcr unb ber et)rlid)e

§aubegen SDJarcel (§err SSittetopf) waren mufterbafte Sljaracter»

ttjpen. ®ie §erren SKarion unb ©egen braditen il)vc fleinen Partien

ebenfalls jur ©eltung. ©ie ßf)öre unb baS SBaltet oerbienen gletd)

fjotjeS 2ob. @S war überhaupt eine §ugenottenoorftellung, wie wir

fie l)ier lange nid)t gehabt fjiben. §err Sapedmeifter 5ßaur t)atte

ba§ SBerf öortrefflid) einftubirt unb Jperr Dberregiffeur ©olbberg

f)öd)ft djaractenftifd) infceniit. Seibe oerbienen nod) befonbere et)ren«
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oolle älnerfennung bafür, bajj fie früher meggelaffene ©äjje, bic

aber bocfi jur normalen 28eiterfü()rung ber §anblung abfohlt nütfjig

finb, wiebcr eingefdjnltet fjaben. So ä- 9 lcic6 im et ftcn 2I cte

einen Sljoifii^, 100 9toer§ ju Valentine gerufen wirb u. 31. Safj

unfer jefet fo anfjerorbentlid) Biel befdjciftigtcä Ordjefter bennod) feinen

$art [)ßd)ft öortrefflitf) ausführte, finb wir ftet? gewohnt ju erwarten.

3m nennten ©ewanbljanSconcert am 4. See. wirfte ber fangcS«

funbige SBcreirt ber ^auliner mit, gletdjfam jur Erinnerung, baf;

berfclbc oor 50 Satiren jum erften 3Ra( im ©emanbljaufe mit thätig

war. ®ie bamalS fingenben ^erfönlidjfeiten unb ifjr ©irigent finb

freilich fdjon langft auSgcfdjieben, Stele rutjen in ber (Srbe ©djoof;,

ober junge SHufenföIjne unb ein neuer ®irigent culttBiren bic

eble ©efangSfuuft weiter. ®ie ©änger wedjfeln alljährlich, aber

ber aScrcin bleibt beftetjen. Unter §errn *ßrof. Dr. Srekfdjtnar'S

Seitung fang ber SSerein 2friebr. §cgar'S „Sobtenüolf", eine

feljr fdjwierige $iece, „§elb ©amfon" , ein föfilid) f)umoriftifd)eä

Sieb oon Sari 3teinede, Sfierfatt'S munberbar fdjöneä „ftod) ift bie

blüljenbc, goibene geit" unb Sadjner's „©turmeSmtjthe". Sie mit

reiner Intonation unb ^räcifion ausgeführten SUfännercööre erregten

nidjt enbenwoflenbeu Seifaü". Verfaß'« fd)öne§ Sieb tuurbe da capo

oerlangt, aber bie SKufenföljne fdjonten iljre ©timmbänber unb

blieben unerbittlid).

Ser ©olift be§ SlbenbS mar ein junger hoffnungS-BoKer SSioIin*

Birtuofe: £err Stlfreb traffett, Welcher §anä Sitf'S erfteS SSiolin»

concert unb SIbagio nebft SJonbo Bon 83ieurtemp§ mit äarter, feiner

£ougebung, unb feljr gut auSgebilbetcr Sedjnif Oortrug unb cbeii*

faü§ mtetcrholte fiünuifdje SeifaD8beäeigungen erhielt. S8om

Ordjefter Nörten Wir SDcogarfS © = mo£U©t)mpl)onie unb SSeber'S

DberomOuBerture unter fteflBertrctenber Seitung be§ §erm Kapell»

meifter ©itt ^öcfift oor§ügtid£) gut ausführen. äJiödjte biefer Oer»

cljrten Sünfttcrcorporation, meldje bem publicum bie ebelften §odj»

genüffe bereitet, eine banfbare SSeifjnadjtSfreube p Sfjeit werben.

Ser Sadjocrein bradjte am 6. ©cbfr. Sach'S 2Bei hn ad; ts =

Oratorium in ber SfjomaSfirdje burd) eine fetjr gute 2luffü£jrung

ju ©ctjör. §err gapeltmeifter ©itt Ijatte baä öerf Bortrefflidj ein«

ftubirt. ®er an 3afjl ^mar nid)t ftarle Sfjor fang mit Sicherheit

rcdjt auSbrudSBott unb bie ©oliften nebft betn ©emanbIjauS»Ord)efter

ftanben roürbig ergänjenb pr ©eite. ®aS ©oloquartett Ratten

übernommen grl. SBert^ia äNartüü unb grl. Slife Seemann aus

(Srfurt, bie §erren (Sbuarb SWann unb (Sbmunb ©lomme aus ®re3ben,

welche ttjre fartteu firdjlid) mürbeooHburd)fü£|rten. £oijc3 2ob oerbient

ber ©olotromüeter, roetdjer mit fdjöner Songebung bie fjßdjfteu 5£Bne

c d e intonirte unb bie ©oli öortrepd) Bortrug.

J. Schucht.

Sönigltdjeä Oacrn£)au8. ®ie 3tuffitb,rung be§ „Oberon"
bot Biel 2lnerfennenärocrtt)e§ ;

trugen fdjon bie brillanten ®ecora=

tionen Bon SBrüdner (So&urg) baju bei, bem Saienpublifum

imponiren (sßagbab, Salbburdfblid nad) bem §afen StSfalon,

@d)lu& beä 2. Slctel, SSertoanblung nad) bem ©djloffe Sart be8

©rofien), fo imtoonirte and) bem muftfoerftänbigen Slubitorium bie

trefflidje 3luffü^rung ber Bon §crrn Sacedmeifter ©udjer beftenä ge=

leitete Ooer. — ®aä SWegro ber Ouöerture mürbe ju ©unften ber

Sontrabafepaffagen im Xempo nidjt übertrieben unb geroann ba=

burd) an SBürbe; ber folgenbe ©ffendjor inurbe oom Sfiorperfonal

fe^r jart gefungen, unb betniefen aud) bie übrigen Sijßrc bie ge>

biegene ©inftubiruug burd) §errn S6,orbirector ®räfen. Sen

Söroenant^eil beä SSeifalteS erntete §crr ©l)tBa, raeldjer, wenn aud)

einiget tranäöonirt mürbe, fo bod) nl§ §e[bentenor Sittel in »ott*

enbeter, cdjt (ünft(erifd)er, [jerotfdjer äßeife fang; bie (Eoloraturen

einer „ISfjrenarie" unb be3 ©nfembleä waren tnuftergültig, beä»

gleidjen fein Spiet burdjroeg baS ber jeweiligen §anblung 2nt*

fpredjenbe. grl. 2eifingcr fang unb fpicltc ben ßtfenfönig in Ijödjft

aumuttjiger unb gebiegener SBeife, unb ift biefe Molle jebenfads

aU eine itjrer Seften ju bejeidjnen; („Oberon" wirb juweilen —
glcid) „©iebel" — and) Don Senoriftcn bargeftettt); — grt. 3tot=

Ijaufer war ein fef)r Iieben§würbiger $ud, uub würbe biefe $artt)ic

bon it)r in anerfennen^wertljefter äBeife burdjgefüljrt; — ba§ ©letdje

bürfte über §crrn Suban (©djeragnim) ju conftatiren fein. — grau

Staubigl mar gefangltd) unb fdjaufpielerifd) eine Roschana

oomme it faut. — ©djltefelid) ber 3Beber'jd)en Sduftf in

gcbüfjrenbcr SSeife ju gebenfen, ift woljl bie §uupt =

fad;e: würbe SBeber'S „greifdjü^" burd) ungätjlige Sluffü^rungen

„populär", hingegen feine ,,©urt)anttje" leiber burd) ju wenige

Sluffü^rungen nur in mufifoerftänbigen Greifen gejdjä^t, fo ift

bod) bie ftet§ ebel gehaltene Oberonmufif burd; iljre SKelobien«

fiitfc unb liebtitie §armontf baju berufen, fid) in alten

greifen be§ S(3ublifumg beliebt ju madjen; — ferner ift „Oberon"

ein beutfdjeS leiber ftiefmütterlid) 6et)anbclteg SSerf —
; bafj ber

an ma^gebenberen Orten wirfenbe ©eneralintenbant §err ®raf B.

§od)berg biefe§ bebauern«wertt)en llmftanbe§ im ©inne 3Bagner§

gebadjte („cr)tt (Sure beutfdjen HJeifter"), berbient an biefer ©teile

eine warme SIncrfennung ; beäbalb fei aud) Ijier betont, Wie fetjr

®irigent, ©cfang= unb Drdjefterperfonal bem beutfd)en 3Keifter=

werfe iljre Boffe §ingabe gewibmet tjatten.

SJeue fiirdje. §err Organift ®edert hatte ein intereffante§

Programm äufammengefteKt: 1) Soncertfag in @§mott bon Stiele

(geft. al§ Organift ber Ijief. 5ßarod)iaIfird)e). 2) ©onate 9Jr. 2 in

Smofl für 2 «Manuale unb $ebal Bon Söact)
; 3) canonifdje S8aria=

tionen über „o bafs id) taufenb 3ungen" Bon Dr. gaifjt («Stuttgart)

;

4) 2 SSorfpiele Bon Sadj a) „fd)müde ®td), o Hebe £eele" unb

b) „bieä finb bie heiligen 10 ©ebote"
; 5) 3 gugen Bon 3J. SBecfer.

— S^r. 3, 5 unb 4b bieten 3Jcetfter£)afte§ unb würben aud) Bon

®edert meifterljaft burd)gefüt)rt. Sie SBeder'fdjen 3 gugen, bereu

fiepte burd) ©irtgutritt ber SDMobie „eine fefte $8urg" imponirenb

wirft, boten einen großartigen SSefdjlufj be§ Soncertcä. (S3eder, feit

anno 1884 SÄitglieb ber f. Slcabemie ber Sünfte, ift ein fruchtbarer

Somponift; geb. anno 34 in Oueblinburg, ftubirte Orgel bei SBönirfe

unb ®ehne, unb würbe nad) 2jährigem SBirfen in ©djleftfd) Dljlau

nad) h'« al§ £e£)rcr berufen; in 28ien componirte B anno 60 eine

preilgefrönte ©hmphonie; fobann bie SmoKmeffe unb SRefor=

tnationgeantate. — „SKüderl ßuft unb Seib", ein Weltliches Ora-

torium — ffirdjendjöre a capalla; ein 3ttriegefpräd) „ShrtftuS unb

SKaria"; ein unferem Saifer gewibmeteS Oratorium „Selig au§

©nabe", unb eine Srauerntufif auf ffaifer griebrtd)8 5£ob.) ®afi

§err ®ecfert Sompofittonen Bon Shiele, SBadj, gaipt unb Seder

fpielte, oerbient ^tuftcf) tlic^ ber ^rogrammpfammenftettuug al§

eine gute Söaljl bezeichnet ju werben.

©aal ber ©ingacabemie. @in Sieberabenb beS §errn

SammerfängerS gefjter gab bem Slubitorium einen routinirten, lang»

jährigen Opernbarrjton befannt; ade Stdjtung aber Bor einem

„Sieberabenb", beffen Programm als ©röffnungäpiece bie feljr

fdjmierige Strie ber Oper „Sempier unb Qübin" bringt. SBarb baä

Slubitorium fdjon burdj biefe $iece fetjr antmirt, fo fteigerte ftd)

biefe günftige ©timmung nod) burd) trefflichen SSortrag beö S3eet=

tjoBen'fdjcn Siebercqfluä „an bie ferne ©eliebte", burd) Saffen'ä

Sieb „ber gefangene Slbmiral" unb burd) ba§ @d)umann'fdje „5Boht

auf nod) getruttfen." Söei gefalcr bewahrheitete fid) ber Stuäfprudj

:

„?3ohl fönnen faft alte Opernfingenbe Sie ber fingen, aber nur

feiten Sieberfingenbe Opernarien." — grau @djere§*griebenthal

fpielte mit brillanter Sedjnif unb BerftäubnifsboIIcm Vortrage bie

gmodfonate Bon ©djumann unb bie „etinoelles" Bon SDco§äfoto?fh;

grl. B. ©djefjafäoff fpielte bie allbefannte SQecthoBen'fdje SmoU=
fonate Op. 10 9?r. 1 leiber bermajjen mit greujenlofer SSiUfür
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gänalid) außer Zaä unb mit geijlgriffcn — bafj SWandje im 8lubt=

totium bebenflidjc «Diicnen madjten ! Viele fütjlen fid) berufen, aber

Senige jäljlen ju ben 2lu8ermär)iten.

©arnifonf irdje. Ser ftrebfamc Sirector £>err SUengcwein

füfjrte baS Oratorium „SJceffiaS" in fefjr befriebigenber Seife

auf, mib bie gute SIfuftif biefer Sirdje öermef)rte nodj ben Steig

biefer Wuffü£)rung. Sie ©amen Wartin, Sdjad)t unb bie Herren

fiirdmcr unb 9iolle leifteten als ©oliften nur SldjtungSWertljeS,

audj fang ber Sfjor ficfier unb eracr. ©lan^punftc biefeä §änbel'fd)en

Serres finb bie Vafjarie „SaS SSoK baS im Sunfel wanbclt"

(Streidjtnftrumentc unisono unb bie Harmonien ber §ofgb[a§inftru=

mente über beufefben) unb ber ffifjor „wie burd) ISinen ber £ob"
mit Ijodjgelegener SOfelobie ber Solotrompete.

©t. SKarienfirdie. 2HS ©oncertgeber fungirte ber [eiber

blinbe Organift §err üKafc; er fpielte in ganj borjüglictjer Seife

„Santafie unb guge in 2t=mo!I" bon SKerfel, „Paftorale" bon Vadj

unb „Variationen in 2(S = bur" bon §cffe. Ser grauendjor beS

§errn Sulenfampff fang in Beffcr Wüancirung baS „Ave Maria"

uon VraljmS, baS „Cruxificus" oon Orajio Vencboli (1602—1672),

unb ben fedjSftimmigen 13. Pfalm oon Otabecfe. Die Drgelbegleitung

Ijatte ber mofjlbefannte Sgl. SWufifbirector ©ienel übernommen,

biefer Warnt erinnert midj an ein Pro et Contra betreffs ber

Drgelconftruction alter unb neuer Seit. Senn ju S. Vad)'3 geiten

Sfjoräle unb gugen ftetS mit Bolle m SerEe gefpielt würben, unb

Wenn aud) fd)on früher folgenbe VerSdjen berüdftdjtigt würben:

„Su fpielft fjier nidjt für Sid), Su fpielft für bie ©emeinbe; ©ein

Spiel erfjeb' iljr £erj, fo einfad] ernft unb reine; — bafs ben ©efang
bein Spiel jucfjt in Verwirrung bringt, fo fjalte manchmal ein unb

fpiele, wie man fingt; — ftetS mufj ber Drgelton jum SiebeSinrjalt

paffen, brum lieg baä Sieb erft burd), um feinen @eift ju faffen",

— fo würbe bod) ber DrgeltjeroS Vadj als gebiegener OrgelbirtuoS

unb tjod) intelligenter Somponift, falls berfelbe unfere ueueften

Orgelconftructionen rennen lernen tonnte, betreffs nüancirten Vor*

träges unb befferer, bcS SKeifterS Intentionen fiunentfprectjenberer

Snterpretation felbftoerf änbl id) burd) abwedjfelnbe SKegiftration

mel}r Sdjatten unb Sidjt p erjielen bcmüfjt fein; über berartige

burd) Parteien fjerborgerufene brennenbc „Pro et Contra - Streit»

fragen" finb Vorurteilsfreie längft fjinweg. — 9?id)tfenner,

Saien beurteilen Drgelfugen unb ben Vortrag foldjer mit ftetS

„boüem Serie" etwa wie folgt: „2tuS bem langen monotonen

©efummfe unb ©ebrummfe of)ne (Snbe, aus bem ewigen muftfalifdjen

unb unberftäublidjen Surdjeinanbergemüfjle madjen wir uns nidjts

— baS langweilt uns"; („fiinbeS* unb ?atenmunb ttjut tjäufig Safjr«

t)eit funb" — fagt baS Spridjtuort); eS ift alfo nur bie Ver»

fdjulbung geifttgbefdjränfter, einfeitigbenfenber, rauftfalifdjorttjbojer,

an alten ©ebräudjen feftljaltenber Orgelfpieler, wenn fie — fid) ber

3ftat)nung beS geirgeifteS berfdjliefjenb — fid) baS gntereffe beS

größeren SaienpublicumS felbft berfdjeräen; nur aus obiger

Urfadjc betradjten bie meiften ßirdjenconcertbefudjer bie Scfjlufjpiece

beS Programme^ als ben fogenannten „£>erauSfd)meifier" unb

ftürmen ben SEljüren ber Sirdjen ju. — gugen (weldje als „muft*

falifdje 3ted)enejempel" ju Bettadjen finb) werben bon Saien erft

bann mef)r unb metjr geroürbigt werben, fobalb bie Herren

Organiften eS öerftetjen werben, ben SHubitorien ba§ Sefen ber=

felben burd) ä>»ecfentfpred)enbe Megiftration ju interpretiren; bor

»llent mufs ba§ „Stjeina" als Seitfaben, als Slriabnefaben aus
bem 2abt)rintl)c muftfalifdjer

,
im'boppelten dontrapunfte uinfeb>

barer 4« ober me^rftimmig bearbeiteter SEönepIjrafen ftetS ftarf

betont werben, unb müf)te — , baS war eine wefentltdje fe^r ju

empfetjlenbe Neuerung — auf ben Programmen bei „gugen" ftetS

baS „5£t)ema" in Scotenbeifpielen abgebrudt fein; e« würbe burd)

btefeS Verfahren baS Qntereffe atter claoierfpielenben ßu^rer
bebeuteitb ert)öt)t. — Stuf bie abwedjfelunggebietenbe SJegiftrirung

bejiiglid) mufj l)icr conftatirt werben, bafj bie Crgeluorträgc beS

blinbcn &emi 5Kag mit DJegiftritung beS §ernt ©ienel bem
ambäctjtig laufdjeuben ä^Ircidjcn Subitorium einen imponirenben,

Wiit)ren ^odjgenufs bereiteten, — benn e§ lag in biefem Vortrage

„Sinn unb Verftanb".

Philharmonie. §eir Prof. Vertb fpielte baS V=burconccrt

9Jr. 83 oon VramS unb baS 5--moKconcertftüd oon Sebcr — unb

nadj 4maligem Jperüorrufe baS „paftorale" oon ©carlatti als

®reingabe. — Vartb, ift ein wahrer fiünftlcr, weldjer mit bollenbeter

2ed)nif, ein oerftünbnifitioUeS Spiel Berbinbet, unb biefcS berlctljt

bem Vortrage erft bie (jßtjere ffleitje. ®aS SSra^m'fdie Eoncert ift

ein WuftergiltigeS , benn ber Slaoierpart ift intereffant, unb frivat

eng unb logifd) oerbunben mit bem Ijodjgebiegenen, wofjlgeformten

feinfinniginftrumentirten Ordjeftcrparte.

©0tf)<t, ben 9. Dctober.

©eftern SIbenb fanb im Saale beS Sdjüjjcn ein (Sonccrt beS

DrdjcfterriereinS unter ffleitwirfung beS gräuleinS 2iHi SUarfala aus

Verlin (©efang) unb Bon Vafewig oon t)ier (Slaoier) unb bcS

§errn Ol. Bon Voigtlänber aus Seimar (Violine) ftatt. SaS aus

13 Sfummern beftct)enbe infialtSreidic Programm würbe mit Veettjoocn'S

Sonate 9er. 5 für ElaBier unb Violine eingeleitet, weldje §err 9f.

Bon Voigtlönbcr, Bon gräulein Bon Vafewi£ in feinfter Seife be=

gleitet, red)t wirfungSBoK ju ©et)ör bradjtc. ßs war ein fet)r

glücflidjer ©riff, ben §err 8t. Bon Voigtlänber mit biefer einer ber

poefteooHften unter ben Veett)oben'fd)en Sonaten madjte, ba er audj

trefflid) Berftanb, baS Starte im Vortrage mit fdjmungboUcr SDiadjt

unb baS Qarte in lieblidjer, wcidierunb anmurfjiger 9lrt Wieberäugeben.

3tud) bie Siebergabe ber übrigen Piecen (SRomanäe QEbur bon

Siltjelmrj unb Slbenblieb Bon Sdjumann) befunbeten, bafs ber ©eiger

tief in ben ©eift ber Sompofitionen eingebrungen war unb bie tiefen

©ebaufen ber betreffenben Sompofttion in innigfter Seife roieber=

äugeben berfiaub. grl. Sißt Sffcarfala erfreute mit ben Vortrag bon

6 Stebern, bon benen befonberS bie Siomanje aus „9Hignon" (Sfennft

bu baS Sanb) bon St)omaS unb bie Screnabe (®er ©ngel Sieb)

für ©efang, Violine unb Stabier bon Vraga her»orget)oben werben

müffen, weldje meiftertjaft unb mit bem bejaubernbften Sdjmelä

einer frjmpatOifdjcn trefflid) gefüllten Stimme gefungen, nadjtjaltigen

©inbruef tjerborjurufen im Stanbe waren. ®ie trefflidjen Stimm«

mittel, über weldje bie Sängerin Berfügt, bie gleidjmäfjige Sdjulung

berfelbcu laffen itjren ©efang ju einem redjt wirfungSBoUen werben,

unb fo fjören wir WirFlid) warme unb Bode Söne, weldje baS ©erj

erfreuen. (Sine SRomanje Bon Sdjumann, eine @tübe SeSbur bon

Etjopin, ein Prälubium oon Sfjopin, ein Slcocturno bon Sfjopin unb

La Campanella bon £iSjt trugen grl. bon VaffeWig berbienten

SlpplauS ein. ®ie Same befijjt nidjt nur ein fidjereS unb elegantes

Spiel, fonbern Berftefjt audj burd) einen warmen Vortrag ben ©eift

ber SEonfdjöpfung jur ©elrung ju bringen, grl. Elara §erbft berbient

ebenfalls SSnerfennung für bie erafte ®urdjfüt)rung beS Stccom«

pagnementS.

— , ben 26. Dctober. @in fdjöner mufifalifcljer ®enu| — ja

eine weifjebolle SlnbadjtSftunbe — Würbe uns geftern Slbenb in ber

üflargarcttjenrirdje burdjeinen Vortrag gciftlidjer 3Kufif beS fjiefigen

ßirdjengcfangBercinS geboten. S)aS Soncert Würbe burd) einen feier»

lidjen Drgelfatj eröffnet, in boHenbetfter Seife borgetragen burd) ben

§errn Santor §eige. 9ln Stjorgefängen befanben fid) auf bem Programm
,,©ott ift bie Siebe" Bon (Sngel, „®u §irte 3fraelS" bon VortnianSfij,

„SRufje in grieben" Bon Sdjubert, „Sie grofse Sojologie" bon

VortnianSfij unb ber „100 Pfalm" bon SKenbelSfoIjn. 3u unferer

greube tonnen Wir eS auSfpredjen, bog bem Efjore ber Vortrag

biefer fjerrlidjen Sird)encompofitionen trefflid) gelang, ba ber ©efang

äufjerft beutlidj unb rein Hang unb fid) buret) gute Scüancierung au«*

äeidjnete. 81IS Soloborträge befanben fid) auf bem Programm „Um«
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fdjlicfj' mid) gan^" SBolfSWeife unb ,,£>crr, ju bit will td) mid) retten",

in weldjer ju §erjcu gefjcnbcn Sompofitionen bic redjt fumpatfjifdj

flingenbc Stimme einer Ijicfigett Same beftenS bemäljrtc.

£>anuor<cr, beu 23. SRoBembcr.

63 ift eine cigentljümlidje ©rfdjcinung, bafs Sfjerubini'S

„28 af f er trag er", ber bei feinen erften 2Iuffiifjrungen forootjl in

vßartS (1800) mie in SSicn (1805) ©türme beS SSeifattä entfeffelte,

ben unfere §eroen ber Jonfunft, SeettjoBen, SBeber unb ©djumann,

als ein SKeiftcrmcrf gepriefen unb in bem ©oell)e baS äßufter einer

üortref fliegen Dper gefeiert tjat (oergt. ©efpräd) mit ©efermann Born

9. Dctober 1828) — bafj biefeS SBcrf nafjeju Bollftänbig Bon ber

beutfcljen 33üfjne Berfdjrounben ift. 3" bem rein mufifalifdjen SCtjeii

ber Dper fann ber ©runb hierfür tiid}t gefunben werben; berfelbe

fdjeint mir Bielme£)r in ber ©atrung jn liegen, weldjer ber „33affcr=

träger" angeljört. Sffiir Neueren empfinben es al§ eine unliebfame

Störung, menn in einer Dper mit ernfter §anblung ber glufj

ber Süufif bugenbe 9J?al unterbrochen roirb, um ber gefprodjenen

$rofa $Iag ju madjen. SSenn als Slrgument gegen biefe S8e«

tjauptung auf bic S^atfadie Berwiefen iuirb, baf) roeber „gibelio"

nod) ber „grcifdjüg", weldje ebenfalls eine SHittelftedung jwifdjen

ber ernfteu, burdjroeg gefungenen Dper unb bem Singfpiel ein«

nehmen, bigtjer an SebcnSfraft eingebüßt fjnben, fo ift barauf ju

entgegnen, bafs biefe Sfficrfc trog ifjrer Sdjwääjen burdj bie Ijin»

reijjenbe ©emalt itjrer SRuftf einen untierlierbaren Sßlag im ^erjen

beS beutfdjen SSolfcS erobert b>ben. Unb eine foldje SSMrfung Ijat

bie Wufif beS „SBafferträger" auf bie Sauer nidjt gehabt. Sljeru*

bini mar nicfjt nur ein äufjerft gelehrter Sontrapunftift, fonbern

aud) ein geiftreidjer ffopf unb eblcr Söfenfdj; aber bie ©abe beS

©emütfjeS — bie fid) überhaupt rooljl nur bei wenigen fran«

jöfifdjen ©omponiften nactjtBeifen läßt — mar iljm nur in geringem

SDcafje ju Xi)cil gemorben. ©eine äJiuftf ift Bornetjm, ebel, ja

großartig , rote Steife ber „SWcbea" unb ba§ ganje SmoH»
SReguiem bemeifen, aber fie ift fühl unb entbehrt beS melobifdjen

gluffeS. SBcnn aud) für biefen TOangel im „SBafferträger" ber

meifierljafte SCufbau ber Gcnfemblefcenen — unb abgefeljen Bon ben

beiben erften Nummern enthält bie Oper nur foldje — , roie bie

intereffante SBefjanblung beS DrdjefterS einen ©rfafe bietet, fo roirb

bodj bic Dper fidi fretS meljr ber SBerounberung ber Senner als ber

ßiebc be§ großen ißublifumS, unb jroar aud) beS für ernfte Sunft

empfänglichen SCbeilS beffelben erfreuen. Saß ber „SSafferträger"

nur eine einzige fogenannte „banlbare SRoIIe" enthält, mag aud)

auf baS Sdjicffal beS SBerfeS nid)t ohne (Sinfluß geblieben fein,

obgleid) eS unter ben etnjclneu Nummern aud) foldje giebt, Welche

nidjt nur fdjön, fonbern audj roirfungSöott finb, mie j- 8. bie Bolfö«

t^ümlidje SRomanäe tu OmoH am Slnfang ber Dper, bie barauf

folgenbe @§bur=3trie be§ 2Jcidjeli unb ba§ reidjberoegte ginale be§

erften SIcteg , bag faft Bon SJcojart'fdjer formen = unb Slang«

fdjönljett ift. SBeniger anfpredjenb finb bie Sb^öre; ber — Born

bramatifdjen ©tanbpunfte au§ Bortrefflidie, aber fürsungSbebürftige

— (Solbatendjor rote ber S^or ber Sanbleute finb in mclobifdjer

unb Ijarmonifdjer Seäie^ung troclert.

®ie trog aHebetn burdjauS Berbienftlidje Jceueinftubieruug be§

„Sßaffertrager" feitenS beg fiüniglidjen §oftt)eaterS Beraulafjt mid),

auf einen Uebelftanb näfjer cinjugeb^en, ben idj fdjon bei ber 33e«

fpredjung beS Stuber'fdjen „2Ka§fenbatt§" furj Berührt b^abc. S3on

ber unjmeifel^aften S8egabung ber ®eutfd)en, frembe ^oefie fd)ön

unb finngetnäf? ju überfegen, merft berjenige menig ober gar nid)t§,

ber bie Uebertragungen auSIanbifdjer Dperntejte ftubiert: biefe finb

faft burdjioeg $fufdjerarbciten unb roimmeln Bon ©efdjmacllofigfeiten

atter 3lrt. SSer e§ nidjt glauben Hütt, ber greife auf's ©erat^emoM

einige berfelben Ijerauä, e§ mürbe ifjm nidjt fdjtner fallen, eine reidje

SSlütenlefe unfreiroilligen §umor§ aus benfelben äufammenäuftelten,

unb audj ber mir bem Manien uad) unbefannte lleberfegcr bcS

„SBaffertrögcr"*S:ei-tbud)S mürbe fein Sfjeif ba^u beitragen, gaft

in jeber SKummer finben fid) Seifpiclc für ben TOnngei bc§ poetifdjett

(SefüblS unb ber ©etBanbbeit beS 9lu«brucfä, mie er fidj bcfonbcvS

in ber gehäuften Slnmenbung Bon gliefmörtern unb überflüffigeu

gnieltionen ju erlernten giebt; jabircitf) finb bic fnlfdjen Betonungen

unb unfdjönen SluSeinanberreifjungen ber Xcrttuorte. Wur ein Söei=

fpiei für Biete: roenn SDlicrjeli nad) ber erften, mufifalifdj fdjiin ifftt»

ftrierten unb bramatifdj fpannenben Mettuttg be§ ®rafen ?lrmanb

bie er^ebenben SSorte fingen Ijat

:

„9?un ift er frei, ber braoe SKann!
3egt mill idj mid) freuen, fo Biel idj fann."

fo ift baS eben Ijinreidjenb, um bem §örer jebe QITufion p beneljmctt.

Slud) ber ®ta(og, ber einige nad) ber fomifdjen Seite redjt mirlungS»

BoHe Stellen entbält, bietet mandje SBcranlaffmtg ju 9lu§fteKuugen

;

fo banft Slrmanb feinem SebenSretter etma Bier bis fünf SDcal für

feine eble £tjat — ein Langel an $rägnnnä, ber Bon bem Ijeutigen

*Publifum mettiger letdjt berjieljcn mirb, als es unfere Sßorfab,rcn

Bor 80 Qatjren Bielleidjt tbaten.

Seiber finb auef) StojarfS unb ©lucf'S SESerfc Bor ä^nlidjcn

Sßerunftaltungen burdj unfähige Ueberfeger unb Bearbeiter nidjt

Berfdjont geblieben. Silber banf bem gro&en S8al)reutber SKeiftcr

ffcljt baS ^ublifum uttferer geit nidjt metjr auf bem ©taubputtft,

bafs, maS ju bumm ift, gefprodjen, unter Umftänben nodj geeignet

ift, gefungen ju werben. @§ ift baber meines (SradjtenS ^flidjt

jeber S^eaterleitung, bei 9?eucinftubierung einer älteren Dper baS

Xejtbud) berfelben, wenn nidjt einer Bötligen Umarbeitung — bie

nidjt immer ofjne erbeblidje Sdjmierigfeitcn ausführbar fein modjtc

—
, fo bodj minbeftenS einer genauen ®urd)fid)t ju unteräietjen, um

baffelbe Bon bem fdjlimmften 3opfe ju befreien, ©erabe bei foldjeit

Dpern, bie längere 3eit geruht baben unb baljer bem gröfjeren

2b.eile beS $ublifum§ aus bem SBeroufjtfein gefdjrounben finb, mirb

fid) baS ofjne SJJülje beroerfftelligen laffen, mätjrenb 5. 58. eine

Slenberung beS ®on Quan^ejteS , bei bem Ijiftorifdien Sinne beS

'(SublifumS anfangs fietS auf einen getoiffen SSieberftanb ftofjen

mirb. Sie geringe aufgeroanbte SRütje mirb fid) burdi bie ein§eit=

liefere SSirfung ber Dper reitfjlidj bejaEilt madjen.

Sie erftmalige 2Bieberauffüb;rung be§ „üBafferträgerS" am
15. SKoB. unter §errn ©apetlmeifter SogftjS Settung Berlief trog

äroeifelloS forgfältiger Vorbereitung nidjt gerabe glönjenb. Qm
SRtttelpunlte beS gntereffeS ftanb §err ©illmeifter, ber eine

lebenswahre Sarftellung beS ÜKtdjeli lieferte, wenn audj im Spiel

einjelne Momente eine nod) feinere Ausarbeitung Bertragen fönnten.

Sie jahlreidjen Nebenrollen finb trog itjrer Söebentung für ba§

gnfemble mufifalifdj wenig umfangreidj; bie midjtigften berfelben

waren in ben §ünben ber Samen 8 ö r S (Sonftanje) ffiirdj-ÜJlocrbeS

(aKarjeClim) fowie ber Herren ©rüning (Slrmanb), SBlegadjcr

(Saniel) unb Bon 3SI übe (Hauptmann). §err ©rüning, ber burd)

trodenen Stimmllang überraftf)te, tbat nidjts, um feine fticfmütterlidj

be^anbelte 9?olte intereffanter 51t madjen; aud) bic nidjt unmidjttge

Partie beS Slntonio gelangte Wegen §eiferfeit beS §errn iWetjer

nidjt boller SSirfung. graulein Sieg (Singelifa), weldje fidj

bereits mit Stdjerljeit auf ben toeltbebeutenben SBrettern bewegt,

fang ifjre Heine Stelle im legten Slct redjt fjübfdj unb Berfpridjt

eine braudjbare Soubrette ju werben.

2lm 11. unb 13. 9cob. gafrirte am §oftbcater grau33ranbt =

©örg Born Hamburger ©tabtttjeater als Valentine (Hugenotten)

unb gibelio unb Bot in legterer 3totle eine intereffante, wenn audj

nidjt ganj gleicfjmäfjige Seiftung. Sie Stimme, ein flangBoHer

SJceääofopran, ift in ber f/ofjen Sage nidjt ganj unBerfeljrt; baS

Spiel mar edjt bramatifd) unb wirfte namentlid) in ber Serferfcenc

ergreifenb. Sie SSorftetlung im allgemeinen gereidjte unferer §of»

bütjne feineSmegS jur Sterbe. Saf) ba§ Sffierf bei uns nidjt burd)
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bic grofje Seonoren», fonbcrn burd) bic Gbur*OuBertüre eingeleitet

wirb, Balte idj perfönlidö für Bebaucrlidf)
,
obwohl man natürlidj

hierüber Berfd)iebencr äKeinung fein fann.*)

(Sinen frönen, roofjlöerbienten Grfolg errangen gtoct ftabt*

pnnoBerfdje ßünftler, bie §errcn «pianift SB Uli am Sidjel unb
Goncertfänger ©ermann Srune, toeIcf)c am 4. KoBember in ber

91'ula am ©eorgSplage einen gutBefucpen SBortragga&enb Beranff alteten.

§err Sichel madjte feine erften mufifalifepn ©tubien bei 9}id)arb
SRcuborff unb ©mit Goerg (beibe in gannooer), uodenbete

biefclben am SSiener GonferBatorium , baä er im ©ommer 1888,

mit Berfdnebcnen greifen gefrönt, »erliefe unb ift gut $cit am
Hamburger ©ta&ttpater tfjätig. Gr Befunbcte in fämmtlicpn, meift

ber mobernen fRicfjtung angeprenben ^rogrammnummera nid)t nur
btc putjutage faft felBffoerftänblicp Bebeutenbe Xecpif, fonbcrn
aud) eine flare, atterbtngS nod) größere Vertiefung fäljige Sluffaffung

unb ein eminentes mufifalifcpg ©ebädjtnifj. Segtereg befähigte

fcerrn ©icpl, aud) bie mit Sdiwierigfciten affer Slrt reid) BerfeBcne

Suite »on b' Sit 6 er t (Opu§ 1) augwenbig corjutragen; abgefepn
Bon ber grajiefen ©aöotte nebft «Wufette pbe idj berfelben Borläufig

feinen ®efd)mad abgewinnen fönnen unb ebenfo fdjien eg aud) bem
übrigen ißubiifum ju gefjen. Um fo mep Seifad fanben bie anberen
Vorträge beg §errn ©icpl, Bon benen gtoci Kümmern aug bem
„i'ieBegbrama" Bon KtcBarb 3J?ej;borff für bag fjiefigc ^uBIifum
Bon befonberem Sntereffe innren. (Sine 5Kanufcript»£ompofition

:

©crenabe BongifdjBof ift fep anfpredjenb unb wirb gemifj balb

feinen SBeg burd) bic Goncertfäle gurüdlegen.

§crr SBrune, alg 2ieber*Gomponift längft in weiteren Greifen
befanut, fang mit fnmpatBifdjer, in Stocff) aufen'fdjcr ©djufe ge=

Bitbeten SBaritonftimme eine Keip oft unb gern gehörter Sicb'er,

aber aud) einige, benen man feltener begegnet, fo bag 2öaibeS=

gefpräd) Bon Senf en. Slm beften gelangen bem ©a'nger aufjer

©djubert'g „Sin bie SKufif", 93 rat) mg' prrlicps Sieb „Von
ew'ger Siebe", biefe $erle beS Sieberfcp&eg, unb feine eigene ruljm*
boffe Gompofitiou „®eg 2ageg joiff id) benfen". TOcrfwürbigcr*

weife befigt bic ®abc bc8 §umor§ nur ber Gomponift «Brune, unb
groar in reidjem ÜDJaafjc, uicp aber aud) ber Sänger, unb Wenn
bafjer mein funftoerftänbiger GoncertnadjBar Behauptete, bag rcijenbe

Sieb „Kotpaarig tft mein ©djäplein" Bon grau $ od) Bereits

Beffer geprt p pben, at§ »om Gomponiffen, fo wirb er barin

fdjwcrtid) Unredjt pben. (Sdjlufj folgt.)

«Plauen i. Sß.

®ag ®eutfdje Kequiem Bon Srapng f)at gwar in unfrer
Stabt bor Qapen mancherlei Sluffüpung erfapen, uod) niemals
aber ift es in fo grofjem SJca&ftab unb in fo Würbiger Slbrunbung
ju ©epr gebracht worben, wie am 23. Kooember, am Sobten-
fonntag, bem mit tiefen prrlicpn SKeifterwerf in ber §auptfircp
eine unbergefjlidje mufifalifcBe Sßerprrlidjung ju 26eil werben
foKte. Sluguft lieber, ber um baä ©ebeifjen unfrer 3J?ufifoer=

fjältniffe fjodjBerbiente Santor unb Ätrdjenmufifbirector, fjatte mit
feinem „ÜRufif Berejin", unb einigen anberen jur Skrftärfung
f)erbeigcäogenen SBereinen einen anfe^nlidjen, faft 300 Söpfe gä^Ien»

ben Epr ä«fonimengeBrad)t unb mit i|m ba§ Serf fo grünblid)

unb begeifierunggeoll feit mehreren SKonben ftubirt, ba& e§ bei

Sitten „fafs" unb Sebent in gleifd) unb SBIut übergegangen ju fein

fdjien. SSon biefer geftigfeit, bie am ftärfffen in ben gewaltigen

gugenfägen auf bie ^roBe geftettt wirb, legte bie ganae Sluffütjrung

rül;mlid)eS 3eugni& ab unb ba ber Sf)or nidjt blog bie Koten fang,

fonbern mit SeiB unb Sieben bei ber ©ad)e war, empfing bie prer-
fdjaft Bon bem @anjen erfjebenbftc @inbrüde. Spre wie: „®enn

*) 3m Seipjiger etabtt&eater wirb fie au* mit bet <£ but=Oubei'tuve einqeleitet
unb Boc bem 2. arte nod) bie große Seororett=OitBerture gefpielt.

2)ie Sfiebaction.

Sitte« gfeifd)", „S8ic licBlid) finb bie Sffiopungcn", „@elig finb, bic

ba Seib tragen" weden in Silier §erjen ein lauteg @djo, um fo

mcf)r, ba in ber SSiebergabc fid) „©tarfeS mit SJHlbem" paarte

unb bie ridjtige SSertfjcilung Bon Sidjt unb ©djatten nirgenbg ju

Bermiffen war.

gür bag ©opranfolo war in grl. ©traufj^Surjwelti) aus

feipjig eine auggeseidjncte SSertretcrin gefunben; bie ©auptoor»

ausfc&ung, leid)t anfpredjenbe unb nadjbrudgBoffe §öp erfüllte fie

crfdjöpienb unb fo fam bie Kummer 5: „Qp Babt nur Jraurig»

feit" gu fdjöner ®eltung; als SSarpouift Bon gefunber Kraft unb

Bortrcfflid) gefdjulter ^ötje empfaf)l fid) Befteng §err SRuboIpl)

B. SOT i I b e aug Söerlin. Sßottfte anerfennung Berbicute bie ßaltung

beg Ordjefterg wie ber Orgel, bie aud) in Slug. gtfdjer'g
poetifd) angelegtem Sonftücf: „In memoriam" meift einmütpg ju»

fammengriffen.

Feuilleton.

*—
* ®ic B. $. Kammerfängcrin 3rau 9to[a Rapier Bcabfid)=

tigt, Bei ber ®ircction ber gofoper um einen längeren Urlaub an=
äufudjen unb ein ©aftfpielengagemcnt in Slmerifa anäunef)inen. ®er
Smpreffario ber (Srofjen Oper in Kem^SJorf, §err ©tanton, Bat ber
auggeäeidineten Sängerin einen Überaug Berlodenben Slntrag ge=
madjt, unb ba 3rau Rapier nunmep wteber in ben SBoffbeft£ iljrer

prrlidjen ©timmmittel gelangt ift, fo wirb bic Äünftlerin jmeifellog
aud) in Slmerifa nad) jeber ©infidjt grofjen Erfolgen entgegengepn.
®ie Süde, weld)e grau Rapier im ©nfemble beg ©ofopcrntBeaterg
surüefläfst, ift eine gerabeju unerfeölidje unb wirb Born SBiener
Sßublicum fdjmerälid) empfunben werben.

*—* gür ben Soften eineg ®irectorg ber ©rofjen Oper in
$arig pt fid) für ben galt, bajj berfelbe burd) ben 3füdtrttt ober
ben abgelaufenen Gontract ber Herren SRitt unb ©ailprb crlebigt
würbe, §err Sßictor SBilber, ber befannte Sagner »Ucberfe^er, qe<
melbet. ®erfelbe pt pp fünftlerifdje SBcftrebungen unb, wag für
einen Ganbibaten ju foldjer (»tellung bem betreffenben SWinifterium
nod) mep gelten wirb, ein Sapital Bon 1 200 000 grancg jur 3Scr=
fügung. Unter Slnberem Berfpridjt §err SSilber täglid) OperBor«
ftellungcn geben ju motten, wag bie bigprige ©uection für unaug*
füpbar erflärt pt.

*—* gür S166<5 SBogler ift jüngft in ®armftabt ein Senfmal
erridjtet worben.

*—* grau Softma SSagner, bie Bor Surjem in SBien Weilte,
pt fid) bafelbft mit einigen prborragenben ^erfönlidjfeiten in 58er-
binbung gefegt, um bag in jwei Qapen erlöfdjenbe Slutorredjt
3tid)arb SSäagner'« beäiepnggweife beffen Grben, aud) für fpäterpn
in Oefierreid) aufredjt ju pltcn. SBie Berlautet, pnbett eg fid) bei
grau SSagner in erfter Sinie barum, für SBapeut^ bag ,/JSarfifa!"-
Monopol ju fidjern, weldjeg nad) bem gegenwärtigen ©efeg jum
Sepp beg literarifdjen unb artifiifdjcn (Sigentpmg in jwei Sapcn
erlifdit. — grau Sofima wopte aud) ber legten „Sib".Sluffüpung
im §ofoperntpater bei.

*-* Sag tünftlcrpaar §ilbad) ift Bon einer mepwöcpntlicpn
Tournee burd) ©änemarf nad) Berlin prüdgefept, unb wirb
wäpenb beg 3J?onat8 gebruar in ©djwebeu unb Korwegen con=
cevtiren.

m
*—

* Ssnoi ^aberewgfi fpiclte am 8. ®ecember in SBerlin unter
Söülom fein eigeneg GIabkr=Goncert.

*—
* grau 3)cargarefp Stern Bat fid) im jweiten (Soncert beg

GoncertBereing ju ©alberftabt (30. Kooember) unter ben mitwirfenben
Äünfttern beg gröfjten ©rfolgcg erfreut. ®ie „.ßalberftäbtcr 3eitung"
rüpat an ber ®reSbener *)3ianiftin Bor Slffem „bie immer ftilgeredjte
unb Bod)poctifd)e Sluffaffung, bie gütte innerer ®mpfinbungen."
Stm 6. ®ecemBer wirfte grau Stern im SlBonnementgconcert beg
SKufifBeretng ju SRegettgBurg mit.

*—* ®er „eieberfranj Stuttgart" pt für feine biegjäpigen
5E8eipad)tg>Sluffüpungen bie 3Beipad)tg = Oper ,„58eerenliegd)en"
bon grau Slugufte ®aune, SKufif Bon Äarl ©oepfart, gewägt. ®ie
®irection liegt in $änben beg 2. TOufifbirector, §errn jp. 33latt=
madjer, weiter fid) beg Stubiumg beg reiäenben SBerfeg auf bag
Siebebottfte angenommen Bat. Sluf ergangene Ginlabung pt ber
Gompontfi, ©err Gapettmeifter G'oepfart, Sirigent beg Sängerbunbg



„fcofjenbaben", fein ©rfdjcincn p ben ctftcn Aufführungen in SluS»
ftdjt gefteüt. — SaS äUcrf fom feitljer in SBeimar (9Sci^nacf)ten
1885 unb 1886) unb in Sternen (SSeifjnadjten 1889) mit grö&tem
Erfolge mieberljolt pr Sluffüljrung. Sic „SBeim. £Jtg." fdjrieb

f. 3- i« etnent größeren Slrtifel barü6er golgenbeS: „3ur greube
ber Kleinen hatte unfere §ofbühne biefe Seiljnadjten ein nagelneues
©tücf, ba§ 3Rärd)en „33eerenIieSdjen", pr Aufführung beftimmt.
@S ift ein prädjtigeS, edjt naioeS Kinberftütf, p meinem §crr
©oepfart eine reijenbe, ebenfo originelle, loie wmtberBotl djarafte*
riftifdjc SKufif gefdjrieben hat, beren Klänge immer unb immer wieber
im 01)re fummen zt." Sleljnlidj lauteten bie S3erid)te Bon ben 21uf=
führungen in Bremen.

*—* StuS Kopenhagen Wirb Dom 30. 9cobember telegraphirt:
SaS erfte Siltan @anberfon = Soncert, baS geftern in ©'egenwart
ber föniglidjen §errfd)aften ftattfanb, erhielte einen grojjen fünft»
lerifdjen ©rfolg, bie Soncertgeberin würbe ftürmifdj applaubirt.
äud) bie übrigen ÜKitmirfenben: gräulein Sletilbc ftleeberg, §err
Emile Sauret unb §err gejglec gefielen feljr.

Weite unb uenemjlubierte (Dpertt.

*-* S3erbi'S „f?Qlftaff". (Sine neue Oper SScrbi'S, unb noef)

bap heiteren ©toffeS, ift ein (Srcignifj. ©ören mir, wie btefeS bis

jefct Bon bem SJtaefiro eiferfütfjtig bewahrte ©eheimnifs erft pr
Kenntnifj ber 9cädjftbetf)eiligten unb bon ba in bie Oeffentltdjfeit

brang. SürjttcJi lub S3erbi bie gefammte gamilte SKiccorbi p einem
Siner im „ipotel SKilano" p ÜJiailanb ein. Slrrigo S3oito (welcher
in ben engften SScphungen p SSerbi ftct)t unb j. 33. ben Othello»
£c£t fdjrteb) Mar aud) pgegen, SSerbi war in fjeiterfter Saune; ja
er fdjien böQig Berjüngt, entroidelte einen gang ungewöhnlichen
©umor. 2ludj ©iulio. 9ticcorbi (S3erbi'S Verleger) blatte niebt bie

Slfjnung, bafj SSerbi eine neue Ober fij unb fertig gefteüt habe. SaS
©eheimnifj mar ftrenge gewahrt roorben. SKie grofj war nun
3ttccorbi'S unb ber ttebrigen S3erblüfftljeit , als SBoito beim Seffert
baS mit eijampagner gefüllte ©las erhob unb auf baS SBohl bei
„SidwanfteS" tranf. „SeS Sidwanftes?" SBer fodte barunter ber=
ftanben fein? einer fab, ben Slnbern an unb toufjte nicht, welches
©efidjt madjen. SSoito brachte hierauf einen Sooft auf bie Sriumpljc
beS SidmanfteS aus unb als er unb SSerbi fid) genugfam geweibet
Ratten an bem allgemeinen Erftaunen, fegte er Ijinp; „3cb, ergebe
baS ©lag pm brüten SWale, unb par auf baS SBob,! ber neueften
Ober SSerbi'S, auf feinen galflaff!" — „SBaS? (Sine neue Oper?"
bief; es bon allen «Seiten, mätjrenb 9ticcorbt ftumm unb ftarr bor
Staunen fid) im ©effel prüdlefjnte. Snblid) brad) er tjerbor:
„SSerbi fjat eine neue Ober gefdjrieben unb idt) wufjte nid)t barum!"
®ent greifen SHaeftro aber liefen bor lauter Soeben bie Sljränen
über bie Bon ©lücf geröteten SBangen. „Unb ift bie Ober Wirfltd)
botlenbet?" wagte ©ignora Oiiccorbi bie©ignora SSerbi gu fragen,
unb biefe nidte froPewegt mit bem Äobfe. Unb nun ba§ @et)eim=
nifs entfdilciert war, ergriff SSerbi felbft ba§ SSort unb gab feinen
©äften alle erbenfüctjen Setailä über ba§ eben Bollenbete SBerf jum
S3efien. ®r erjagte, bafj S3oito'ä Sibretto gerabeju föftlid) fei unb
bon foldf urwüdjfiger ffomif, bafj er, SSerbi, unselige Male itn

Eotnboniren innebalten mufste, um feiner Sadjluft freien Sauf p
laffen. „®abei fiel mir ftets ein", fagte 33erbi, „baf3 id) Bor einigen
3afjren nod) meinem greunbe ipfjiübbt fdjrieb ,,3d) Werbe nidjt efjer

eine fomifdje Dper fdjreiben, a(g- bi§ id) ein STe^tbud) gefunben
b,aben werbe, ba§ mid) Born 33ornB,erein ladjen madjt".

*—* Sie Ober „Soreleö" Bon Dr. §an§ Sommer, au§ ber
bei ©elegenEjeit ber Sifenad)er SonfünftlerBerfammlung ein IjodV
bebeutenbe§ gragment jur Sluffübrung fam, Wirb nun erftmalig in
S3raunfdjweig in ©cene get)en.

*—* ©ine neue ruffifdje Oper ift in @t. Sßetergburg am bortigen
§oftfjeater in ©cene gegangen: „ptft 3gor", nadjgelaffeneä SBerf
beä 1887 beworbenen !)3rofeffor§ ber etjetnte 2t. S3orobin Jjatte

aufeerorbentlidjen ©rfolg.*—* 3mermann'§ „Dberb,of" wirb bemnädjft al§ Ober über
bie SBrettcr gefjen. ®er Seiter be§ Stuttgarter §oftljeater§, 3nten-
banjrat^ Äiebaifd), bat ben reigenben Sorfroman ju einem Obern*
tejt berwert^et, p wefdjem ber Sfjorbirector bcrfelben S3übne,
§err ©djmab bie «Ocufif fdjreibt.

*—* 3m föniglidjen Dbernljaufe ju SSerlin Wirb ®ittcr§borf'S
„®octor unb 9Ipotf)efer" einftubirt, um am ©blbefter=2ibenb pr
Sluffüfjrung p gelangen. @ä ift bemerfenäwcrtl)

, bafs bie Ober
bort nod) niemals aufgeführt würbe.

*—* 2)ie 93ül)ncnfpieie in 23at)reutf) finb Wie folgt feftgefteKt

:

(SsS werben in ber gelt Born 19. 3uli bi§ 20. Sluguft swanjig ?luf-

füljrungcu ftnttfinbcu, unb piar üctjn ?Iuffüt)rungcn Bon „«ßarftfal",
fieben ?Iuffübrungen beä „Sann^äufcr" unb brei Sluffüljrungen oou
„Xriftatt unb 3folbc". Sie Sluffüljrungen werben bon ^ermann
Scut unb g-elij 2)cottI geleitet; bie Siegic ift bem Obcrnregiffcur
3ud)§ in Wündjen übertragen.

*-* 3n ber Dtuffifdjen Oper in ©t. Petersburg ift „2ofjen=
grin" mit ungeljeurem Erfolge wiebergegeben warben. Uncinge*
fdjräufteS Sob gebührt bem 6pr unb Ordjeftcr unter Scitung beä
§errn 3?dpraünil.

*—* 3m beutfdjen Sljcater p 9?iga fanb am 26. Dctobcr eine
erfolgreiche erftauffiiljrung Bon SBagner'S „SRljeingolb" ftatt.

öermtfdjtes.

*—
* S3ci ber geiftltdjen «Kufif=2Iuffü[)tuug pm SSeftcn

beS unter bem ^rotectorat ber Saiferin unb Königin 2Iugufte
SSictoria ftct)enben Siaconiffen« unb ÄranfenhaufeS $auf @ert)arbt=
©ttft in S3erlin, bie am 3. in ber «Ricolaifirdje ftattfanb, bat ber
ljutibert S31afer jühlenbe 53Iäferbunb unter Soäled'S «eitung §änbers
„§allelujab,", SJtabede'S „SBenn ber §err ein Sreuje fdjidt", 3Jca§*
djera'S „Sanjona" unb ©lud'S „§odj tb,ut eudj auf ifjr Sfjore"
pr StuSfuljrung gebradjt; nufeerbem Ijat berfelbe grl. Henriette fiebert
in pnbel'S Sargo „SBeldj' §immelSlid)t" begleitet. %xl Siebert
fang bann nod) S3etfer'§ Slrie „SeS Sljriften £erä auf SRofen gebt",
fiammeroirtuofe ftelij üJrerjer fjat mit bem 3S;olintften Stiefelt piei
®uoS für piei SSiolinen Bon SSadj unb ©bo^r unb ein SSiolin=®oIo
borgetragen. £>crr Otto Sienel fpielte ba§ e-mott^rälubium.

*—
* 3m pieiten fiantmermuftfabenb bon Margarethe ©tern,

$etri unb ©tenj in SrcSbcn am 8. Secember gelangte u. 31. baS
Outntett bon g. ©raefefe pr 21uffüb,rung, in wcldjem §crr Kammer
muftfuS (Stjrlid) bie jporn.partie ausführte.

*-* 3" TOanntjeim würbe SiS^fS „^eilige ©lifabetfi" auf=
gefuljrt unb ^atte ben gröfjten Srfolg.

*—
* Slltegbptifdje glöten unb unfer Sonfijftent. 3n ber legten

SSerfammlung ber „SKuficat Slffociation" p Sonbon erregte bie
SSorfüijrmtg altegtjptifdjer glöten, roeldje p ganeum in @gtjpten
tu einem ungefäbr breitaufenb 3atjre alten ©arfophage gefunben
werben waren, allgemeine ©cnfation. ®cr SSortragenbe, 'ein SDJr.
©outljgate, Bertas eine intereffante 2(bb,anblung über biefe Snftru*
mente. Sie anwefenben äfiufifautoritätcn ber englifdjcn SQcetropole
fonnten fid) überzeugen, bafj biefe egBptifdjen gl'öten bie Jone im
mobernen Stiftern gaben unb bafj bie natürlichen 3nterBaüe fidj
unferer temperirten ©cafa weit mehr näherten als ä- S3. bei ber
©adpfeife. «adj einer längeren SiScuffion war man fidj fdjliefjlidj
über bie £l)atfad)e einig, bafj bie egtjptifdjen gloten baS griedjifdje
5Eetrad)orb unb gleichseitig bie 9Joten unferer biatonifdjen ©cala
enthielten, fo bafj man jejt mit SBeftimmtheit annehmen fann, bafj
ba§ gegenwärtige Sonftjftcm nidjt Bon ©riedjenlanb, fonbern Bon
©gbpten gefommen ift.

*-* 3" Plauen i. 83. bereitet ber didjarb 3Bagner=33erein
wteber ein Soncert bor. grau Sfiarie SBittid) unb §err ». 3dotfi
aus SreSben wirfen, aujjer bem ©tabtordjefter, unter Sirector
Söptjel, mit.

*—
* Snfirantente ber beutfdjen ©eigenmadjerfchule. 2tn bem

erffen Sammermufif=2lbenb biefeS Sinters, ber am 18. SJobcmber
im doncertfaale beS ©rofjheräogl. §oftheaterS ju Schwerin ein fchr
phfi'eidjeS publifunt berfammelt B,atte, famen aud) bie ©rjeugniffc
ber ©eigenmadjerfchule beS §errn Otto ©djünemann p Schwerin
pr SSorfüljrung, gewiffermagen pr öffentlichen Prüfung. Sie
„Slcedlenburgifdje 3eitung" fdjreibt fjierüber: „SBir fjörten perft
baS Soppelquartett in S mott bon ©pohr, unb in ber ©ounob'fdjen
§tjrane, in ber ©err §arjn pnächft baS SStolinfolo fpielte, warenpm ©djluffe 10 SSiolinen herangepgen. Stae 3nftrumente nun
bon ben Seüi bis pr Primgeige, entflammten ber beutfdjen ©eigen-
madjerfchule. 3dj glaube, baS 3nftitut hat bie Prüfung auf baS
©lanäeiibfte beftanben, unter allen 3nftrumenten war fein einziges,
ba§ fid) nicht als BoräüglicfjeS Soncertinftrument bewährt bätte.
Sücufjte in bem Soppelquartette bie (äinfjeitltdjfcit in bem Klang»
djarafter ber 8 3nftrumente überrafdjen unb erfreuen, fo imponirtc
tn ber £>t>mne bie güUe unb bie ©ewalt beS SoneS, mit bem bie
10 ©eigen ben fetjönen ©ounob'fdjen ©efang p ©eljör brac&ten.
Ste £onfd)önhett ber 23rutfchen bürfte nod) befonberS herborpheben
fein. §err ©djünemann ift unbebingt auf bem richtigen SBege, unb
feinem ©treben wirb ber ®rfolg gewifj nicht fehlen."*—

* 3n SreSIau wirb ber SSohn'fdje ©efangberein im SSBinter
Bier hiflonfdje Soncerte beranftalten, beren beibe erften ber beutfdjen
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Dpcr Don 1785 bis 1830 gewibmct fein foHett. Qur Aufführung
fomnien ßljor», Solo« unb ©nfenible*9cummern aus „®octor unb
Slpotljefer" unb ,,£>ieront)mu§ Snicfet" ton ®itter3borf, ,,Dberon"
Don SBraui&f», „Sdjmcftern Bon *Prog" Don SBenjel SWütter, Saucr'S
„®onaitweibct)en", SBinter'S „Unterbrochenes Dpferfcft", §immel'S
„gandjon", SSeigl'S „Sdjweiäerfamüie", S. 93öhner'S „®reiherrn*
ftetn", ©offmann'S „llnbine", ©t)rowe|' „Slugenarjt"

, ®läfer'S

„Ablers £>orft''. ®a§ dritte Sonccrt bringt mehrftimmige 95ocal=

compojttionen Don granj Schubert, baS üierte foll bte ©ntwidhtng
ber Sirdjenmufif in SSenebig Dom XVI. big XIX. Qahrtjuttbert

fcfjilbern.

*—* SSahreutljer Xafdjenbud) pro 1891. (,,£annhäu[erbud)".)

3n nädjfter Qeit erfcEjetnt im Berlage Don @b. Bote & ®. Bocf,

Setiin, ber neue (ftebente) Qaljrgang beS für ade greunbe
Söagncr'fdjer fünft unb für foldjc, reelle bie Bahreutfjer geftfpiele

1891 befugen wollen, bringenb jii empfefjlenben Calenberg. Sieben

ben 2lbf<f|nitten in ber bisher üblichen änorbnung entbält berfelbc

baS „Saunljäuferbud)", loeldjeS in Bier populären Auffäjjen, (über

Sage, ®idjtung, 3J?ufif, ®cfd|id)te beS SSerfeS) Alles umfafjt, was
jum cingeljenben Berftänbnijj beS SSerfeS geboten werben fonn..

SabenpreiS äKorf 1.80.

*—* ®er Dtidjarb SBagnerDerein Berltn=<ßotSbam ift feinem

älteren Sollegen mit einer SDiufifauffüljrung auf bem gufje ge»

folgt. ©S fanb in bem prächtigen ©aale ber SJriegSacabemie ein

Soncrrt beS genannten S3ereinS ftatt, baS fein höh« ^ßrotector,

ber föaifer, mit feinem Befudje beehrte unb ba§ Bon einer äahlreidjen,

in ben SRäumen ber Acabemie faum unterjubringenben unb ben

Dornetjrafien Greifen ber beiben Sftefibenjftäbte anget)örenben ©efeH=

fdjaft befudjt mar. gut Einleitung fangen bie Herren Hauptmann
B. b. SDlarmig unb Scutcnant B. Sdjelling baS grofje Ba&buett au§
§änbel'8 „Qfrael in ©gtipten" in fo Dortreffltdjer SSeife, mit fo

Dollfommener Ueberwinbung ber fpecififdjcn Stilfdjwierigfeiten beS

alten SReifterS, unb batet mit fo wobjfltngenben unb Wofjlge»

bilbeten Stimmen, ba& e§ fdjwer würbe, ju glauben, bafj beibe

Herren bte fiunft nur als Siebljaber betreiben. ®arauf folgte

ber Bortrag beS aBagner'fdjen SllbumblatteS in ber befannten

SBitljelmj'ftfjcn Bearbeitung burdj einen bist)« unbefannten ®eigen=

Dirtuofen, §crrn granj ginf, ber einen prädjttgen 5Eon unb
btel natürliche, im AuSbrucf fein abgewogene SBärme entwicfelte,

unb ber Wohl als Sünftler Bon gad) angefeljen werben barf. ®te
übrigen Borträge fjatte eine 3tetfje unferer erften tünftler über*

nommen. grau Stofa Sudjer fang mit boflenbeter SKeifterfdjaft

Bier ber wunberBoßen SBeifjnadjtSIteber Bon ©orneliuS (9ir. 1—

3

unb SRr 5), bie je£t enbltcfj attfeittg ju bem ihnen gebüfjrenben SRedjte

ju fommen fdjeinen, unb bann fpätcr bte Siuftrtrt§arie ber ©lifabet^

auä bem „Sanntjäufer". §etr SSuI^ teug JtBei SBattaben, 2öwe'§
„.^aralb" unb „Siegfrieb'S ©djwert" Bon ÜK. $Iübbemann mit
glönjenber Stimme unb beutlidjfter Aufarbeitung be§®edantatorifd)en

Bor. SIl§ @d)Iu§ ber (SinjelBorträge bot f>err @. Ban ®qcf üoge'ä

(Srääfjlung au§ bem „Steingolb" unb bie ©raläerääfjlung au§ bem
„So^engrin". ©te auSerorbentiidjen SWittel ber Stimme unb be§

Semperamentä, bie biefem Sünftler pr Verfügung fielen, bürfen

iljrer 38irfung ftet§ fidier fein, unb übten biefclbe geftern in fo fjoljem

SKafse, bafj wä^renb bie §örer bis ba^in, ber ©offttte entfpredjenb,

fid) jeben lauten 33eifaü8äeidjeit3 enthalten Ratten, ba§ lebhafte

Jp.änbeflatfdjen bem Vortrag ber ©raWerää^lung gegenüber jeben

berartigen IJwang oljnmädjtig erfdjeinen liefj. S)en sweiten 2b,ei(

be§ ?tbenbä bilbete ber Bollftänbige britte Slufpg au§ bem „farftfal"

mit §errn Ban ®t)d in ber Sitelpartie (— ()ier madjte fid) ber

banreut^er ©influf3 in fetjr erfreulidjer SSeife gelteub — ), §errn
S8eg als ®urnemans unb terra SBulfj a!3 Slmfortag. ®ie Stimme
unb bie SSortraggweife beä §errn S3eg waren wunberBoH, wie immer;
man fann fid) in ber %f)at nidjtg SBoOIt^uenbereS benfen, al§ biefe

ruhigen, wcltabgemanbten SBeifen in fo ebeIgemüt6,BoC(em Sßortrag

ju b,ören. ®abet liegt bie $ artte §errn 8e§ etwaä tief; aber feine

iSSunft ber Sonngcwtnnung unb Songebung ift fo grofj, bafs aud)

in ben tieffien Sagen ntdjt ba§ ©eringfte an ®eroid)t Berlor. Sll§

3lmforta§ toar £err SBuIg Bortrefpd), fdjarf djarafterifirenb unb
beclamirenb; ben £§or fjatte ber föntglidje Operndjor gefteltt. Unb
ba§ Ordiefter öertrat Ijier, Wie aud) in niedreren Kümmern be§

erften Sljette, §err Steutenant B. ß^eliuä am Elabier mit einer

Sidjcrfjeit, ©ewiffentjaftigfett unb ©ewanbtb,eit, bie in ©rftauneit

^ätte fegen fönnen, wenn man nid)t biefeä SEalent be§ aud) im ®e=
biete ber Sompofttion ernftfiaft Strebenben fdjon lanqe fennte unb
d)ätjtc. B. B C.

*—* Sin neues 3Kuftfinftrument ift, Wie man aus Söbau in

Sadjfen beridjtet, in ber panofabrif »on Staffelt & Diaefjfe bafelbft

erbaut worben. ®er ©rftnber ift ein $err S. ©ümbel au8 ber

3i6,einproöinä, welajer fid) feit einigen SWonaten in Söbau auffjält.

®ie grfiubung berufjt barauf, bafj Saiten burdj Bibrircnbc Lämmer
unter ©inwirfung Bon Suftbrnd jum (Srtönen gebrnd)t werben. ®ie
mit biefer S8orrid)tung erzeugten Xöne gewähren bem Spieler ben
SSortfjeü, bafj fie beliebig lange angehalten unb an« unb abfd)toeUenb

gegeben werben fönnen. ®er %<m ift geigenartig, Bon bis jejjt

nidjt erreidjtcr Oietntjcit unb mäd)tiger güHe unb erfd)eint otjne

medjanifdje Slnfünbigung unb frei Bon 9Jebengeräufd)en. ®em S5er=

nehmen nadi fann biefe ©rfinbung ntd)t nur als eine SSerBoIIfommnung
beS SfaBierS angefcfjen Werben, fonbern es ift nunmetjr aud) möglidj,

ade Drgelwerfe, aud) bereits beftetjenbe, mit biefen Stimmen ju

ücrfefjen. 9Iucf) für bie gabrication mecfjanifdjer SKuftfwerfe bürfte

bie Neuerung Bon 3Bid)tigfcit fein. ®a8 Bon obengenannter girma
erbaute Qnftrument befteljt in einem eleganten ^ianino, meldjeS

neben ber gewö[)nlid)en §ammermed)antf bie neue pneumatifdje SSor»

rid)tung entfjält. Severe wirb burd) ein ©ebläfe Bermittleft jweier

gttf3tritte wie bei bem Harmonium in Bewegung gefegt, jebodj mit
bem Unterfdjiebe , baf? baS ©ebläfe fid) nidjt in bem Snfrrument
fclbft, funbern in ber Banf beS Spielers befinbet. ®iefe l)öd)ft finn=

reidje (Sinridjtung f)<xt ben ^toeS, einerfeitS bie gorm beS SJJtaninoS

unßeränbert ju erüjalten, fobann aud) ben Saitenton nidjt ju

beeinträdjtigen. @in über ben SJoben fütjrenbeS SÄotjr ftedt bie

SSerbinbung jwiftficn ©ebläfe unb ^nfinmtent fjer. ®urd) bie

ermäfjnte S8orrid)tung fjat baS SlaBter eine fjödjft widjtige SSer-

BoIIfommnung erfjaltcn, inbem e§ nidjt' allein baS gewöljnlidje Spiel,

fonbern aud) getragenes Spiel fowie alle SSerbinbungen beiber @pie=
arten geftattet. ®ie angefdjlagcnen Stccorbe fönnen in ber Bollen

2lnfd)lagftärfe erljalten werben unb überragen bic feitfjerigen ©laBier»

töne erljeblidj, finb woljl aud) Diermal ftärfer als §armoniumtöne.
©ine eingetjenbere 2lb£)anblung über baS neue Stjftem Wirb ber

©rftnber bemnädjft Beröffeutlidjen.

Znffittyrttttgett.

©*ttU»tf(Öt»eiö, Sunft«Slub, ben 7. 9coBember. Soncert unter

SDJitwirfung Bon gräulein Stara ®trau^SurjweIIt) aus Seipjig, ber

Herren §einrtd) 2utter, fianift aus §annoBer, unb §of=Soncert=

meifterS 21. SBünfdj Ijterfelbft. Sonate für SSioline unb 33ianoforte

in ©bur Dp. 96 Bon S3ectb,oBen; (§err Sutter unb §err SBünfd).)

Sieber: üötainadjt Bon 33raljmS; ©r, ber §errtidjfte Bon Sltlen Bon)

Üt. Sdjumann; ©efjeimeS Bon gr. Sdjubert; (grl. Strauf5--turäWelIl).

®eS SlbenbS Bon SR. Sdjumann; $r&ube Bon Sfjopin; ®eS 33iäb=

d)enS SSunfd) Bon (Sf)opin»£iSät; (§err Sutter.) Slbagio für SSioline

Bon S. Spotjr; (§err SMnfdj.) Sieber: 9KurmelnbeS Süftdjen Bon
Qenfen; ©ornröSdjen Bon SSüHnet; SBenn ber SSogel nafdjen will,

Bon 3Keher«S)etImunbt. S3aUabe Dp. 47 Bon Sljopin; TOelobie ©bur
Bon SRubtnftein; Wufforberung jum Sanj Bon SBeber, ($err Sutter )

;

Saltarello für SSioline »on SSieujtempS. Soncertflügel ber §erren
©rotrian-, §e(fferid), Sdjulä-

S3rcmer<)rtocn, ben 27. Koöember. ©rfteS Soncert beS

S3remer6,aBener ®efang-S3ereinS (®emifd)ter Sljor) unter Scitung

beä ÜKuftfbirectorS §errn Spielter unb unter SKitmirfung Bon
gräulein ©lifabetl) ®of)in, beS S3remerf)aBener ®amen-®efang=SSerein8
unb ber 2Jlarine=§lrtiHerie»®apetle. DuBerture ju „©gmont" Bon
BeetljoBen; ,,^f)arao" SBaßabe für gemifefiten Sljor unb Ordjcfter

Bon 33. £>opffer; ®er 43. *P[alm, für adjtftimmigen Sfjor, ä oapella

Bon 37ienbeISfoIjn ; „Sdjön ©Hen" SSatlabe für Soli, Sfjor unb
Drcljejter Bon 5öf. S3rud). Sompofttionen Bon Otidjarb SBagner:
„Sob, engrin": Qntrobuction unb S3rautdjor

;
„®er fliegende §oüänber"

:

Spinnerlieb unb S3aKabe; „Sanntjaufer" : Strie ber ©lifabettj, SKarfd)

unb ©fjor.

Ueüc, ben 19. 9JoBember. ©oncert ber ©erren §einrtd) Sutter,

^ianift unb SSilßelm ©rüning, Sgl. Dpernfänger aus ipannoBer.

Stnbante gbur Bon S3eetfj6Ben; Slrie beS SßtjIabeS aus „Sptjigenie"

Bon ®lud; Momens musioales 92r. 2 Bon Sdjubert; Sdjerjo Op. 20
©rnotl, SRocturnc Op. 62 3er. 2 (legteS^Bon <JEI)opin. Sieber: „TOit

ÜRörtfjen unb SKofen" Bon Sdjumann
; „^erftfdjeS Sieb" Bon SKetjborff;

Sonate Dp. 57 gmoll Bon BeetljoBen. Sieber: „®er gifdjerfnabe",

„Soreletj" Don StSät; Qfolben'S SiebeStob, Sd)(u|=Scene aus Sriftan
unb Sfolbe Bon SBagner für Sßtanoforte Don SiSst; *pefttjer SarneBal
(9lljapfobte 9er. 9) Don St8jt; „Sofjengrin'S ©rääfjlung", Siebeslieb

aus „®ie SSalfüre" Don SBagner. fjlügel üon %. §elmb,oIj=§annoBer.

2>ftfftlÖorf, ben 29. 9?oBember. 2«uftfalifd)e Aufführung beS

©üffelborfer Seljrer=®efangberein3 unter Seitung beS §errn SKufif-

birector 3. Siegert unb unter gütiger äJlittoirfung Bon grl. SEfjeo

§effe, ©oncertfängertn aus ©üffelborf. üftotette Don 33. Äletn;

SdjäferS Sonntagslieb Don ©. iheufcer; Soncert=3lrte für Sopran
Don g. SKenbelSfotjn; ,,§alt" aus ben SKüKetliebern für SKänner»
djor Don S. 3ödner. Steber für gemifdjten (£b,or: „3« ftitter SJadjt",
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au§ „©eutftfje Sjolfäliebcr" Bon 3. 93raljm3; „Sornulumen fledjt'

id) bic jum firanj" oon 21. Senfen. Siebet für Sopran: „38ic
bift bu meine Königin" Bon §. S9rafjm3; „D<£urmelnbe§ Süftdjctt

SBlütljenminb" »on 21. 3enfen; Qm SKaien Bon g. filier. ®rei
SSoIföIieber für iMnnercfjor bon g. TOenbclafoljit; 2lüe SBcaria aus
ber unbotlenbeten Oper Soreletj. SIRännerdjöre : grüßlingSluft Bon
3E. ©djtüjbcr »on SSartenfee; Salbluft »on SS. Sffiürfel. ®er
BJJänncrdjor beS S8erein8 trug eine SÖfotette öon SB. Siein, „bc8
©djäferS ©onntagSIicb" Bon Sreufcer, „§alt" au8 Qöünaä SDcüHer»

liebern unb onbcre Efjöre bor, meldje fämmtlidj geugni^ Bon bem
grotjen gleifje beS ©irtgenten, £>errn 3)Jufif»®irector Siegert, ab-
legten. 2Iud) einige gemifdjte Efjorcompofitionen a capella oon
SratjmS unb Qenfen würben in Bierfadjer SBefegung jeber Stimme
mit beftem ©elingen Borgetragen. (Sin großer ©eminn für bie 2luf-

füfjruug mar ba8 2luftreten ber Soncertfan gerin gräulein SEljeo

§effe. gräulein ©effe befigt eine redjt fijmpatl)ifd)e ,
aud) in ber

Ijödjften Sage feljr rufjig unb gefättigt flingenbe Stimme unb gute

©djulung. Q^re Sßorträge, eine italienifdje Eoncert» 2lrie oon
SWenbelSfoljn unb Sieber »on SBrafjmS unb Ritter, roeldje §err
3Rufif«®irector Siegert üortref fftet) begleitete, tjatten fid) felbftbcr»

ftänblidj be8 gröjjten, aber aud) roofjlberedjtigten SBeifaCfg ju erfreuen.

@ef)r
fdjön flang aud) ba8 2lBe*9Jraria au§ 3Ke'nbcl3f ofjn'S unbollenbeter

Dper „Soreletj" für 4ftimmigen grauendjor, ©opranfolo (gräulein

§effe) unb Sßianoforte.

@r«ei(mvg f. ©r., Siebertafel, ben 16. 9?obbr. grfteS SBercinS*

Eoncert unter SÖlitttrirlung Don gräulein SDtarie Serg, Eoncertfängerin
auä Dürnberg (Sopran), gräulein SKatfjilbe §aa8, Eoncertfängerin
au§ SDcainj (2llt), £errn SErotjon, Eoncertfänger aus Saufannc (Xenor),

§errn frofeffot ©d)ulj>®ornburg
,

Eoncertfänger au8 Sürjburg
(SBa|), be§ ftäbtifdjen DrdjefterS unb be8 gemifdjten Er)ore§ ber

üiebertafel unter Seitung ifjreS 5Dcufifbirector§ §errn Ernft §. z enffarbt

:

eiiaä, Bon gelir. SKenbelSfoljn.

Settrt, ben 8. ®eccmber. SßierteS 2lcabemifdje8 Soncert.

DuBerture ju Egmont Bon SBeetfjoBen. 2lrie „S18 in mittcrnäd)ttger

©tunbe" auä Seffonba Bon ©pofjr. S8iolin = Eoncert (ES-bur) mit
Drdjefter Bon SSieniamSf«. Sieber = SSorträge: ©ie Spröbe, 2)ie

89efef)rte Bon 2t. §oHänber. ©lorfent^ürmer? Söcnterlein bon
Oteint^aler. ©ijmp^onie (®=moü) oon Wojart. Sieber -Vorträge:
SWufi e§ eine Trennung geben, Bon 33ra^m§. ©elefarltfdjea 'Janj«

lieb. ®em ^erjatterliebflen Bon Saubert. S8ioIin=©oli: a. 3tomanäe
(g»bur) Bon SBeet^oBen. b. Saprice Bon Sßaganini. ®efang: grl.

$ebmig i)3au(t, Soncertfängerin au§ Söerlin. SSioline: §err §of=
concertmeiftcr SS. S3urraeifter au§ ©onberä^aufen.

Seipiii, ben 6. ®ecember. äRotette in ber SLt)oma§tirdcje.

SRobert SSollmann: SBei^nad)tgIieb aus bem 12. :galjrf)unbcrt,

SWotette in 2 Steilen für ©0I0 unb E^or.

äJWbourne (2luftralien), ben 9. Dftober. 110. ßoncert bes
S8ictorian«£rd)efter. (Sonbuctor: SKr. Hamilton Slarfe. Seaber

—

2Rr. ©eorge SBefton. DuBerture ju 5Kanfreb oon ©d)umann.
Sßetite ©uite b'iOrdjefire ban Söijet. ®ranb 2lria from Reina de
Saba Bon ®ounob. SKifj änna Steinmauer. ©B,mpb;onie $ocm Les
Pröludes Bon 2i8jt. DuBerture ju Süiirella Bon ©ounob. Sieb,

Pack Clouds Away Bon SKacfarren. 3Ktf3 2tnna Steinliauec.
Slarinetto Obligato — Wt. <£. SüonS. ^talian Suite Bon SRaff.

@d^itler=geft»ajcarfd) Bon 9KeBerbcer.
— 112. Eoncert be§ SSictortan« Drcfiefter. Sonbuctor: 3Jh.

ßamilton Slarfe. Seaber — Wr. ®eorge SSSefton. DuBerture The
Naiäds Bon ©ternbale-Sennett. SQBalbroeben (Voices ofthe Forest)
Siegfrieb Bon SBagner. ©erenabe auä gauft Bon Oounob. ©ignor
Slttilio 33ujji. Ballet Music from Polyeucte Bon ©ounob. Son=
certo in C Minor for Piano and Orchestra Bon SBeett)oben. $iano
— Wir. Otto Sinben. Stria, Ah non Avea piu Lagrime — 2Naria
bi Sßubenj Bon Sonijetti. ©ignor 2lttilio S3ujäi. 2lnbante auä ber
1. Sßmpionie Bon 2Kenbe!8foljn. SöaDet SKuftc au8 Soppölia bon
a^libeä.

— 113. Eoncert be§ Sictoriaiu Drdjefter. <£onbuctur: üJir.

Hamilton Slarfe. Seanber — 2Rr. GSeorgc Seften. SPrincipal

Stola — SKr. 3. Qertirii. DuBerture ju gibelto Bon SBeetb^oBen.

(Slarionetten=©oIo, Slbagio aus bem 3Jiilitär-Soncert Bon SBärman. Wir.

<£ Stjonä. S^mpbonie 3er. 5 Senore Bon SRaff. The Ebbing
Tide, Elf Land Bon 3. g. SBarnett. SBaflet «Wufif au8 SRomeo unb
Sulie Bon ©ounob. DuBerture ju §an8 Meiling Bon SWarfdmer.

-PeteröbUfö. populäre Eoncerte. Dräjefter ber Saiferl.

9Wufifßefeafd)aft unter Seitung Bon SR. 3. $lamatfd). 1. Goncert
ben 7. Dctober. ©linfa, DuBerture auä ber Dper SRuälan.
SBeet^oBen, 12 Sontretänje. ©aint = ©aen8, Suite Algörienne.
©olomiem, 3ntr. auSber Dper Sorbelia. SJtubtnftein, Valse-Caprice.
»arßomQ8ft, Safatfdjef. afd)aiFoto8ti, Stalten. Sapriccio. @r)ofitn,

2 SDta^urtaS infir. U. ^lamatfd). SDlaffeuet, Scenes pittoresques.
— 2. (Eoncert ben 9. Dctober. SBalafirero, DuBerture über rujftfdje

Sieber. KameauRigaudondeDardanus. ©lieg, grü^ling (Streidj-

ordjeftcr). SDlaffcnet, Seines napolitaines. SSagncr, Duo. Sann=
Käufer. 5Ko§äfow?ti, Spanifdje Sänje. SDJoniuSjfo, Solbatenlieb,

SEänse a. b. Dp. §alfa. SDiencrbecr, gafeltanj 9h. 2. ©linfa,

Sßalfe -^Ijantafie. Siäjt, ©alop dfromatique. — 3. ßoncert ben
13. Dctober. SJtubinftein, Duo. triomfale. SRubinftein, Bai costume"

Suite. *Wenbel8fol)n, DuB. Sltljalta. SBeetfjoöen, 21bagio inftr. Bon
§Ialoatfdj. Saint=©aenS, Danse maoabre. (Sltnta, Jota aragonesa.
Seber=SBerlioä, 2lufforberung j. %anfr. ©djubert=Si8ät, Ungar. Siarfd).— 4. Soncert ben 15. Dctober. Stomas, Duo. a. b. Dp. SUtgnon.
®elibe8, Le roi s'amuse ©uite. TOaffenet; Dernier Sommeil ee la

Vierge. ©uiraub, Scene aus ©retna ©rcen. Sitolff, Duu. ©iron*
biften. Qroanom ©cBittana. ©tinfa, ffamarinSfaia. Siäjt, 2. Un»
garifebe SJttjapfobie. Site, Suite miniature. ®d)ubert, g., Marche
militeire inftr. B. §[ainatfd). — 5. Eoncert ben 17. Dct. iDienerbeer,

Ourerture j. Dper ®inorab- ®argomij8ti, Sflaba 3aga, Spijantafie.

§laroatfd), 8. SWasurfa. Sffiagner, ©injug ber ©ötter au§ SRt)etn=

golb. ©ounob , dntract au8 SJJtjilemon et S8auci§. Sgerlioä, Üug.
tlJarfd) au8 Damnat. de Faust. — 6. Eoncert ben 26. Dctober.
3Koniu8äfo, Duo. 2Bintermärcl)en. ©cbarroenfa , S|3oIn. iänje.
3Ro8jtott>8fi 2lu8 aller §erren Sättber. Sitolff, Duo. SRobeSpierre.

©eroto, SIeinruff. SEänje. ©linfa, Duo. (Sine 9cacf)t in SDcabrib.

©ounob, Clos ta paupiere. — 7. Eoncert ben 30. Dct. äftaffenet,

Dub. spfjebic. Suün, ©aBottc unb JOccnuett. ©djumann, Trauer«
marfd) au§ Dp. 44 inftr. B. ©obarb. Sfdjatfotoäfi, Du». 1812 (geft*

Duo.). §Iawatfd), 7. SDca^urfa. Saffen, ^olonaifc aus gauft.
SBcnbfen, SUcelobie 0. Die SBuff. SBienbel8fcl)n, SRufif gu ©ommer=
nactjtStraum. — 8. Eoncert ben S. 9?oB. SKonfignt), Chacone et

Rigaudon auä 2lline. SBcrlioj, Andromaque au tombeau d'Hector.

SWaffenet, Crespuscule. ®eltbe8, Sa ©ource, S8al.=©uite. ©olomiem,
Sänje a. b. Dp. SJBafula. SiSjt, Ung. S|3t)antaftc. Wo%axt, Sürf.
SKarftf). 3Ho8äfo»Jäfi , ©erenata. — 9. Eoncert ben 9. SJcooember.

S8rabm8, Ung. SEänje. ©robarb, Bre"silienne. SReinccfe, SBorfp. au8
Sücanfreb. 8t« jt, 2. Sßolonaife. ©retrö, Efjor au3 ®ie ©eiätgen.— 10. Eoncert ben 12. 9?oBember. Sippolb, £>ratnat. Duo.
3ßecferlin, La Romanesca. §ai)bn, ©erenabe. ®Boräf, ©lab.
Sänge. Sitolff, 2>a8 Sffielfenlieb. Soenbfen, 1. iKorto. SRtjapfobie.

§Iamatfd), Entract au§ ber Dp. DblaBa. ©obi, Sßifton. — 11. Eon»
cert ben 19. 9co»ember. SöeetljoBen, Duo. Seonore 9Jr. 3. ©djäfer,
1. ©uite (neu). SSagner, ®er S8enu8berg. SKetjerbeer, £rönung§=
marfd). — 12. Eoncert ben 23. Scooembcr. TOufforgSfi, ©ine SJfadjt

auf bem SöIocf8berge. SBijet
,
L'Arlesienne, Suite. TOetjerbeer,

gacfeltans 5ßr. 1. Sigjt, 12. Ung. SRfjnpfobie.

2öcimar. ®a8 jtoette abonnement8»Eoncert ber §ofcapetle

am 17. SJobb. mürbe mit einer ScoBttät „Suftfpiel=DuBerture Bon
griebridj ©metana" eröffnet, roelcfje ebenfo burd) tfjr gefälliges

äfjema, wie burd) bie Sebbaftigfcit be8 S8ortrag8 toirfung8boll mürbe.
E8 folgte ba8 SBiolinconcert Bon SSeetljoBen, ba8 §err Eoncertmeifter

§alir in BoKcnbeter SCSeife Bortrug, unter ber muftergültigen
Begleitung be8 Drd)eftcr8. S^urd) raufdjenben SöeifaH banfte ba§
jaf)(reid) crfdjienene Sßublifum. ®em reif)te fid) an „®te 2ltlmad)t

Bon ©dmbert", für Stenorfolo, a)iännerd)or unb Drdjefter Bon 8i8jt

eingertd)tet. ©te Sljorgefänge mürben burd) ben §oftl)eaterd)or,

bie ©oloborträge burd) §errn fiammerfänger ©iefjen präci8 au8»
gffütjrt. ®en ©djlu| bilbete Si8ät'8 gauft«SömpE)onie, in beren
britten Sfjcile „SD(epf)ifto" bie ®efang8'$artf)ien ebenfo mie bei ber

©djubert'fdjen Sompofitton fetjr gut p ©etjör ge6radjt mürben, unb
Srn. ©iefien'8 melobifdj flangBoKe ©timme trefflid) jur ©eltung fant.

Eine mie fdjmierige Aufgabe ba8 Drdjefter hierbei fjatte, unb in

mie glücflidjer 3Seife btefelbe gelöft mürbe, fanb in bem reidjen

2lpplau8 unb bem §erBorruf be8 ©irigenten, §errn Eapetlmeifter

Straufs, feinen SluSbrucf.

— 8. 3)ecember. IV. Eoncert be2 Ef)orgefangberein8. 2 Duar»
tette: ®er SHbenb; 2tn bie §eimat Bon 3. Söraljmä. Sonate für
Elaoier unb Sßtoltne (Emotl) Bon SBeetboBcn. (§ierr E. ©ö^e.
§err Eoncertmeifter SRöfcI.) Eoncert«2lrie Bon SOccnbelSfofjn. (^rau
©djneiber.) 3 Efjorlieber: Sdjlummerlieb

;
SDcatennadjt; SBrautlieb

Bon 2J?e>)er*Dlber8leben. 2 Stüde für Sßioline: gmeite SBerceufe

Bon 21. SRöfel. ©djerjo-SaranteHe Bon 3Sieniam8fi. (£>err

Eoncertmeifter SJlöfel.) Sieber am SlaBier: 9?atur unb Siebe Bon
SR. Sdjneiber. 3Bot)irt mit ber geeub? Bon SBüerft. 3d) manbre
nid)t bon SR. Sdjumann. (grau Sdjneiber.) Efjorlteber: §erbft=
lieb; Sie Sßrimel; grüfjjeitiger grüfjling Bon 3Renbel8fob;n.
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OOOOOOOOOOOOOOOOOOOD

8 Harmonie- und Molulationslelire 8

IM
Preis 12 Mark netto.

Das Buch beginnt mit dem ersten Anfang Q

0
V und geht in der Composition bis zum 5 st. figu- a

rirten Choral. X
0 Es enthällt das bisher unbekannte enhar- v
Q monische Gesetz mit allen seinen Folgerungen. Q
Q Es enthält 1000 ausführliche, 4 und 5 st. Q
0 Sätze diatonischer, enharmonischer und chroma- A

tischer Modulation, sowie 1500 Beispiele aus der V
0 Literatur von H. Schütz an bis zu d'Albert (195 V
Q v. Liszt, 186 v. Beethoven, 180 v. S. Bach, 157 v. 0
A Wagner, 86 v. Chopin, 83 von Schubert, 76 v. Q

0
V

R. Franz, 64 v. Mozart, 41 v. Berlioz, 38 v. A. a
Jensen, 34 v. Grieg, 3 1 v. St. Heller, die übrigen Bei- i

0 spiele vertheilen sich auf SO andere Componisten). v
Q Aus der Fülle der Aufgaben sei hervorge- 0
A hoben, dass allein die Capitel: „Harmonisirung Q
a einer Melodie von zwei Tönen", „Harmonisirung a
W einer dreistufigen Melodie" und „Harmonisirung ¥
0 einer vierstufigen Melodie", Tausende von Auf- V

Q gaben in Beziehung auf rein diatonische Sätze Q
Q darbieten. Q
a Durch Oscar Brandstetter in Leipzig hat das A
z Werk in Stich und Druck eine vorzügliche Aus- Z
V stattung erhalten. V

9 Berlin. R. Sulzer.
gaooooooooooooooooooo

B

Hervorragendes Festgeschenk.

eethoven s Werke.
Neue

kritisch durchgesehene Gesammt-Ansgabe.

Für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für Klavier übertragen.)

Sämmtliche Werke. 20 Bände. M. 200.—

.

Daraus folgende Gruppen einzeln:

Sämmtliche Gesangwerke. 5 Bände M. 40.

—

Volkslieder, Lieder und Gesänge. Kirchenmusik. Dramatische

Sämmtliche ^?avierwerke. 4 Bd. (6 Abth.) . . M. 40.—
Gesammelte Werke. Sonaten. Variationen. Koncerte.

Sämmtliche Orcliesterwerke. 3 Bände . . . . M. 20.

—

Gesammelte Werke. Symphonien. Ouvertüren.

Sämmtliche Kammermusikwerke. 8 Bände (14 Abth.).

Für Streichinstrumente. 3 Bände (6 Abth.) M. 31.—
Septett, Sextett, Quintette, Quartette, Trios.

Für Blasinstrumente. 1 Band M. 7.

—

Für Klavier. 4 Bände (7 Abth.) M. 62.—
Quintett, Quartette, Trios, Violoncell- und Violin-Duette.

Diese Ausgabe wird jeder Bibliothek zur Zierde ge-

reichen und jedem Musiker und Musikfreund grosse

Freude bereiten.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Verlag von O. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neueste Compositionen
von

Hermann Nürnberg.

Deux Morceaux de Salon
pour Piano.

Op. 357. La belle Styrienne capricieuse M. —.80.

Op. 358. La Chasse aux Papillons M. —.80.

Die

strebsamen Violin-Duettisten.

Eine Sammlung stufenweise fortschreitender

beliebter Melodien.

Volkslieder und Opernstücke
für zwei Violinen mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 363.

Heft 1. 2. 4. 5. 6 ä M. 2.—. Heft 3 M. 2.25.

BsrcQusGS DhinoisGS.

Valses de Salon pour le Piano.

Op. 367. M. 1.50.

La petite Coquette.

Polka de Salon pour le Piano.

Op. 368. M. 1.—.

Zwei Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Der Zauberbecher : Der dort in stiller Ecke.

Nr. 2. Der bekannte Schelm: Es geht ein Schelm
durch alle Land.

M. 1.30.

rjm .. 11 00;fni- Urosse theoretisck-

, LUIII. U. III. OcITmZ, practische Violin-

schule in 2 Bänden. Zweite Auflage. Erster Band in

2 Hälften k M. 7.—. Zweiter Band in 2 Hälften a M. 8.—.

, Edm. and M.Seifriz,
ö
PsSSfr2SS"

Scbool in 2 books. First book in 2 parts ä M. 7.— , second

book in 2 parts ä M. 8.— . Zu beziehen durch die meisten

Buch- und Musikalienhandlungen.

Stuttgart. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.

Singer

Singer
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Verlag der J. Gr. Cottaschen Buchh. Nachfolger
in Stuttgart.

Instructive Ausgabe classischer Ciavierwerke,

begründet von Dr. Sigmund Lebert.

Mendelssohn -Bartholdy,
Ausgewählte Werke für das Pianoforte,

bearbeitet und herausgegeben von Percy Goetschius.

A. Ausgabe in Bänden:
Band I. Op. 5, Op. 6, Op. 7, Op. 14, Op. 15, Op. 16,

Op. 28 M. 3.80
.. II. Op. 33, Op. 35, Op. 54, Op. 72 .... „ 3.90

„ III. Op. 82, Op. 83, Op. 104, Andante oantabile
und Presto agitato (H.), Scherzo (Hmoll),
Gondellied (Adur) , Scherzo a Capriccio
(Fismoll), Präludium und Fuge (Emoll),

2 Ciavierstücke (Bdur und Gmoll) . . . ,. 3.80

,. IV. Concerte u. dergl.: Op. 22, Op. 25, Op. 29.

Op. 40, Op. 43 „ 3.40

„ V. Lieder ohne Worte. Heft 1—8 .... ., 4.—

B. Ausgabe in Nummern

:

Op. 5. Capriccio (Fismoll) M. —:50

„ 6. Sonate (Edur) „ —.70
„ 7. Sept Pieces caracteristiques „ —.80

„ 14. Rondo capriccioso (Emoll) „ — .40

„ 15. Fantaisie (Edur) „ —.40
,. 16. Trois Fantaisies ou Caprices (Adur, Emoll,

Edur) „ —.50
,. 28. Fantaisie (Fismoll) „ —.50
„ 33. Trois Caprices (Amoll, Edur, Bmoll) . . . „ 1.—

35. Six Preludes et six Fuges
,

2.—
,, 54. 17 Variations serieuses (Dmoll) j, —.50

„ 72. Six petites Pieces „ —.40

„ 72. Six petites Pieces. Arrangement pour les

petites mains „ —.40

,, 82. Variations (Esdur) „ —.40

., 83. Variations (Bdur) „ —.40
,, 104. Trois Preludes et trois Etudes

,
— .80

Andante cantabile e Presto agitato (H.) „ —,50
Petit Scherzo (Hmoll) „ —.30
Barcarole (Gondellied, Adur) „ —.20
Scherzo et Capriccio (Fismoll)

, —.40
Prelude et Fugue (Emoll) „ —.40
Deux Pieces (Bdur, Gmoll) ,,

— .40
Op. 22. Caprice brillante (Hmoll)

,, —.60
,, 25. Premier Concerto (Gmoll) ,, — .80

,, 29. Rondeau brillant (Esdur) „ —.60
,, 40. Second Concerto (Dmoll) „ - .80

,, 43. Serenade et Allegro giojoso (Ddur) . . . „ — .60
Six Chansons sansParoles (Lied, ohneWorte) Heftl.Op. 19 „ —.50

'1 >J )> ?> >; ;> u jj 2, ,, 30 „ —.50

J' >> )) >> 11 r; 3, ,, 38 ,, .60

•) >! » :i " i! 4, ,, 53 „ —-.60

„ 5, „ 62 „ —.40
i, 6, „ 67 „ —.50

" " '! » !.' u 7, „ 85 „ .50

„ 8, „102 „ —.40

Unsere Mendelssohn-Ausgabe, mit welcher wir die von dem
f Professor Dr. Sigmund Lebert begründete instructive Aus-
gabe classischer Ciavierwerke weiter vervollständigen, bietet
alle die Vorzüge, durch welche unsere Sammlung ihre Berühmt-
heit und überaus grosse Verbreitung erlangte : einen durchaus
correcten Text, Kichtigstellung und Ergänzung: der Phra-
sierung, genauere Angabe der dynamischen Zeichen. Wir
verzeichnen ferner als eine wesentliche Bereicherung unserer
Ausgabe den zweisprachigen Text, Deutsch und Englisch,
wodurch alle Anmerkungen zugleich auch einen sprach-
bildenden Werth erhalten.

Czemy, Op. 299. Schule der Geläufigkeit,
oder 40 Uebungsstücke , um die Schnelligkeit der

Finger zu entwickeln. Neue, genau durchgesehene

Ausgabe von Wilhelm Speidel.
Heft 1 M. -.70
„2 „ -.70
„ 3 „ -.70
„4 „ -.70

Das von unserer Mendelssohn - Ausgabe in Bezug auf
Text, Phrasieruug und dynamische Zeichen Gesagte gilt

auch von Czernys „Schule der Geläufigkeit", welche, wie
die gleichfalls von W. Speidel bearbeitete „Schule des
Virtuosen" und „Kunst der Fingerfertigkeit", da, wo es
angezeigt erscheint, weiteren bequemen Fingersatz zur
Auswahl, besonders auch für kleinere Hände bei Spannungen,
bietet. Durch diese Vorzüge wird sich unsere Ausgabe
gewiss sehr bald und allseitig als ein hochwillkommenes
Lehrmittel einführen.

Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neue Lieder und Gesänge
mit Begleitung des Pianoforte

aus dem Verlage von

Julius Hainaue^
Königl. Hof-Musikalienhandlung in Breslau.

Op. 19. Zwei Lieder für

eine mittlere Stimme.
No. 1. Die nützlichen Sachen . . . M. —.75.
No. 2. Lied der Sennerin „ —.75.

Opus 29. Fünf Lieder von

j
CarmenSylva für eine Sing-

stimme. M. 2.—

.

Op. 31. Fünf Petöfi - Lieder im ungarischen Stil

für eine Singstimme mit Pianoforte.

No. 1. Ade, mein Täubchen M. 1.—

.

Niemand hat der Blume jemals
es verwehrt „ 1.—

.

Glatt ist der Schnee „ —.75

Zigeunerlied , 1.—

.

Ich stand an ihrem Grabe . . , —.75.

Hans Hartlian,

Jenö Hubay,

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

Ausgabe A für hohe Stimme. Ausgabe B für tiefe Stimme,

UobGrt Llld-Wigj etne mittiere^tfmmJ
No. 1. Ich fühle deinen Odem . . . M. —.50.
No. 2. Wieder ist der Frühling ins

Land gekommen „ —.75.
No. 3. Lied der Musikantin . . . . „ —.75.
No. 4. An den Mond „ 1.—

.

,,
— Op. 5. No. 1. Mädchenherzen. Lied für

eine Sopranstimme. M. —.50.

„ — Op. 5. No. 2. Nachtgesang für eine Sing-
stimme mit Begleitung der Violine und Piano-
forte oder Harfe. M. —.75.
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Soeben erschienen

:

Sechs Ciavierstücke
von

Robert Kahn.
Op. 11. Zwei Hefte ä M. 2.50.

Leipzig. F. E. C. Leuckart.

Weihnachtsmusik.
Christgabe. Alte und neue Weihnachtslieder, ausgewählt von

C. Reinecke. Eleg. kart. M. 3.—

.

Julklapp. Kleine Klavierstücke von J. Röntgen. Op 12.

Eleg. kart. M 3.—.
Keinecke, C., Op. 46, Nr. 2. Weihnachtsabend aus der

Musik zu Hoffmann's Kindermärchen „Nussknacker und
Mausekönig". Für Pianof. zu 4 Händen M. — .75.

Himmlische Musik. Sammlung geistl. Lieder. Gesänge und
Arien für Sopran mit Pianofbrte oder Orgel, herausg. von
W. Rust. Abthlg. II Nr. 6—13: Weihnachten und Jahres-
schluss. Vollst. M. 3.—.

Dieselben einzeln:
Nr. 6—10. 12. 13 je M. —.50, Nr. 11 M. 1.50.

Hasse, H. G. , 4 Weihnachtslieder für mehrstimmigen Ge-
sang und Pianoforte M. 1.50.

Sipergk, J., 6 Weihnachtslieder von Paul Gerhardt für eine
und mehrere Stimmen, zum Theil mit Pianoforte. Part
und Stimmen M. 1.50.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Jung Olaf.
Ballade

von Ernst von Wildenbruch.
Für Soli (Sopran, Tenor, Bariton unä Bass),

gemischten Chor und Orchester
componirt von

Ferdinand Hummel
Op. 52.

Ciavier-Auszug no. M. 6.— . Solostimmen M. 1.50.

Chorstimmen (jede einzelne M. — .65) M. 2.60. Orch-
Part. no. M. 20.— . Orch.-Stimmen volle Besetzung
no. M. 31.— . Orchester-Stimmen kleine Besetzung

no. M. 25.—.

Das musikalisch gehaltvolle und äusserst dankbare Werk
ist bereits in einer ganzen Reihe von Städten mit grossem Er-
folge zur Aufführung gelangt. Strebsame Concertdirectionen
und Vereinsdirigenten werden deshalb hiermit angelegentlich
auf diese neue Arbeit des talentvollen Componisten aufmerk-
sam gemacht.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung
(K. Linnemann).

Concert- u. Oratorien-Sängerin. Altj
Concertdirection : Hermann Wolff, Berlin W. I

Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.
|

Verlag von Carl Mersebnrger iu Leipzig.

Soeben erschien

:

Tonbildung oder Gesangunterricht?
Beiträge der Aufklärung

über das

(weheimniss der schonen Stimme
von

Müller-Brunow,
Speciallehrer der Stimmenbildung und Gesanglehrer in Leipzig.

I. Tonbildung oder GesangunterriehtJ
II. Tonbildung.

Die richtige Erziehung der menschlichen Stimme zum
Kunstgesange nach den Grundsätzen des primären Tones,

zugleich Studien für Sänger, Sangesbeflissene und Redner.
Preis M. 2.25.

I- Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. M
~~

^ |k

D
oder

ie güldene Kette.
Weihnachtsmärchen in zwei Acten

von

A. Danne.
Musik von K. Gopfart.

Erste Aufführungen mit grösstem Erfolge:
Weimar, Weihnachten 1886 und 1887.

Bremen, Weihnachten 1889 (mit vielen Wieder-
holungen, bei gutem Kassenerfolge.)

Geringe Aufführungskosten.

i

i

n
Soeben erschien:

ax Hesse's Deutscher Musiker-Kalender f. 1891.

6. Jahrgang.
Mit den Portraits und Biographien Dr. Hugo Riemann's,

Rud. Palme's, Frz. Lachner's und Aug. Klughardt's, sowie
mit einer Concertumschau von Dr. Hugo Riemann und einem

ca. 25,000 Adressen enthaltenden Adressbuche.

28 Bogen kl. 8». elegant gebunden M. 1.20.

Der Freundeskreis von Max Hesse's Deutschem Musiker-
Kalender ist mit jedem Jahre grösser geworden, auch de;- neue
Jahrgang wird gewiss wiederum allgemeinen Beifall finden. —
Grösste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und sehr billiger Preis sind die
Vorzüge dieses Kalenders.

Lieder aus dem Mittelalter.
Soeben erschien:

Deutsche Lieder
aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

Für eine Singstimme eingerichtet

und mit Klavierbegleitung versehen von

Peter Druffel.
Preis M. 2.50.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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Albums
^ Revidii-t von Dr. S. Jadassohn.

Ml 1 Kfl
Phrasirungsau8gaben von Dr. Hugo

IHK. I,0U. Riemann: Beethoven, Chopin, lendels-

söhn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

in der musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeichn. duroh

jede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, Dorrienstr. 1.

Gedicht von D. H. Engel
für Sopran, _A.lt, Tenor und 1 Jass

mit

Orchester- oder Olavierbegleitung

componirt

von

Julius Nestler.
Partitur M. 2.50. Orchesterstimmen M. 5.— . Chor-

stimmen M. 1.—

.

. . . Der Jubiläums - Pestgesang von Nestler hat einen
motettenartigen Charaeter und gefällt durch die reine, warme
Begeisterung, welche das Ganze durchweht.

Leipziger Tageblatt. •

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

|
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fi

Musik -Bibliothek. %
Anerkannte Gediegenheit des Inhalts, -würdige Ausstattung, Cn

ru billigste Preise. Cn

S Der erste Unterricht im Klavierspiel Bowie Einführung Rj

H in die Musiktheorie im allgemeinen. qj

rO Von F. M. Berr. Kpl. in einem Bde., Kollektions-Ausg. netto M. 2.—. Cn

§ Kurz gel'asste Geschichte der Musikkunst fc
u-j und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit , von Wilh. p]K Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Entstehung und Entwick- S
g lung der Musik-Instrumente darstellend. Preis netto M. 1.50.

g]

Kl Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und k
des Generalbasses

jjj mit zahlreichen Notenbeispielen und Übungsaufgaben , von Alfred
fu Michaelis. Preis brosch. netto M. 4.50, f. geb. netto M. 5.50.

£] Theoretisch-prakt. Vorstudien zum Kontrapunkte
H und Einführung in die Komposition, von Alfred Michaelis.

Preis broschiert M. 3.—,
geb. M. 4.—

.

W Speziallehre vom Orgelpunkt.
K Eine neue Disziplin der musikalischen Theorie von Alfred Michaelis,

g Preis brosch. M. 3.— ,
geb. M. 4.—

.

ja Populäre Instrumentationslehre, oder: die Kunst
W des Instrumentierens
Kj mit genauer Beschreibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur-
ru und Notenbeispielen aus den Werken der berühmtesten Tonkünstler,
KJ nebst einer Anleitung zum Dirigiren, von H. Kling.
rO III. Aufl. Preis kompl. brosch. M. 4.50, geb. M. 5.—, ff. geb. M. 5.50.

Das ausführlichste und beste Werk dieser Art.

Praktische Auleitung zum Dirigieren,
nebst beachtenswerthen Eathschlägen für Orchester- und Gesangvereins- ru

In DiriD-PTltftT, Tun WL Kltno D..,'. fiO Bf tflDirigenten, von H. Kling. Preis 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme
rO und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Verlust der- K
SJ selben, von tiraben-Hoffmann. Preis brosch. netto M. 1.—. K
S Praktische Anleitung zum Transponieren S
K (Übertragen von Tonstück'en in andere höhere oder tiefere Tonarten), mm verfasst und durch viele Notenbeispiele erläutert von Professor H. Kling. }fl

ffi Preis M. 1.25. H
B Elementar-Prinzipien der Musik K
SJ nebst populärer Harmonielehre und Abriss der Musikgeschichte nach K
ffl leichtfasslichem System von Prof. H. Kling, geb. M. 1.— . K
S Führer durch den Violinunterricht S
10 von E. Heim. Brosch. M. 1.25, geb. M. 1.50.

[jj

K] Die Yiolintechnik in ihrem ganzen Umfange &j
js mit vielen Übungen von Bich. Scholz. Brosch. M. 2.—, geb. M. 2.50. H
|<j 2)V Verlag von Louis Oertel, Hannover. d]

1

1

Praktischer Wegweiser
bei Auswahl klassischer und neuerer Musik , «owie

musikalischer Schriften:

Breitkopf & Härters
«Verzeichnis gebundener Musikwerkel
S eigenen und fremden Verlages. *>

|j
Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalienhandlungen. 5>

8®®®®®®«®® versende ich auf ®®®®»®®®®®

®
. ® Wunsch an alle Ge- ®

10 1 | sangvereins-Diri- §
ilü i ® genten und bitte zu ®

- verlangen :

"

®
®
®
®
®

Stimmungsbilder in Lied und Wort.
Zwei Liederkreise aus Palme, deutsches Liederbuch für
gemischten Chor, Allgemeines Liederbuch iür deutsche
Männerchöre und „In Freud und Leid" mit verbindendem
~~

Texte von K. W. Dietel.

Max Hesse's Verl. in Leipzig, Eilenburgerstr. 4

Der

vollkomm. Musikdirigent
Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdiri-

gent (für Oper, Symphonie-, Concert- Orchester, Militärmusik
oder Gesangschöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht
wissen muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und
sich die Achtung seiner Collegen, seiner Untergebenen und des
Publikums zu verschaffen. Verfasst und bearbeitet von

Professor H. Kling.

Preis complet M. 5.—, gebunden M. 6.—.

£W Unentbehrlichstes Handbuch für strebsame Diri-
genten und Musiker. Behandelt die ganze Dirigententhätigkeit
(Taktieren, Programmaufstellung, Musikerengagement etc. etc.)
in ausführlichster, belehrendster Weise.

Yerlag von Lonis Oertel, Hannover.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—.

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.
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Musikalische Neuigkeiten
von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

November—Dezember 1890.

Grössere Gesangwerke.
Palestrina, G. Pierluigi da, Werke. XXII Bd. 13. Buch

der Messen. Herausgegeben von Frz. X. Haber], n,

M. 15.—.

Lieder und Gesänge.
Bach, Joli. Seb., Neun geistliehe Lieder für vierstimmigen Chor

eingerichtet von Frz. Wüllner. Heft 3—4. Partitur und
Stimme je M. 3.50.

Druffel, Peter, Deutsche Lieder aus dem XV. und XVI. Jahr-

hundert. Für eine Singstimme mit Klavierbegleitung M. 2.50.

Schütz, H., Geistliche Chormusik. Im Anschluss an die Par-
titur der üesammtausgabe herausgegeben von Ph. Spitt a.

Stimmen. S. A. T. B. je M. 2 50.
— Johannes -Passion. Bearbeitung von A. Mendelssohn.

S. A. T. B. (Chorbibliothek Nr. 336.) Je n. M. —.30.

Für Klavier zu 2 Händen.
Jadassohn, S., Op. 90. Kadenz zum letzten Satze des Koncerts

(Nr. 2, Fmoll) M. 1.—.
Keiser, Reinhard, (1674—1739) Suite von Tanzstücken. Zu-

sammengestellt von Dr. Fr. Zelle. Klavierbearbeitung von
W. Wolf. M. 1.-.

Krehl, Stephan, Op. 4. Romanzero. Eine Folge von Klavier-

stücken. M. 3.50.

Kühner, Conrad, Etüden-Schule des Klavierspielers. Muster-
sammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge
für den Unterricht bearbeitet. Heft 5 und 6 je M. 3.—

.

Scharwenka, Ph., Op. 86. Zwei Tanz-Impromptus. Nr. 1.

Fisdur. Nr. 2. Fismoll. je M. 1.75.

Für 2 Klaviere zu 4 Händen.
Jadassohn, S. , Op. 59. Drittes Trio für Pianoforte, Violine

und Violoncello. Bearbeitung von W._Rehb erg. M. 4.50.

— Op. J07. Einleitung und Capriccio." Nr. 1. Einleitung.
M. 1.25. Nr. 2. Capriccio. M. 2.—.

Liszt, Fr., Consolations für das Pianoforte. Bearbeitung von
W. Rehberg. M. 3.50.

Schumann, Georg, Op. 5. Zehn Charakterstücke in Walzer-
form. M. 4.—.

Für 2 Klaviere zu 8 Händen.
Hofmann, H., Op. J03. Marsch, Novellette und Walzer. Nr. 1.

Marsch. M. 2.50. Nr. 2. Novellette. M. 4.50. Nr. 3.

Walzer. M. 3.50.

Für Violine und Klavier.
Walter, Ernst, Cavatine. M. 1.75.

Für Violoncell und Klavier.
Lyrische Stücke. Zum Gebrauch für Koncert und Salon.

Nr. 41. Schumann, Rob., Melodie „Du bist wie eine

Blume" (Op. 25 Nr. 24). M. —.75.
Nr. 42. Kalkbrenner, F., Notturno. M. 1.—.
Nr. 43. Gluck, Christoph W., Lento aus der Oper

,
Iphigenia auf Tauris". M. — .75.

Kammermusik.
Mailing, Otto, Op. 40. Quintett für Pianoforte, zwei Violinen,

Viola und Violoncell. M. 15.—

.

Schubert, Franz, Werke. Erste kritisch durchgesehene G-e-

sammtausgabe. Serie IV—VI. Quintett
,

Quartette und
Trio für Streichinstrumente. Partitur (Serienausgabe)
n. M. 25 50.

Zelle, Dr. Friedrich, Suite von Tanzstücken aus den Opern
von Bernhard Keiser (1674—1739). Für Streichquartett.

M. 1 25.

Lieferungsausgaben.
Joh. Seb. Bach's Werke. Für Gesang. Gesammtausgabe für

den praktischen Gebrauch. Vollständiger Klavierauszug
Gr. 8°. Mit Genehmigung der Bachgesellschaft nach deren
Ausgabe. In Lieferungen zu M. 1.—

.

Kirchen-Kantaten.
Nr. 4. Christ lag in Todesbanden. Einzelpreis M, 1 50. Sub-

skriptionspreis M. 1.—

.

Nr. 5. Wo soll ich fliehen hin ? Einzelpreis M. 1.50; Subskriptions-
preis M. 1.—

.

Nr. 6. Bleib' bei uns, denn es will Abend werden. Einzelpreis

M. 1.50; Subskriptionspreis M. 1.—.

Ludwig van Beethoven's Werke. Gesammtausgabe für Unter-
richt und praktischen Gebrauch. (Orchester für Klavier
übertragen.) Neue billige Lieferungsausgabe. Vollständig

in 20 Bänden. Preis jeder Lieferung M. 1.—

.

A. Gesang und Klaviermusik.
Bd IX. Koncerte für 2 Pianoforte (14 Lieferungen)

n. M. 14.-.

B. Kammermusik.
Lieferung 100. n. M. 1.— .

Bd. XVIII. Klavier-Trios. (25 Lieferungen) n. M. 25.—.
(Supplement: Kammermusik für Klavier zu 4

Händen.)
Lieferung 101—104 je n. M. 1.— .

Bd. XIII. (Lieferung 101—103.) n. M. 3.-.

Josef Lanner's Walzer. Gesammtausgabe. Nach den Originalen

herausgegeben von E. Kremser. Lieferung 23. 24 je

n. M. 1.-.

Orchesterbibliothek.

Preis M. —.30. für jede Nummer und Stimme.
Nr. 204. Mozart , W. A. , Ouvertüre zu „Die Hochzeit des

Figaro". 17 Hefte = 17 Stimmen je M. —.30.

Musikalische Schriften.

Böhme, E. E. H., Geschichte der Musik in Tabellen. Für
Musiker und Musikfreunde, sowie zum Gebrauche in Musik-
schulen. Eingeführt im Kgl. Konservatorium für Musik in

Dresden. M. 2.—.
Jadassohn, S. , Die Kunst zu moduliren und zu praeludiren.

Ein praktischer Beitrag zur Harmonielehre in stufenweise

geordnetem Lehrgange dargestellt M. 3.60. fSchulband
M. 4.10; Ganzleinen M. 2.80.)

Marx , Dr. A. B., Musikalische Kompositionslehre. Praktisch-

theoretisch. Neu bearbeitet von Dr. Hugo Riemann.
II. Theil. 7. Auflage. Br. M. 12.-

; geb. M. 13.50.

Seydler-Dost, Material für den Unterricht in der Harmonielehre
zunächst für Seminarien bearbeitet. Heft 1. Zweite ver-

besserte Auflage M. —.50.
Wolfruin, Ph., Die Entstehung und erste Entwicklung des

deutsch - evangelischen Kirchenliedes in musikalischer Be-
ziehung. Br. M. 5.-; geb. M. 6.20.

Schubert
,

Franz, Werke. Kritisch durchgesehene Gesammt-
ausgabe. Revisionsbericht. Instrumentalmusik. Serie I—VIII.

M. 3.50. Kleinere Kirchenmusikwerke. Serie XIV. herausgegeben
von Eusebius Mandyczewski M. — 50.

Meta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

2>rucf von @. Ittel} fing in üeipjig.
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£>en \7. December 1890.

äBBdjentlid) 1 Kummer.— 5($rei§ Ijalbiäljrticb,

5 SDW., bei Sreuäbanbfenbung 6 3ttF.(®eutf(f)*

lanb unb Defterreid)) refp. 6 SKf. 25 «ßf.

( StuSfanb). gür Witglteber be§ Slttg.® eutfdj.

SUfuftföerein? gelten ertnä&igte greife.

$1 1 n e

Snfertionägebüfjren bie ^etttjeite 25 <ßf.—

.

Stbonnement neljmen ade $oftamter, 93ucfj«,

2J?uftfaIicn= utib ßunftbanblungen an.
Hut bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 t>on Hobert Schümann.)

Drgan be3 Siagemeinen Seutfdjen *Otuftft>et:etttS.

Serantroortlid&er SRebacteur: Dr. JJanl Simon. Verlag oon C. S. Äal)ttt itttd)folger in fettig.

Augen« & §o. in Sonbon.

38. &tflet & go. in @t. Petersburg.

®e0e((ittrt & gMff in SBarfajau.

§«0r. ,$«9 in Süric^, Söafef unb Strasburg.

^ 51.

äSießmim&funljsifintr 3nf)rgnn(i.

(Sanö 86.)

Strfft&vM'ify SJudjfj. in Stmfterbam.

f. £djftf« & £0vabt in *}$&JIabeIüf)ia.

JlCeeri J. $ufm<wtt in SSten.

£, &tet8«r & go. in «ße»=g)orf.

Sttfyaltt Gomponiftinnen be§ Borigen QaljrfjunbertS. öon Luise Adolpha Le Beau. — 2itterariftf)e§. Slbolf Stern'S 28cmberbudj. S3e=

fürodien Bon Dr. paul Simon. - Dpern- unb ©oncertguffüfjrungen in Seidig. — Sorrefüonbenjen: ©annooer, TOüncfjen,

(Stuttgart. — geuilleton: (ißerfonalnadjrtdjten, SReue unb neueinfiubiertc Düern, SBerraifdjteg, Sottcertauffü&rungen).
— Stnjeigen.

Connwnillinnen fo* tioitgen 3a|)rl)ttnbert0.

SSon

Luise Adolpha Le Beau.

2Bir huffen, bafj tbeoretifdbe ©tubien früher bei

Dilettanten ntdbts Seltenes waren unb bajs in Sßribal=

freifen meift grünblidjer mufteirt »urbe aU ^eutjutage, too

bie SKuftflieb^aber bon SOtufif = 5£l>eorie oft einen fefyr

„grauen" begriff labert! — $m bortgen ^a^r^unbert
gelten biele gürften eigene (Capellen unb beteiligten fieb— gletdb anberen Äunftmäcenen — aueb. too^l felbft an
ber SfoSfü&rung oon Streichquartetten. «Sie beauftragten

bie 3JJeifter jur ©ompofition berartiger SBerfe unb oerbanfen
roir it)rer Äunfiliebe bie bjrrlii|ftett Silixen unferer

Ouartett»2itteratur.

2Iuc6, biejenigen grauen, meldte ftc& bamals mit ÜJtuftf

befaßten, pflegten neben ©efang ober ©labteborb nodb

tfyeoreüfcfje ©tubien unb e3 bürfte beute, roo fieb bie gafyl

ber ßompomftinnen me^rt, bielleicbj bon Sntereffe fein, auf
baS }itrü(Jjubltcfett, toaS im borigen S^^wtbert auf biefem

©ebiet bon grauen geleiftet mürbe.

^rinjeffin Stmalia bon Greußen, ©ebtoefter

griebridb/S be3 ©rofjen (geboren 1723 in Berlin, geftorben

1787) toar mit contrapunfttfeben ßünften febr bertraut unb
componirte gleich ©raun ben „£ob Qefu" bon Sammler,
©ie trar eine ©cfjülertn ßirnberger'S, toel($er fie fe^r §ocf)

fa)ä|te. SeiEannt ift i^re Abneigung gegen bie bamalige
„neue ättufif" folote i^re febarfe Äritif gegen @. «pb. @m.
Sacb unb gegen ©lud; ebenfo baS brafiifcfye Urteil, ioeld)e§

bie ^o^e Äennerin über bie gböre bon ©cbulj (pr Slt^alia)

fättte, inbem fie fia) bie SBibmung biefeö 2Berfe3, ba^
i^rer Meinung nadb bem ©ontrapunft nid^t ©enüge t^at,

berbat.

ätfaria Antonie, Äurfürftin bon ©adbfen,
£od)ter Äaifer Äarl VII. (geboren 1724, geftorben 1782
8u ©reiben) roar im glabierfpiel unb ©efang auSgebilbet
unb febrieb bie Opern „II Trionfo della fedeltä" unb
„Talestri, regina delle Amazoni". 2lufjerbem toar fie in

$oefte unb Malerei betoanbert. SDie „2lrcabifd)e @efell=

febaft" ju Rom ernannte fie jum 5Kitglieb unb führte fie

atö folcb.eS ben tarnen „@rmelinba Salia Sßaftoreaa

3lrcaba". ^re 2Ber£e tragen bie SlnfangSbudbftaben
e. x. sp. st.

3lnna 2lmalia, Socpter beS ^erjogä bon Sraun=
febtoeig (geboren 1739, geftorben 1807), »ermaßt mit
£>eräog @mft Sluguft bon ©acbjen > Sßeimar, mar eine bor=

treffliche ßlabierfpielerin unb begabte ©omponiftin. ©ie
fdbrieb u. 21. ein Oratorium unb fefcte 3Jlufif ju ©oethe'iS
„©rroirt unb ©Imire".

Stmalta SRarie, ^ringeffin bon Sacbfen (geboren
1794, geftorben 1870) fdbrieb u. 31. Äirdbenroerfe unb
Opern, toeldbe im engeren Äreife ber föniglicben gamilie
pr Slufführung famen.

3Jtaria Serefia Slgnefi, Tochter be§ SDon 5ßebro
bi Signeft, Sebnäbafall ju äKontebeglia, toeld}e um bie SUlttte

bei corigen Sa^rbunberts lebte, Ijat mehrere ©antaten,
ßlabier^©onaten, ©labier=6oncerte unb bret Opern componirt.

Corona ©dbröter (geboren ju Sffiarfcbau 1748,
geftorben ju 3Beimar 1802) mx bafelbft Äammerfängertn
unb componirte 25 Sieber, roelcbe im S)ruc! erfd)ienen.

Sulie 3teic|)arbt, Soc^ter bon granj Senba (ge=

Boren in Berlin 1752, geftorben 1783), roar eine berühmte
Sängerin unb ebirte ßlabierfonaten unb Sieber, meldte »on
Talent zeugen.

S$xt Socbter Souife «fteiebarbt (geb. 1778 ju
S3erltn, geftorben 1826 ju Hamburg), roo fie al» OefangS«
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Iel;rerin fel;r gefud^t tuar — componirtc borjugsweife Sieber,

Weldje bei berfdnebenen Verlegern erfefnenen firtb.

ä)caria ^herefia ^ ar ab ieS (geboren in Sßien

1759, geftor&crt 1824 e&e-nba als Sßorfteherin einer mufi=

talifd;en Silbungsanftalt), Würbe als Ätnb Don brei Sauren
blinb ; fiubirte aber bennod; ©efang unb Glabier unb erhielt

als elfjähriges Ätnb nad; ihrem erften öffentlichen Stuftreten

(©opranpartEue bon ^ergolefe'S „Stabat Mater", Wobei fie

ftch auf ber Drgel felbft begleitete) ein Qabrgelb bon ber

Äaifertn Maria SEherefta auSgefeßt. £$hr ©ebädjtntß War
erftauulid): fie fpielte fedjjig (Stabier-Goncerte auSWenbig.

$n SSien würben brei Opern bon ihr aufgeführt; in ?$aris

erschienen mehrere ihrer ßla&ier* Sonaten im SDrucE . Sie

machte »tele jlunftreifen unb hinterließ biete ßompofitionen.

äftarie Sshtnattowsf a, geborene SSolobSfi
(geboren 1790 in $oten, geftorben 1831 in Petersburg)

war eine ausgezeichnete panifiin (Schülerin gielb'S) unb
(Somponiftin ; fie fchrieb Stubien, SOcajurfa'S , ein Nocturne,
S-Pt>antafte unb Variationen für ßlabier, wobon mehrereS

beröffentlicht mürbe.

©mitie 3 um fteeg (geboren 1796 in (Stuttgart,

geftorben bafelbft 1857) — Tochter bon Schiller'S greunb

unb SDcitfchüler Johann 9tubolph Sumfteeg — mv fur

dtaüier unb ©efang auSgebilbet unb befaß eine große

gertigfett im Sßattiturfpiel. Sie würbe bon Stteiftern Wie

Äreu^er, £>ummel, Sinbpaintner unb 6art ÜKarta Don

Söeber gefa)ä§t; ihren Siebern wirb Originalität nachge=

rühmt; fie fchrieb auch ©horgefänge , berfd;tebene ©labier*

ftüde unb eine Ouberture. SDer fiönig bon Sßürttemberg

hatte ihr in Stnerfennung ihrer SSerbienfte um baS 2Jcuftf=

leben ein ^ahrgehalt ausgefegt.

Stuch bie 1799 bei SBten geborene Jeanette SSürbe,

geborene Sflilber, geftorben in Berlin als tüchtige

©efang-- unb ßlabierli' verin, hat berfdriebene Sieber unb

©efänge componirt.

Sieben biefen ©ompontftinnen beS borigen $ahr*
bunberts berbient IRarianna bi SJcarttnej unfer

befonbereS ^ntereffe. äfterfwürbiger SBeife fehlt tl;r S^ame

in einigen bieSbejüglichen ßufammenftettungen neuerer $eit

;

ja eS würbe ihrer im Saufe biefeS «Sommers fogar einmal

nur flüchtig in einem gadjblatt mit bem SSemerfen erwähnt

:

„SDer -Käme biefer bornehmen £>ame würbe wohl nicht auf

bie Fachwelt gefommen fein, Wenn fie nicht eine Schülerin

beS armen §apbn gewefen Wäre". ®ieS ift nun aDerbingS

ein großer Qrrthum ; benn SWarianna bi 3}carttnej berbanf t

ihren Äünftlentamen nicht bem Umftanbe, baß fie baS

©lücf gehabt hatte, £ar;bn'S Schülerin gewefen ju fein,

fonbern ihren eigenen Seiftungen als Slabierfpielertn,

Sängerin unb ©omponiftin, Wie man ftch aus Qahn'S 2B.

2t. SKogart , aus 33urner/S Steifen unb anberen SBerfen

erinnern Wirb. Shre ßeitgenoffen §aben f° großes

Sob gesollt, baß wir fie als bie bebeutenbfte Somponiftin

beS borigen QahrhunbertS anfehen fönnen unb ihrem

Stnbenfen follen biefe geilen befonberS gemibmet fein.

SDcarianna bi SDxarttneS ober 3Jcartmes War geboren

ju SBten in bem alten 3Jcichaelerhaufe am Äohlmarft am
4. 3)Jai 1744 unb erhielt in ber Saufe bie tarnen Slnna

Katharina; man nannte fie jeboa) SJlarianne unb unter

biefem -Kamen wirb fie auch in allen biograpr>ifc^en Sßerfen

angeführt.

3hre Eltern, 3Ricolö unb SJiaria Sherefta bi SDtartinej

Waren Neapolitaner; aber ber -Käme ift fpanifa), wie aua)

bie gamitie auS Spanien flammte. sJticol6 bi 3Jlartinej

War mit bem bamaligen päpfttia)en Nuntius um bie SDJittc

ber 1720er 3ah l'e "«ch SBien gefommen unb befteibete bei

bemfelben baS Stint eines GeremonienmeifterS. SttS ber

Stbbate petro SJcetaftafio 1730 »on ÄTaifer toi VI. als

£ofbid)ter nach 2Bien berufen worben War, nahm er fein

ibfteige- Quartier bei feinem alten greunbe Sfiicolö bi

üJcartincj unb blieb fo lange beffen ©aft, bis er ftch in
bemfelben §aufe eine eigene SSohnung eingerichtet hatte.

@r würbe ber öertrautefte greunb ber gamilie SKartines

unb überwachte mit befonberer Sheitnahme 9#arianna'S

©rjie^ung. ®as Talent unb baS lebhafte, angenehme
SBefen beS 9Jiäba)enS jogen ihn an ; mit ihr beschäftigte er

ftch am meiften unb nerban!te fie ihm nicht nur bie genaue

Äenntntß ber itatienifchen
, franjöfifchen unb engtifchen

Sprache, beren Sitteratur unb eine bielfeitige allgemeine

Silbung, fonbern er forgte aua) für ihre mufifalifche StuS»

bilbung, ba fie ein großes Talent für SJiufif geigte.

StlS erfter Sehrer für gtaüier unb ©efang Würbe

3oftph feay'tm angenommen, Welcher als gänglich unbe--

mittelter junger 3Kann in bemfelben £>aufe ein armfeltgeS

®achftübchen bewohnte, gür biefen Unterricht erhielt er

brei 3at>re lang bic Äoft umfonft unb brachte ihm ber

sßerfehr bei 2Jcetaftafio auch anbere SSort^eite. So lernte

er j. 23. beffen greunb S^icolö Corpora fennen, welcher ftch

ebenfalls mit SRarianna'S StuSbilbung beschäftigte. Corpora
unterrichtete fie auch in ber ßornpofition. -Weben t»erfchte=

benen anberen 3)ceiftern war es aber auch fäteriieher

greunb felbft, ber fie mit feinem ^ath unterftü|te, inbem

er fie bie SBorte, Welche fie componiren Wollte, juerft in

feiner ©egenwart toorlefen ließ ober ihr biefelben aud) wohl

felbft norlaS, um fie auf ben richtigen StuSbruct aufmerf»

fam ju machen. — ©o reifte Marianna unter emftgen

©tubten jur bollenbeten fiünftlerin heran; ihr Jfunfttatent

Wie ihre perfönlichen Sorjüge berfchafften ihr überall

Sichtung unb öffneten ihr bie erften Käufer SBien'S.

Slud) bie Äatferin SJcarta %tyxtfia, Welche bie gamilie

bi DKartinej in ben Stitterftanb ber Ä. St. ©rbtanbe erhoben

hatte, lub ittarianna öfters ju ftch ein, um ftch an ihrem

Satente ju erfreuen unb Qofeph II., ein großer 2Jluftf=

freunb, wohnte biefen ^5robuctionen häufig ^ unb pflegte

bie SRoten urnjublättern.

^m $ahre 1773 erhielt SKartanrta bon ber ©efeJfchaft

ber Filarmonici ju Bologna baS S)iplom als ätlitglieb;

eine StuSjeichnung ,
Welche nur tüchtige £onfe§er erwerben

fonnten — unb 1782 würbe ihr Oratorium „Isacco" im
SoctetätSconcert in Sßien aufgeführt. Sie SBiener ÜKufi^

jeitung bom S«hre 1842 brachte barüber eine SRotij.

Näheres über biefeS 2Bert War leiber nicht ju ermitteln;

bie Sßermuthung liegt inbeffen nahe, baß ber £ejt bon

SJtetaftafto gewefen fei, benn unter ben Ueberfegungen,

welche ber ^erjogl. durtänbifche ©apeHmeifter Johann
Slbam filier 1786 im Berlage ber ®h^f^en Suchhanbtung

in Seipjig in einem Suche „Ueber SDtetaftafto unb feine

SBerte" herausgegeben hat, finbet ftcf) auch: „3faac, ein

33orbilb beS drlöferS". 5Die ^erfonen biefeS au§ jWei

SCt)eiten beftehenben SBerfeS firtb : Slbraham, Sfaac, Sara,

©amart — ©efeUfchafter Sfaac'S, ein Sngel; ©hör bon

Wienern unb Birten.
(®c£)Iu& folgt.)
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fittercm |*d)e0.

Qlbolf «Stern« 2öanbcrbuc&. Olbenburg unb Seipjig;

(Sd^ulje'fd^e §of=33ud)banblung. S3efprod)en bon Dr.

$aul Simon.

SDer 5ftame 2t b o l f Stern ift ben Sefern unfereS

SlatteS längft ein tooblbertrauter , unb ^eber Weif? sur

©enüge, ein Wie grünblicber unb gebiegener, bon ed^ter

Sßiffenfcbaftlicbfeit burdjbrungener Stteraturforfd^er unb

Äenner, ber babei ftetS feinen Stoff in eine anmutige,

lebenSboHe gorm ju Reiben berftebt, unb ein toie fein*

fübüger greunb ber Sonfunft ber SDreSbener ©elet;rte ift.

3n feinem „3Banberbud)e" berührt es überaus

toobltbuenb , tote fid) ein tiefgebitbeter ,
liebenSWürbiger

äJlenfd) alraanaccando fo red;t con amore ergebt unb

fd)tlbert. 3a, toie? 9JHt bem Obre eines 3Jtufifer§ , ber

bie SRaturftimmen in Söalb unb gelb, 53erg unb &bal,

auf SDleer unb See, felbft bie ©trafsengeräufebe rtdbttg ju

boren unb ju beuten toeif3; mit bem 2luge eines SJMerS,

ber baS fünftlerifcb ©efd)aute unb ©rfafete mit realiftifebem

golorit unb ibealer Stuf fäffung barfteUt, mit bem §erjen

eines fünftlerifcb abgeklärten, finnigen unb finnooHen

Sßoeten!

Unb barin liegt aueb baS ©ebeimnifi, baS Wir ibm

gern mit tooblgemutbem ^erjert folgen, unb toaS er

fd)ilbert, plaftifd; cor uns flauen unb burd)leben, eine neue .

Offenbarung ber Statur ober eine unmittelbare, ureigenfte

Offenbarung einer eblen 2Jtenfd)enfeele boren, mag er uns

nun su bem Oberammergauer ^affionSfpiel , ober auf

rbätifdbe äöanberungen fübren ,
benesianifa)e ober römifebe

grüblingSbilber uns bor bie «Seele säubern, toir mit ibm
bie Sabreutber 3tibelungentage burd)leben ober „auf altbe=

fannten $faben" ju ben Sutberfpielen nacb Erfurt unb

$ena, &u Eorona @d)röter'S ©rabe nacb Ilmenau ober sur

bebren 2Bartburg pilgern!

3ItS sprobe fo präebtig anfd)autid)er unb babei tief

innerlicber ©d)ilberung mögen Stbolf ©tern'S „SSartburg*

Erinnerungen" biet 9taum finben. ©icberlid) toerben fie

bem Sefer bie berrltc&e Sßerfon beS ©rofsmeifterS unb bie

niebt minber berrlid)e Sanbfcbaft toieber Por bem geiftigen

Stuge erfebeinen laffen!

2öartburg = Erinnerungen.

Äöfiltd)e, golbene, aber b^ifse ©ommertage, gans bap
angetban in biebte unb füble Sßalbfcbatten ju tauten,

feffeln uns toodjenlang am gufä ber Söartburg, in ben lau*

feigen, bud)engrünen getstbälem, toelcbe fie meilenweit

umgeben. ES ift unb bleibt nacb meiner Empfiubung baS

anjiebenbfte ©tücf mittelbeutfcber Erbe, beffen 3Jjittelpunft

baS prächtige unb mit fo biel ©efebmaef als Sßietät toieber

bergeftettte Sergfcblofi ber S^üringer Sanbgrafen bilbet.

5Die inunberbare SDJannicbfaltigfeit beffelben fommt ben eilig

Sorüberreifenben , bie einen $ug überfpringen , um bie

Sßartburg }u befteigen, natürlich ntebt sunt Setoufstfein,

aber felbft ein tood)enlanger 2tufentbalt erfeböpft fie niebt

unb baS toeitgebebnte SBälbermeer, baS man öon ben

ginnen ber SBartburg überfiebt, bringt immer neue reis*

»olle Unfein, bie balb bod) emporragen, balb laufdjig »er»

fteeft finb. Sie eitt}ig=fd)önen Umgebungen bon Saben*

SBaben ausgenommen, fenne id) aufeerbalb ber beutfeben

Sitpen feine ©egenb, toelcbe eine folebe güHe pon beimlicben,

berfteeften SBalbfcblucbten unb Pon entjüdettben $ernfid)ten

ju gleicber $tit aufjutoeifen bat. S)ie Sl^nung bapon be=

fcbleicbt felbft benjenigen, ber nur flücbtig Pon ber 2Bart=

l —

bürg berab in bie Sanbfcbaft binauSbttcft. 3llS ©oetbe im
September 1777 jum erften SDlale längere ftät auf bem
bamals tjalböerfallenert ©cbloffe fafj, toarb er bon bem
sSeia)tbum unb bem Sieij ber 2luSfia)t förmlid) überwältigt

unb febrieb an grau bon ©tein: „Qn 2öil|elmStbal ift

mirS ju tief unb ju enge. §ier oben! menn icb 3b«««
nur biefen 33licf, ber mieb nur foftet aufjufteben oom
©tubl, binüberfegnen fönnte. $n bem graufen linben

SDämmer beS ÜJlonbeS bie tiefen ©rünbe, äBieScben, öüfebe,

SEßälber unb SBalbblöfsen , bie Reifen * Slbbänge babor unb

binten bie SMnbe unb toie ber ©chatten beS ©cblofjbergeS

unb ©cbloffeS unten aßeS finfter bält unb brüben an ben

faxten SBänben fidb noeb anfaßt ; toie bie naeften gelsfpi^en

im SRonbe rotten unb bie lieblidjen Sluen unb SCbäler

ferner btnunter, unb baS toeite Sbüringen bintertoärtS im

Lämmer fieb bem Gimmel tnifebt! — SBenn'S möglicb ift

ju ä«ia)nen, toäbl' icb mir ein befebränf t' (äcfdben, benn bi e

Statur ift ju toeit berrltdj tya auf jeben Slicf bi«aus!

Slber aua) toaS für (Scfcbens ^»ier ! D man füllte toeber

jetebnen nod; febreiben!"

@r bat 3tecbt, toie immer, man foHte toeber seiebnen,

toenn man niebt greller, nodb febreiben, toenn man niebt

©oetbe ift! Unb boeb, toen toanbelt es niebt an, ben

©enuf3, ben er ganj unb rein gehabt, mit fernen Sieben

tbeilen ju tooHen, toen berfuebt es niebt, eine ber taufenb*

fältigen ©timmungen, toeld)e ibn in ber grünen 9Salb*

berrlicbfeit biefeS „fegen=, fagen^, fangburdbraufebten"

SanbeS überfommen, feftjubalten ? Stuf unb ab baS Sanb,

über Sßeinftrafse unb Stennfteig bintoeg, burd) alle Später,

©eblucbten unb einfamen SBalbpfabe binburd) babe id)

bteSmat bie Umgebungen @ifenad)'S burebftreift, an jebem

$la^ geraftet, ben id) bon alterSber fannte unb gar biele

neue $lä|e baju entbeeft. $n meilentoeitem Sogen um
bie SBartburg berum unb jule|t bod) immer toieber, bei=

nabe jeben Sag, bon bem fd)immernben ©d)loffe angezogen,

baS toie fein anbreS im §erjen beS beutfd)en SanbeS, ber

biftorifd)en ©age, ber ®id)tung, in ber Erinnerung bon

£aufenben ftebt, weld)e nod) mit uns leben, ©ebier finb

es für mid) breifsig Qabre, baf3 icb juerft als ©cbüter bom
®ifenad}er ©tt)lof3pla§ herauf geftiegen bin, bie grofje @r*

neuerung beS SanbgrafenbaufeS unb aEer SRebenräume toar

nod) im boHen ©ange, bie nun botlenbet ift unb bamalS

toie beute mit frifd)em ©ntpefen auf bie fonnig frieblicbe

Sanbfcbaft bon jebem 2lbfafc beS SBegeS juüdfab. 2ln toie

biele gute Sage unb emsige ©tunben mabnt mid) nun
jeber ©ebritt auf ber getounbenen §abrftra|e unb ben

bufd)igen gufjtoegen beS SurgbergS, an toie biele Srlebniffe

jeber S3ltcf, ben icb »on entfernten 5ßfaben nad) ben

dauern unb Sbürmen beS flogen ©cbloffeS binüber fenbe!

@S ift tmmberlicb, toie feiten man im Seben barauf ad)tet,

bafs fidb für uns an getoiffe Stätten fortgefefct ©lücf unb

unb frobeS Erbeben, an anbre peinlicbe unb trübe Erinne=

rungen fnüpfen. 2Bo baS 23itb ber SBartburg bor meine

3lugen tritt, fteigen aud) bie farbigen Silber frober $efte

unb bie golbnen ftiHglücfticben ©tunben mit empor —
mag eS toäbren fo lange es immer »äbren fann!

SBie rafd) fid) aud) über bie licbteften Erinnerungen

Sd)atten legen, batte id) felbft in biefen föftlicben Spät»

fommertagen su empfinben. ©trablenber, glänjenber, bon

fröbligerem Seben bewegt babe id) bie SSartburg niemals

gefeben, als bei ber geier ibreS acbtbunbertjäbrigen Subel*

fefteS Enbe Sluguft 1867, in ben Sagen, wo granj SiSjt

fein toeltlid) geiftlicbeS Oratorium „£>ie ^eilige Etifabetb"

im grofjen geftfaal beS SanbgrafenbaufeS pm erften 3M



jur Aufführung braute, m ein fröhliche? ©etümmct Vcr--

työfe, fallen unb 6äle füllte unb ber funiinnnuv

herjog ftarl Sllerunber feine jahrelangen -l^übcu uno Cpfer

für Sic 2Biebert;erfteHitng ber ihtrg burdi/a* feeubige

Staunen einer großen empfänglichen AcftrerMnuiilurrg

belohnt fab. ^ebe (Siujelheit jener feftlid)cu Jage Hebt

mir lebenbtg öor Singen, ici) l^abe in bieien 3l>od;cu beu

grofecn öanfettfaal ber ilkrtburg, tm Ounciiyef nicht be-

treten tonnen, ol;ne an fte gemalmt ;u iiierben, unb jrug

bDd) 51t gleicher Seit baS Sewußtfeiu in ber ©ecle, baß ici)

eben bielmal tont frifdiett ©rabe $ran$ &i*}t'* bierberge

fommen, beS Ititrjerglet&licben, Unoergeßlicbcn
,

bent^ td)

breifeig ^abre in treuer ftrennbfcfcaft tertntnben gemeten!

Sicbrals einmal, Wenn idi heiter ben ?jußpfab emporftteg,

ber an grifc 9ieuterS bittet »orftberrühit, iah, 1* ben ,3ug

frö^ltd&cr 3)ienfd)en wieber, ber camaU* ja ben U-rcben ber

„geiligen Glifabetl/' nach, Cent ©cblütfe Innauf firebte. Unb

im Seroufetfein
, bafe ber, beffen «Öer£ tanuüS ber, ^ubel*

tag ber 33urg nerl;errlid)t blatte, mm pibgttch r.i.tt mehr

unter ben Seienben fei, Warb ich htne, wie siele — ach

nur ju Diele — üon betten, welche im <god)?ommer von

1867 neben mir geftanbeu, fetbem Perid)icben unb ! Sie

Stimmung, welker Sebrecbt ©repe<* int sJicbe „3Ji?r 3'ena"

fo ergreifenb Sorte geliehen, f1 e fam mitten in ber

erquieflicten Sommerräß ber legten 2t!odjeu nur $u oft

über mid):

?!uf ben Sergen bic SBuvgeit,

3m Stiibtdben bic SHäb^cn
vitiifi aüeS tuic beut:

yl;i iwrthe« sWi'fMmen

36- l'ieben gc&fieten

?(ct), alle jerüreut '.

?utcf> S5tele am ^ielc

$u ben lobten entboten,

S?erb - •, jeftorbf«,

3n i>u-,i citx Scib

!

2Beld)' eine püe cor. ^ugenö, üebcnSmuth
,

tum

frifdjent ©treten unb Jlünftlerboffnung mar bantall in bem

©aale ber Söartburg bereinigt! äim, ber eben aus Stein

jurücffefjrte unb sunt erften 'Mal im geifiltdien Äletbe in

bic SJHtte fetner beutfcb>n ftreunbe trat, beantwortete mit

ber Eompofition ber „Güjabetb" bie bange grage, ob er

Wohl ber Sitte, ob er ganj ben gerben Äünftler, 9)cu|tEer

geblieben fei, in glüefitdifter SQffeife ; Wir empfanben Stile,

baß bie frembartige *gütle feinen anbern Äern berge unb

als ber äKeifier Wieberum wie oor fahren cor feiner

28ciinarifd)en ' ©apeüe ftanb unb fte mit beut s
i3licfe bes

großen StugeS, mit bem äBinfc feiner £anb lenfte, überfam

uns bie frohe guöerftc^t, baß bie gefttage tl;u bauemb

nad; 5Deutfd)(anb jurüdfü^ren unb an bie fretgeinä^tte

t^üringifdse geimatb; aufs 9icue feffeln mürben, ©elten

^aben bie Vorahnungen feftlidjer ©tunben fo gut SBort ge*

falten, aU in biefem -J-alle, mit innrer greube l;abe id?

mid) jebesmal, toenn id) feitbem auf ber SSartburg befanb,

an jene gefitage erinnert unb erft bieSmal gefeilt fid} ber

glücflidjett Erinnerung bie ffiehmuth. Vorüber ift, roaö

bamalS t>err)etfeen roarb unb begann, ein ntilber 5lad)glanj

lebt allem im ©ebächtnife.

greilid? ntc&t in meinem ©ebäd)tnifi allein — bie

herrlichen (Sinbrüde jener Sage haben Rimberte getheilt

unb inbem id) fte mir felbft wachrufe, werbe id) mehr ab?

©inen, ber noch lebt unb wirft unb ber bautale mit un>3

gelaufcht unb gefd)Wärmt, an bie wunberbaren, reichen

©rlebniffe erinnern, welche fid) im SHaum zweier "Jage

:u ;nni!!i"i'brangteK , an bie feinte S^rbinbiuig frtfdien

-Katurgt'ii'.'.iicö , eiitee- er.v.itcfiichett ituvflngi mit einem

mäcbiigen SnnitgenHn, ber :Heis be>5 ©ed)fefä fvifdbcr finn»

lieber (rinfruefe unb gekiumelter, geipaunter Slufmerffam-

feit auf eine nette wetiid) - muüfaiifdie Schöpfung toom

eigeutliümlidiften ©ebalt unb Ü'olovtt! Sie 3>id;tuug

iHcciHftte^ zauberte bie peett'dje unb große SSergangeuheit

ber Ämburg m reijenben ©cenen , in einfachen aber ber

TOuuf' günftiaen ^hitbinen berauf, bie (iompofition Si^jt'ö

hielt eine glücflid)e SJctttc äwtfdien ber geiftreid) glänjenben

Ji>ei'"e feiner fritberen unb bem ftrengeren ©til feiner

fpäteren (ftrd)lichen) Schöpfungen. Sie hat feit jener erften

^orfübruitg im großen ©aal ber SSartburg ihren Söeg

burd? gam ^eulicbianb unb über ®eutid;lanb hinaus %t*

macht, fte ift eines ber Söerfe geworben, mit benen SiSjt,

ber ^'.elhefehbete, Vielumftrittne, benn bod) ein ^ublifum

gewonnen hat. ?tber fo oft icli fte feitDcm gehört: in fo

cigenthüntlidieit, jebe SBirfung ocS SBilbcS erhöhenben

Sahnten, als in ben Slttgufttagen 1867 niemals wieber!

•Iii große ^eftnerfamtnluiig, welche ber S3anfettfaat unb bie

angrenjenbe ©allerie bis auf ben legten ^lag füllte, empfanb

ben Hollen Sauber beS JlugenblicfS unb ben 3au ^er Der

Erinnerung, Weldien 5Md)tung unb 9Jhtftf heraufbefd)Woren.

Sange nad) jenem äBartbitrgfeftc hat man mehrfach Oer-

fucht, „Sie heilige Eltfabeth" feenifd) barjuftellen. 9tament=

lieh ber (smpfang bes £önigSftnbeS auf bem Sanbgrafen*

fd)icffe uno ber Ibjitg ber fereujfahrer unter ber Rührung
oon Eiifabetb'S (Semahl, forbern in ihrer Slnlage baju

förmlich heraus. ?(n jenem 2Ibenb ber erften Slufführung

ftanben bie ü'höte in mobernev Reibung auf bem SjSobium:

bie Scanner im fd^Warjeu grad, bie grauen unb 3)Jäbd)en

in leidsten ©ommerfleibern — unb bod) quoll aus ben

jimi erften S)fal erflingenben Sötten Wie aus bent 9taum,

in bem fte erflangeu, ein §aud), ber frifd)er unb geiftiger,

als Soultffen unb ßoftume, bie Silber oergangener Sage
crlncdte. %&) glaube, bafe es Sintberten ergangen ift, wie

mir, baß fte bei ben fchöneu fntbltd) innigen Hängen, mit

benen ber jugenblid;c Sanbgraf baS ungartfd)e Äöntgsfinb,

feine Heine 23raut wilifotunten heißt, bei bem frtegerifd)en

Sd; all beS Äreu5fahrerd)oreS „QnS ^eilige Sanb, tnS

^almenlanb", bei ber Vertreibung ber heiligen ©lifabeth

ans bem Schlöffe, nid)t bioS gehört, fonberu aud) gefd;aut

haben. SDcr braufenbe ^tibel, ber fid) an allen geeigneten

©teilen, am ©djlufje beS SßerfeS erhob, er galt cbenfo bem

gefttag ber erinnerungSreidjen ©tätte, als bem neuen

3BerfV unb ber 9tüdfe£;r feines ©d)öpfers nach^ SDeutfchlattb.

3iMe lebhaft fühlte bamalS Qeber, baß 2iS$t in ber ewigen

Stabt feine mufifaltfche ßetmath fiuben fönne, baß er fte

im grünen Thüringen, "im ^erjen ©eutfchlanbS i>ait.

beinahe swei ^ahrjehnte ftnb feitbem pergangen unb heute

ift ber bämals SBieberfehrcnbe auf immer gefd;teben unb

ruht nun jWar in SDeutfehtanb , aber bod) Weber bon ben

grünen äSipfeltt beS 3Beimartfd)en $arfs umraufd)t, noch

am guße ber Söartburg, Welche in SBahrheit Wie im

«üünftlertraum fo oft bor ihm geftaitben.

(Dpern- nnb CDittn'tauffiiljntitant tu £t\w$.

2a? jtueite afnbcmifcfjc ((liüori'die) Soucert bess §cmt "^rof.

Dr Ätcjfcferoat am 9. tu ber «U&ert&aae führte an« fd)on ber ©egen»

iBOrt »ic( naber. %aux ^atibn'g 2iunvl)iuiicn , Citottcttc unb

iiiefncte ^ucairoc.te fteben noctj fieut«
1

ui ber flonjen eiuiliurten

isielt auf bem 9tepertoive. Sie lw.Deu uicf)t nur in ©eutfcfilanb,

Jyranfreicu unb ßuglaub, foubfru aud) in taertta unb Slufttflliert
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öfters aufgeführt. 2>ie Bon uns mitgctfjeilten Programme beWeifen

cS faettfd). ®afj Jperr <ßvof. fircjjfdjmar Saybn'S Slbfd)iebS =

fnmpbonie gewählt, fam gewiß SSielen fehr crroiinfdjt, loci! fic

am weuigften befannt ift. $aS SBerf enthält Diel intereffante

SJMobif, bie unä nod) innig fumpatbifd) berührt unb ift fdjon ganj

mit ber §at)bn'fd)en ©ewanbljeit in bei' gorm unb Snftrumeutation

gefcfjrieben. Sfjerubini'S majeftätifdje SInafreon = Duoerture
, jroci

Säge auS Slntcm ©berl'S 3)mot(=©t)mphonie unb eine 33bur*©t)m*

pljonie Bon ^Dtojart waren bie weiteren ©oben biefeS SoncertabenbS.

Sie im ©tretebordjefter bebeutenb Berftärfte Gapeile ejecutirte

fämmtltdje SBcrfe ^räciS unb fdjroungöoll unb erntete reichlichen

Beifall. —
®aS ä e§ nte ®croanbtjauSconccrt am 11. beftanb in ber 3Iuf=

fütjrung öon SKenbelSfofm'g Elias. ®a3 brei ©tunben watjrcnb«

SScrf jeigt fo redjt, wie wenig äHcnberSfoljn SSramatifer war, fonft

hätte er einen foldjcn, faft ganj oljne Ijjanblung ablaufenben Jejt

nicht in Dftuftt gefegt. Slbgeferjen baoou, baß ber Quhalt mit

unferer gegenwärtigen SSeltanfdiauung fet)r bifferirt, fommt and)

gar feine bramatifdje Stetion Bor. SWatt fann fitft nur an ber

fdjöncn SJJufif, au ben Bortrefflidjen Efjören unb Strien erfreuen,

gür ben erfranften £.errn QEapellmeifter Ofeinccfe hatte £>err ^rof.

Dr. Sregfd)mar bie Seitung übernommen unb führte ba§ 23erf

Bortrefftid) burd). ®ie beften ©olifren wie grau Saumann, grau
2>iegler«2öwr;, bie Herren ®trid), ©uftaB BordjerS, ©djelpcr unb

Sbeobor Sünfdjmann hatten itjre Partien grünblich ftitbiert unb

fitfjerten eine in jeber §inftd)t Botlenbete Sluffübrung. (*fj° 1' unb

Ordjefter Botlbrad)ten ebenfalls ruhmBoll i!jre Stufgabe unb er^iette.n

möglittjft günftigen Grfolg. —
SBicberum t)abe ich über eine gtorrctdje Düernauffürjrung 511

berichten: 9toffim'S Seit ging am 12. neueinftubirt unb mit §errn

Äammerfänger ©iefjen als Strnolb in ©cene. ®urd) biefe Partie

hatte ber junge Sänger hier fdjon bei feinem früheren ©aftfpiel

cbrenBoÜc 'Änerfeunung erlangt , bie ihm aud) jegt wiber ju Sheit

würbe, gwei Situationen ftnb cS tu biefer Oper, worin er burd)

djaracteriftifcbeS ©Biel unb ©efang bie ^er^en ergreift unb zum
Söiitgefühl bewegt. Sie SicbeSfcene mit SRatbtlbe unb ber SCUoment,

wo er ben gewaltfamen Stob feine« SSaterS erfährt. Grft baS

Sonnegefühl ber füßen Siebe , bann ber furchtbare, oerjweiflungS«

Bolle ©djmerä , »0 man glauben möchte , er erlebe benfetben in

SStrfticfjreit, fo treu unb wahr manifeftirt er ftd) in feinem ©efang.

Saß auch bieSmal ber tobenbe Slpplaug nebft §eroorrufen nicht

fehlte, tonnte man erwarten.

BewunberungSwürbig, großartig War bie efjaracterbarftellung

beS §errn @d)elper, welcher ben greibeit§belben Seil repräfenrirte.

Bon Begeiferung für bie heilige ©adjc beS BaterlanbeS burch=

glüht, fchien feine gewaltige Stimme fich noch breifaefj an traftfülle

äu Bcrfiärfen, benn er übertönte in ber Sütlifcene Sljor unb Or--

djefter. Sie übrigen SMnnerparticn würben burd) bie §errn

Möhler, SKarion, SSittefopf, SBoigt, ßnüpfer ebenfaßä ben brama*

tifdjen Slnfprüchen gerecht bargeftetlt. Unb wie lieblid) fd)8n fang

grau S3aumann«2Ratt)ilbe Slrie unb Duett! ®er@emmt) beSgd.SMarf
unb fflfutter §ebwig burd) grau ®uncan*Sl)amber§ Berbienten im
herein mit bem Ebore unb fallet ebenfaHä S»ob unb bie fo bielfad)

befchäftigte %ijtain-- nnb ©ewaubhauScaperte nicht nur IjotjeS Sob,

fonbern jum Sceujahr auch eine ®agencrhöhung. §err Sapetltneifter

$aur h«t buref) mufterhafte§ (ginftubiren be§ 3rofftni'fchen 3JEetfter=

werfä factifd) gezeigt, baß e§ nod) lebenäfäfjiß unb fogar Enthufiag«

muä p erregen Bermag, wie ber öfter anhaltenbe Seifall unb
bie §erBorrufe bewiefen. —

3n ber fünften Sammermufif am 13. mürbe ber talentbegabten

^ianiftin, grl. TOeta 2BaltE)cr ©elegenb,ett gegeben, ftdi aud) als

treffliche gnfemblefpielerin gu bewähren, ©ie trug mit §errn
SBrobSfh Prahms' Sonate Dp. 108 9er. 3 ®-mo!I Bor unb jeigte

burd) BerftänbniBBoHe SReprobuction beS 3ub,altä fowie burd) S3e=

herrftfjung ber SEednüf, baf; fie bie hmreichenbe SluSbilbung für

berartige Slufgaben befigt, Wag aud) burd) anfertigen Seifall aner«

fannt würbe. §err Srobgft) braute nod) mit ben ©erren SBecter,

Wooacect unb @d)röber Wojarfg Sl=bur=£Uiartett unb SBeethoBen'g

SigmoC^Duartett in Bollenbeter 38iebergabe ju (Sehör.

^ Sohucht.

.Oanttoucr (Schluß).

8m Eoucertleben unferer ©tabt nehmen bie Stbonnements»
concerte beg Sönigl. Sheaterorchefterg, bou benen jähr«

lid) od)t im SJogenhaufe beg SE£)eater8 ftattfinben, äWeifellog bie erfte

©teile ein. innerhalb beg ^ublicumg, weldjeg an benfelben lehr-

haftes 3ntereffe nimmt unb in ber «Hegel feinen $(ag unbefegt läßt,

herrfcht fd)on feit fahren grimmige geljbe über bie äufatnmenfegung
bcS Programms. SBährenb bie (Elafficiften möglid)ft Biel claffifche

unb möglichft wenig moberne Stcufif hören Wollen, fteffen bie Sin*

bänger ber neueren 3?icf)tung bie gorberung ber ®leid)6ercdjtigung

beiber ©attungen auf. SJei unferen mufifalifdjcn SSegetarianern,

für beren jarten Wagen bie fdjwere ßoft ber nadjbeethoBenfdjen

äßufif größtenteils unserbaulid) ift, t)at nun bie Soncertleitung

großen Unwillen erregt burd) bie Slufführung ber 2iS äfften ®ante=

Symphonie im erften (Joncerte. SStin fann berfelben jebod) bie

Slnerfennung nidjt Berfagen, bafe fie aud) in ben früheren Sahren
ftets bemüht gewefen ift, im Siberftreit ber SKeinungen eine Ber*

mittelnbe Stellung cinjunehmen unb Betbert Parteien entgegenäu»

fommen. Unter allen Umftänbcn wirb man aber ben SBünfdjen ber

„9?euen" innere Berechtigung nid)t abfpredjen fönnen, wenn man
bebenft, bafj im Qtepertoire unferer Oper faft auSfd)ließiich bie ältere

ütfufif berüdfidjtigt wirb. Sceuaufführungen haben wir in biefer

©pie^eit nod) gar nicht erlebt nnb bie bisherigen 9?cueinftubirungen

brachten „Slrmibe", ben „üfiagfenban" unb ben „2Bafferträger"; bie

einzigen bislang aufgeführten Opern lebenber Somponiften waren,

foroeit ich, mid) erinnere „Ottjetlo", „Sroubabour" (SSerbi), „SRomeo
unb Sulie" (©ounob), „®as golbene SJreuä" (Srütt), bie einigen
SSagner-Dpern: „Sannhäufer" unb „Sohengrin". ®er „9Jibelungen=

ring" fchlummert feit bem Borigen 8at)re, bie „TOeifterfinger", (ebenfo

wie „Senoenuto SeHint") feit 1884, „Srifran unb 3foIbe" nod)

länger; Bon bem „33arbier Bon SBagbab", ben „®rei $intog",
*ßond)ie(Ii3' „©iocouba" — Bon auberen 9cooitäten ganj ju

fdjmeigen — Berlautet noeb, immer nicfitS. SBo bliebe bie aus*

gleidjenbe ©erechtigfeit, wenn bie lebenben ober ber 3üngftoer=
gangentjeit angehörigen Somponiften nun aud) nod) Bon ben
Programmen ber wenigen Slbonnementgconcerte auSgefdjloffen

Werben feilten!

®aS äweite Soncert (am 20. Kooember) brachte an Drcb,efter=

werfen aufeer SBeethoBen'S „©roica", bie atg Schlußnummer
bei ber 3Reid)haltigfeit beg ^rogrammg trog tabellofer Vorführung
fein ganj aufnahmefäl)igeg 5)5ublifum mehr Borfanb, $eter 2fd)ai =

forof^'g ©uite Op. 43. Ser Eomponift, beffen SSerfe in [egter

3eit mit SRecfjt aud) in ®eutfd)lanb wettgehenbe SBeadjtung finben,

hat eine unläugbare Skrwanbfdjaft mit ©eftor Serltoj, bem
er in ber Birtuofen Sehanblung beg OrdjefterS ebenbürtig, in ber

gähigfeit ber ©rfinbung unb SSerwerthung intereffanter Sfjemen
wohl überlegen ift. SltterbingS Berleitet ihm bie fouBeräne Se*
herrfchung beS 2ed)nifd)en manchmal äum Sluffudjen bizarrer unb
auf äußerliche Sötrfung berechneter (Kombinationen, auä) finben fid)

häufige, unfd)ön flingenbe SEBiebevholungen ein unb berfelben $f)nife.

®ie ©uite Op. 43, bie ich, tfjeilmeife 1888 in ber Berliner ffjiU
fjarmonie unter Seitung beg eomponiften fjörte, befteht aug fünf
Sägen: a. gntrobuetion unb guge. b. SßiBertiffement. c. Stnbante.
d. ©djerjo. e. ©aootte. ®er originetlfte SCEieil beg SBerfeg ift
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jebenfaHS ber jmeite, beffen eigenartige SDielobif (ebenfo wie ber

feltfamc TOittelfafr beS XfdjaiforoSftifchen SlasierconcerteS) bie SBer»

mutfjung ermecft, bet Eomponift §abe Ijier flabifcbe 33olfSthemen

oerarbettet. Wufifalifcb am mcrt&Boü'ften erlernt mit baS Slnbante,

wäljrcnb im ©cber^o ber Duell ber Erftnbuug fpärlid) fliegt, ©ie

S3orführung beS fe^r fdjwierigen SBerfeS unter §ernt Ä o jj f y '3

Seitung mar Borjüglid), befonberS Bon ©eilen ber £>oIjbIäfcr,

jebodj mar es mir, als Ijätte ber Somponift baS Sempo ber

gart gehaltenen Qntrobuction roie ber barauf folgenben macht»

Bollen guge etwas langfamer genommen. — ®er ®aft bcS

SlbenbS, gräulein Setfinger, fang mit glocfenreiner ©timme

unb, abgefetjen tiom Arider, burdjauS einmanbsfreier £edjnif

bie 3trte „Stuf ftarfem gitti^", bie in ihrem SEejte BieleS,

in ber reichlich naiBen SWufif manches enthält, was bem

mobernen Sunftgefdjmacf Weniger entfprtdjr. Sßon ben Siebern (E.

W. Bon SBeber: ,,©a§ 9Käbd)en unb baS erfte ©djneeglöcfchen",

Schumann: „©er Jhtfjbaum" unb §. Bon ffofe: „SBinterlieb")

erfuhr befonberS baS im ®one fo letcfit ju Berfet)Ienbe zweite eine

fein abgetönte SSiebergabe. ®aS als 3u9a°e gemährte Sieb „®a§

2Mbd;en an ben SDlonb" gefiel bem ^ublifum fo, baß cS wieber»

holt werben mugte. — SUeben bem berühmten ©aft behauptete fid)

mit Ehren unfer tüchtiger Soncertmeifter §err Otto 9J iiier, ber

mit Ileinem aber lieblichem £one baS S3rud)'fche ©mott-Eoncert

Bortrug unb in ber mehr burd) ihre ©djwierigfeit als burd) inneren

SSerth imponierenben $han 'a f*e über ruffifdje Sieber Bon SB i e rt t =

aWSti) eine bemerfenSWerthe Sicherheit im Flageolett bewies. Slucf)

§err Stiller mufjte fief) ju einer $ugabe entfchlteßen; bie SSaljl fiel

auf SSteujtemp§ oft gefpieltc „SReoerie", obgleich ja bie S8ioIin=

litteratur auch noch Biele anbere fd)öne ©adjen aufjuweifeu §at.

®en 3weiten SDJufifabenb beS ^iefigen $ianiften £>errn §einric£)

Sutter, in welchem Eugen ®ura mitmirfte, ju befudjen, war

id) hü meinem SBebauern berfjinbert. Dr. Gr. C.

»Jüncftem

Slm 25. Dctober fanb eine ntuftfalifcfje ©oir^e ftatt, welche

Sßojart'S Entoll-Dctett eröffnete. ®iefe Eompofition ift für

2 Dboen, 2 Elarinetten, 2 gagotte unb 2 §örner Bon bem grofjen

SDcetfier im Qahte 1782 componirt unb beanfprucht in ber herrlichen

Stimmführung — eS fei hier nur beS SKenuetto in Sanone ge=

bacht — unb ber gefeierten SlangBermenbung mit SBerücffichtigung

beS fo Berfchiebenartigen GiharafterS ber Snftrumente bie I|ot>e 33e=

wunberung beS SiennerS. ®ieS Bon ben Sönigl. §ofmufi(ern wieber»

gebene SBerf fanb burdj bie hohe fünftlerifdje 9Jeprobuction offnen

gingang in bie §er$en ber guljörer. — 9(13 jmeite Kummer folgten

ElaoierB orträge beS §erm Sßro f. Qof. ©iehrl, welche in

33ccthoBen'8 Dp. 77 unb Dp. 129 befianben. 3n erfterem SBerfe,

ber „$haniaf'
e"> m SeethoBen ernfte, tiefe Dteflejion, aufbäumen^

ben £ro& unb retjenbe Einmuth in ber nur SBeethoBen eigenen

2lu§brucf§weife Bereinigt, gelangen bie ernften unb anmuthigen

äRomente bem trefflichen Mnftler in öoräüglid)fter SGSeife. ©ie

bemfelben Bor fiurjen ju Sheil geworben t)of)e OrbenSauSjeichnung

rechtfertigten bie genannte Stummer wie ba§ Rondo a Capriccio

(Dp. 129) in glänjenbfter SBeife. SBraufenber SBeifaH überfchüttete

ben fo Überaug Beliebten Sünftler jum ©chlujj für feine Seiftung.

— ®en SBefchlufe beS ffioncertä bilbeten 3to&. ©dhumann'§3
gtomanjen (Dp. 94) für Dboe unb ffilaüier unb @pot)r'8

S molt = Duintett (Dp. 52.). SSor allen mufjte fiel) ©chumann'§

©igenart, welche §err Sönigl. Sammermufifer SReichenbäcter in ber

bie ©utgftimrne bertretenben Dboe fdjön erfaßte , bie Warmen 33ei=

fattSBeseugungen ber gurjörerfetjaft ju erringen.

Slm 29. Dctober fanb bie bieSjäfjrigc erfteDuartett«@oir^e

ftatt. eröffnet mürbe biefelbe mit S. Bon ©ttterSborf '8 2tbur=

Quartett, ein SSerf, meldjes jmar ganj im äKojarffchen ©tgle

gehalten ift, aber hohes Sntereffe burd) feine fein gearbeitete unb

empfunbene ©trnetur beanfprucht. ®ie fünftIerifch=BoHenbete SSBieber-

gäbe begeifterte bie guhörer ju warmen S3eifall, ein für ba§ folgenbe

SöeethoBen'fche ®3bur = Guartett günftiger ©timmung«bobcn.

®ie§ ber legten ©crjafftnSperiobe beS großen 3J!eifter§ angef)örige

SSerf (Dp. 127), Welches bem gürften KicolauS Bon ©aligin ge*

Wibmet ift, fteHt an bie SluSfühvenben enorme Stnfprüche, nidjt nur

bejüglid) ber 5Eedjnif, fonbern Bor alten ber ®urd)bringung be8

geiftigen ©ehalt?. ®a§ ©nfemble unter gührung be§ §errn Senno

SBalter, Sönigl. ^rofeffor unb Soncertmeifter bahier, bewährte audj

hier ihren alten SRuhm, fo bafj bie in biefem Quartett nieber«

gelegten ©timmungSphafen in foldjer Mcprobuction ihren er»

fdjütternben (Sinbrucf auf bie lautlos laufdjenbe Suhörerfd)aft nid)t

oerfehlten. Erft nadjbem bie tiefe Söemegung überwünben war, Ber»

modjte bie ergriffene SJfenge ihren ©cfühlen in anhaltenben braufen»

ben Seifade Suft machen. ®a§ ^öcfjfte Sob würbe hiermit allen

SluSübcnben, im befonbern aber bem $errn Soncertmeifter S. SBalter

für fein fo überaus feelenBoUeS ©piel als woljlücrbiente §ulbigung

ju Sheil. — ®cn S3efchluf3 beS gcnufjreichen Slbenb bilbete §ai)bn'S

anmuthige ^eiterfeit, Welche auf bem büftern ©timmungShinter»

grunb S3eethoBen'S erft BoKenbS pr ©cltung gelangte. UnBergefjlid)

wirb bem richtig §orenben, um (SinS herauSjugreifen, bie feine

förperlofe unb feelenBoffe SBiebergabe beS Andante e piu tosto

Allegretto in banfenStoerther Erinnerung an bie bieSjährige I.

Duartett»©oivee bleiben, unb in SBerbinbung mit bem echt §at)bn'»

fchen ©chlufsfage Finale vivace errang §at)bn in folchcr SSieber»

gäbe am Enbe nicht cnbenmoHenben ftürmifchen SBeifaH, in welchen

bie ffiritif aus ganjem ^er^en mit einftimmt.

Slm 1. ScoBember b. 3. würbe bie 3teifje ber bieSjährigen Slca-

bemieconcerte beS Sonigl. §oforchefterS in würbiger SBeife mit

§at)bn'S © d; ö p f u n g eröffnet. ®er gauber ewiger Qugenbfrifche unb

Slnmuth in biefem 5Scrfe madjtaud) heute nod) feinen Einfluß mächtig

geltenb. Sft es ja nicht nur bie göttliche £eiterfeit, bie SCiefe unb

bie 9caioetät beS SluSbructS, welche feiner 3eit fchon bei ber erften

Aufführung bie §erjen im ©türm eroberte, fonbern Bor äffen ber

fefte unerfd)ütter(id;e ©laube an ©ott, ben Schöpfer- beS Rimmels

unb ber Erben, ber ftch fchliefjlich trofe alten mobernen SSeffer»

wiffenS als bie wahre SBeiSheit behaupten wirb. — Sie SBieber»

gäbe, jn welcher bie erften ©efangSfräfte beS Sönigl. §of» unb

ÜRationaltheatcrS herangejogen waren, behauptete ftdt) bis junt ©chlufj

als eine ber hohen SBebeutung beS SBerfeS entfpredjenbe. ®ie ©höre

waren Bortrefftich einftubirt unb wufsten an ben betreffenben ©teilen

eine enorme Steigerung unb ffraftfülle ju entfalten, welche baä

Sönigl. §oforchefter in bewährter SBeife unterftügte. ES feien hier

nur ftatt SSieleS, ber überwältigenb»erhabenen ©teile gebaut : „Unb

es warb Sicht", ferner beS fugirten ©chlufsdjoreS im „®ie

Gimmel erjagen bie Ehre ©otteS." — gutn ©eltngen beS ©anjen

trugen bie tljeitS überaus ted)nifd)=fchwierigen Stnforberungcn an bie

©oliften in ber meifterhaften SBewältigung baS ihre bei. ®er

©opran beS ©abrief unb feine überaus fdjwicrigen ©efangSpartien

würben Bon ber Sgl. fiammerfängerin grau SSSccferlin in trefflichfter,

gefänglich Wie feelifch mufierhaften SEBeife interpretirt, welcher fid)

bie übrigen ©oli in würbiger SBeife anfdjloffen. §err §ofcapeII«

meifter gifdjer leitete mit Umftcht unb Energie baS ©anje unb

erntete jum ©chlufj ben begeifterten S3eifall ber ben grofsen ©aal

be§ ftönigl. Dbeon bis auf ben legten $la^ gefüllten guhörermenge.

P. von Lind.

Stuttgart.

©nbe SßoBember mürbe unfere eigentliche ©aifon burdj baS

erfte Slbonnement8»Soncert ber Sgl. §ofcapel!e eröffnet. ®ie Leitung

biefer 10 Goncerre liegt nun ganj in ben §änben beS §ofcapeIImeifter8

Dr. Klengel, ber fich mit oder Eingabe unb mit ©efdjicf unb ©lücf

biefer fchönen, allerbingS auch Dpfer forbernben Aufgabe unterzieht,

©er Söefuch biefer Eoncerte ift neuerbingS ein erfreulich reger.
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SaS crfie Eoncert bradjte als Crc^r fterleifiung Symphonie

9Jr. 8 (g bur) Bon SßeetljoBcn unb Duberture, Sdjcrp unb ginalc

ton Sdjuntann in guter Ausführung. 3« $errn galir auS

SSJeimar lernten wir einen ©eigcr fannen, bcr uns Biel greube

madjte unb bcffen Seiffungen bon treffe unb Publifum gleid) warm
anerfannt würben. Er fpielte ein intereffanteS Eoncert Bon Salo

unb 2 Heinere Stüde. Sie Eoloraturfcingerin unfcrer Dper, grl.

Sietridj fang eine Arie bon Koffini. SaS jweite biefer Eoncerte

bradjte bie 9cobität: Stjrifdje Stjmpljonie (9?r. 3 in Smotl) Don

Q. 3- Abert. SÜBir bcgegegnen t/ier Slbert pm erften äRale roieter

feit feiner SoIumbuS=Sl)mpl)onie als Stjmphonifer. SaS SBerf

ift ber Sgl. §ofcapeIfe gewibmet unb würbe bon ihr aud) borpglidj

ausgeführt; es Wirb burd) feine S9ebeutung ben SSeg burd) bie

mufifalifdje SMt finben, baS Sdjerjo ift atterliebft, baS Abagio

(äbcnbfeier) in fdjoner Stimmung gehalten unb Bon prächtigem

Aufbau, ber te|te 'Sa|s ift ein bewunbernSwerttjeS contiapunctifdjeS

Sunfiftücf. grau ©rotier» §eim fpielte ein S!abier=Eoncert Bon

SReinede (Ebur) mit bieler S3ra»our, unb §err fiarl äRarjcr fang

3?attaben bon Sdjumann, Sötoe unb Sieber ton Schubert in

bezüglicher Seife. SaS erftc Eoncert bcS SSereinS für flajfifdje

fiirdjenmufif bradjte p unferer greube „Sie legten Singe" bon

Spoljr, baS SBerf eines fernbeutfdjen 2J!eifierS, bon bem roir leiber

ncuerbingS nur nod) feine 33ioIin=SoIopcfe p boren befommen.

Unter gaift'S Seitung würbe ba§ SBerf prächtig pr ©ettung ge=

bradjt, bie Solifien waren gräulein SDJarie unb 3ofjanna SBraden-

Jammer, bie §erren S3aüuff unb §romaba. Ser crfte Kammer*
muftfabenb ber Herren Singer, prutfncr, EabifiuS bradjte Srio

bon §agbn (ES bur 9?r. 5), Ouartctt bon 83rahmS (® moH Dp. 25)

$reutjer*Sonate, tjerrlid) gefpielt bon £>rn. Sßrofeffor Singer. 3m
elften „Pcpulär=Soncert" beS SieberfranjeS prten roir einen jungen

fpanifdjen ©eigcr: Sias Albcrtini, an größeren Sljorwerfen Sanb*

fennung bon ©rieg, im 2. §rn. Sdjeibemantel aus SreSben unb §rn.

Stabenhagcn aus äöcimar. An grembenconcerten beben wir baS beS

$ianiften Earl Sdjuler unb ferner bie jroei beS grl. 83arbt auS

Bologna Ijerbor, wäljrenb baS 9?ifita=Soncert wofjl für bie meifien

3uf)örer eine Snttaufdjung war.

Feuilleton.
$)erfoiißlnatl)ritJ)ten.

*—* Ser frühere Seipper SBaffift §err ©rengg, je^t tönigl.

§ofopernmitglicb in Sien, ift cingelaben worben, nädjfle Spieljeit
in 33arjreutfj ben ©urnemanj im ^arftfal p fingen.

*—* Sir. SWaj Staegemann tarn auf bcr Cteife nad) SSien
burd) ®re§ben, um mit grl. halten SSerabrebungen ju einem in

Seipäig bringenb gewünfdjten ©aftfpiel ju treffen.

*—* gran^ Erfel in $cft fpielte, wie fdjon gemelbet, an feinem
adjtäigften ©eburtätage SKoäart'ä ®mo!t-EIabierconcert, ju weldjem
er einft im ©eifte SDcoäart'S geladene fabenjen componivte. E§
würben begeifterte DBationen bem Sußiter bargebradjt, bem S8e-

grünber be§ ungarifcfi,en 5KufifbramaS, ber p^il^armonifdien Soncerte
unb bem Eomponiften ber Dper §unt)abrj Salälo, weldje in Sßeft

nafjep 300 SReprifen erlebt Ijat.

*—* SSie au§ $eft gemelbet Wirb, Ijat ftd) ©raf ©eja Qiäft
enbgiitig entfdjloffen, ben ifjm angebotenen Soften eines 3ntenbanten
ber fuboentionirten Stjeater ju übernehmen, ©raf 3id)t), beffen
formelle Ernennung bemnödjft erfolgt, beabfidjttgt, fein neueg SJmt
am 1. gebruar 1891 anzutreten.

*—* §err fiammerfänger Ebuarb genfer b,at bon ber Eoburger
3ntenbanj eine Einlabung jur SKttroirfung im nacbften §ofconcert
erhalten unb begiebt ftd) ber Sünftler Bon EIjemm£ au§, Wo er
gegenwärtig ßoftirt, nad) Eoburg, um fobann fein ©aftfpiel in
Etiemni^ fortfejjen p fönnen.*—* ©raf §od)berg hat §«rn 3uliu§ Sieban, ben SDfime unb
Snoib S3erlin'§, unter erhöhten SBebingungen auf weitere fed)§ Sa^re
für baS f. DpernhauS Berpffidjtet.

* SBictor Ernft 9fefjfer foll in Straßburg ein Senfmal er=

ridjtct werten. Sie Stillegung ift bon Seipjig ausgegangen, wo
ber SBerftorbcne feine mufifalifd)e StuSbitbung genoffen unb wo er

lange 3"hre (jinburd) fdiaffeub unb förbernb gewirft fjat.

*—* ?tnton Diubinftein Will nid)t nur baS Eonfcrbatorium in

Petersburg, fonbern bie ruffifdje üaiferfiabt felbft Bcrlaffen. 3u
einem ©djreiben an ben ruffifd)en 2J!ufiffd)riftfteHer 33aSfin beftagt

fid) Oiubinftein über bie ©teichgiitigfeit beS ^ublifumS ; bie ruffifdje

©efctlfdjaft bertjarre in BoUftänbtger SIpathie, bie Sirection ber

faiferlidjen Sheater ftette fid) bem Eonferbatorium feinblid) gegenüber.

,,S)iir ift", fo äußerte fieb SRubinftein, „btefe geinbfdjaft gegen meine
Schöpfung gerabep unerflärlidj. SS ficht ganj fo aus , als ob
idj ein SSerbredjeu begangen höbe. 33on ber Sirection beS

EonferoatoriumS trete idj aller SBahrfdjeiniidjfeit nad) jurüd;
nur Rapiere unterfdjreiben fann fdjliefjlid) ein Seoef'. SBeiter

äufjerte fid) ber »JKeifter: „SBir haben feine Sfliufif ! SBir haben bloS
3ntriguen unb Älatfdj; ernfte Singe fennen wir nidjt! SS ejiftiren

ja auetj im Sluslanbe berfchiebene Sager, fojufagen literarifdje ©egner;
bei uns aber läuft gleid) SldeS auf perfönlidje ©egncrfdjaft hinaus."— Unfere SRitttjeilung Born SRüdtritt SRubinftein'S beftatigt fid) leiber.

Sr giebt feine Shätigfeit als Sirector beS faiferlid)en Eonfer»
batoriumS in Petersburg auf. Sr ijat feinen JRüdtritt ber

Sirection offiziell ntitgetheilt. Sie „Petersburger Seutfd)c geitung"
fdjreibt: „Unfcre erfte 33Iufifanfialt berliert ihren Seiter in einer

3ett, bie für fie nidjt bie günfiigfie ift. gür 3Jubinflein einen SKann
ju finben, ber neben mufifalifdjer aüfeitiger Sompetenj abminiftratibeS

©eni bejäf3e
, ift nicht leidjt unb nodj fdjwieriger wirb bie

SBabl, wenn man bebenft, bafj ber Sirector nidjt nur für ben
mufifalifcbcn [Ruf unb ©lanj, fonbern audj für ben moralifdjen 9Juf

ber Sünftalt bie Bolle SSerantworlung ju übernehmen fjnt- Sowohl
in erfter, als audj I)auptfäd)lid) in legter SBejiehung fjnt Slnton

Dtubinflein ben ftrengfteu Slnforberungen ©enüge geleiftet."

Jlfue uitb uftitin(lubterte (D^frit.

*—* §err Paul ©eifjler hat ein britteS neues SBühncnwerf
„Schiffbrüchig" Bollcntct, welches im Sanuw im ®rud erfdjeinen

Wirb. 3w gebruar wirb Sir. p;oIlini in §amburg bie Dper
©cijjler'S „Sie SRitter Bon 3J!arienburg" jur tluffüfjruttg bringen.
Ser Somponift Wirb felbft fein SBerf leiten.

*—* Ser beborfteljenben Aufführung Bon 93cetljoBen'§ „gibelio"
in ber ©rofjen Parifer Dper Wirb eine ganj aufaergewöhnHdje Sorg»
falt jugewenbet. Sic Dper Wirb nicht mit bem Sialog, fonbern
mit ben Bon ©acBert, bem Seiter beS SSrüffcIer EonferBatoriumS,
componirten SRecitatioen, meld)e bereits im Th&itre de la monnaie
pr Slnwenbung fontmen, in Paris Wiebergegeben werben.

*—* Dpern Bon Sßeinljolb 2. §erman, ber fid) als Som=
ponift bereits einen angefeljenen 92amen gemacht hat, Werben im
Anfange beS nädjften 3ohreS pr 3tuphrung gelangen unb jwat
„Sßineta" im §oftheater gu Eaffel unb „Sangelot" im §oftheater p
S3raunfdjweig.

*—* SSerbi's „galftaff" wirb erft in 3ahreSfrift in ber Scala
in SJcailanb pr Stufführung gelangen. UebrigenS ift SScrbi ber

fechfte Somponift, ber ben biden [Ritter auf bie S3ühne bringt. SSor

ihm hatten Peter bitter 1794, Salieri 1798, Söalfe 1838, Nicolai
1849 unb Slbam 1858 Dpern gefd)rieben, in welchen galftaff bie

Hauptfigur mar.

*—* 9?acb SBieberherftellung Sir. §errmann Sebr/S geht in
SRündjen Ehabrier'S „©menboline" pm Bierten SKal in Scene.

*—* SRidjarb SG3agner'S „Sannhäufer" ging in SBerlin in ber

„parifer Bearbeitung" unb Böllig neuer 3nfcenirung, lange unb
forgfältig borbercitet, im föniglidjen Dpernhaufe in Scene unb er*

jielte einen überwältigenben Sinbrucf, ber p3ar in erfter SReirje bem
gewaltigen SBerfe ppfd)reiben ift, baS in S3erlin jum erften 2Me
in einer ben 3ntentionen feines Schopfers annähernb entfpredjenben
SÜBeife pr feenifdjen ©eftaltung gelangte, an bem aber aud) bie

Aufführung ihren bottgemeffenen Antheil beanfprudjen barf, wenn
fdjon ber berliner Sourter biefelbe aud), feinegwegS als eine burd)=
weg mufterhafte bejeichnet. §err S^lBa wirb fetjr eingefdjranft

gelobt, Seifinger (Elifabctrj mehr, §err 33ee& (SBolfram) unbebingt.
SSon grau Sudjer (SSenuS) fdjreibt man: „Srfd)einung, SSefen
Spiel unb ©efang bereinten fid) p einer ©efammtheit, bon ber

wir nicht p Biel fagen, wenn Wir ihr baS prabifat unübertrefflid)

perfennen."
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Öermtfd)te8.

*—* 3n ber an feltenen ©djägen reiben gmicfauer SKathS*
bibltotljef beftnben fid) eine «Beenge mufifalifcber Sncunabelbrucfe
aus bem 16. Qaljrijunbert unb alg größte Seltenheit granceSco
Sortecciag Dierftimmige TOabrigale, erfteg S8udj, SSencbig 1544,
unb bie 29cabrigale SRaga^oniS. Sluf bie bisher noch bunfle ®e»
fdjidjte beS mufifaliidjcn 9J!abrigaI§ fallt bamit ein neue? 2id)t.*—* Ein 3anfo*&onferuatorium Wirb in 9cew=SJorf eröffnet,

in weldjem Unterricht auf ber neuen 3anfo=Xaftatur erttjeilt werben
wirb. S)ie Settung beffelben wirb $rcf. DJicljarb JpauSmann über«
nehmen.

*—* atßfeitigcn SSünfdjen entfprecfjenb , wirb ber SSerltner

28agner=9Jerein bie jüngft ftattgefunbene Sluffübrung Bon §ector
SBerlioj' oratorifdjem SSerf „La damnation de Paust" wieberholen.
Siebcrum Werben ftd) bie Solopartien in ben §änbcit beg §erm
S3lauwaert aus SBrüffcl, bc§ §errn 9lotljmühl unb ber grau £>erjog
üon ber föniglidjen Oper unb beS fterrn ©eibemann aus 2Barfdjau
beftnben. 2)cr entgegenfommenben Haltung beg ©eneralintenbantcrt
©rafen ^odjberg ift bie Ermöglidjung biefer äBicberboluug in erfter

9teit)e ausschreiben.
*—* ®ag fteräoglid) fädjfifdje £>ofthcater fiebelt Bon Coburg

am 2. Januar Wie aüjätjrlict) nad) ©otfja über.
*—* SluS ©örltfc wirb gefdjriebcn : 9cadjbem, wie Bereits mit*

gerljeflt, baß an ©teile beS Beworbenen §of»&apettmcifter§ Subwig
®e^e,$rofefforSüIIneräum2eiterberf^lefifd)en5Wuftffeftcau§erfel)ert
worben ift, unterlag cS rooijl feinem ,3weifel mehr, baß ba§ gort*
befielen berfelben geftdjert war. 9cunntef)r wirb Betannt, baß ba§
elfte fd)Iefifd)e TOufiffeft im Saljre 1891 in ©örlig ftattfinbet. ®a§
fjiefige Somit ift bereit! in ßenntniß baoon gefegt worben, bafs in
ben nädjften Jagen ©raf £>odjberg, ber ißrotector Der SJcufiffefie,

äur geftfteffung beS Programms hier eintreffen wirb. ES l^errfctjt

BefonberS barüber adgemeine greube, baß für baS nädjfte SKufiffeft
Wtebcr ®örltg auSerfeljen ift, baS auf biefe SBeife Diclleidjt ©elegen*
Ijeit haben wirb, ben SSefucb beS KaifcrS, welker fdjon lange ein-

mal einem fdtjlefifctjert SOJufttfefte bejuwofjnen wünfdjte, ju empfangen.*—* Scicoböl ©nmphonte*Dbe „®aS SJccer", ein fjodj fjeroor*

ragenbeS E^or» unb Drdjefterwerf, wirb in einem ber nädjften

(MräenicfcGoncerte in Söln unter $rof. SMdner jur Sluffütjrung
fommen. Qn ®reSben famen unter §errn §ofratlj ©djudj nur
S3rudjtheile ju ©ebör.

*—* gelij ®racfefe fjat nidjt Diele SSerfe gefdjrieben , bie fo
unmittelbar ben §örer gewinnen, wie bag im jmeiten Sammer-
muftfa&enb ber ftürtftler»2;riag

,
äJtargarctlje Stern, §enri Sßetri,

Slrtbur ©tenj unter SKitWirFung ber sperren @. SBitBelm unb SB.

(äljrtid) aufgeführte Quintett £)p. 48. 8lu§ ib,m fpridjt ber in
prüfungäreieber ©djule be§ £cbcn§ gereifte DJcann, ber mit milber
Jpetterfeit be§ ©eifte§ auf bie burdjmeffene S3a6n jurüctblicJt, bie

©türme unb Äämpfe ber Sugenbjeit mit bem ©onneublict ber @r=
innerung öergolbenb. ©in foldjer nachhaltiger ©onnenblii ift

rtamentlid) ber erfte ©a£ (an beffen thematifdjen Eingang unb
©tmtmungSgeljalt ba§ ginale roieberanfnüpft) burd) bie ^armonifdje
Stuägeglidjenljett feine§ ganjen 5£Sefen§, bie finnige @d)önheit feiner

STfjemen unb beren reijüoae ®urd)bilbung. 9Kit wahrem ©enuffe
folgte ber ftattlidje §örerfrei§, bem oom föniglidjen §ofe
$rtnjefftn SJcathilbe beiwohnte, ben Ausführungen ber Sünftler.
©te hatten ftd; boK SBärme be§ 2Berfe§ angenommen unb geffalteten

e§ mit einbringlidjer Klarheit ju blühenbem Sehen. 2>er im ©aale
(Sraun'S Sjotel) anwefenbe Somponift burfte feine greube baran
haben. 3um SBeginn fptelte man in fdjwungBotler ätuSarbettung
SKojart'g ^errlidjeg Slaoter-Quartett ©mott. 9cur im legten ©ag
fonnte ba§ geitmafj fetten§ ber SlaBierfpielerin an einigen ©teilen
gemäßigter fein, Wie e§ aud) ba8 »om eiaöier aufgenommene ruhige
©egenthema mit langen (nidjt furjen) SBorfchlägen »erträgt. SKufter*

haft fam baS abfd)Iiefjenbe ©§bur«2rio bon @d;ubert ju ©ehör;
u ber fein auggefeilten, lebenäoollcn Elabieraugführung gefeilten

td) bie ©timmen Bon Sßtoline unb Setto ungemein tonbolt, um ben
uiterfdwpflidjen melobifdjen SReidjthum biefer munberbaren Schöpfung
augpbreiten. (®re§bner geitung.) F. W.

*—* Unter bem Sßrotectorat ber fiaiferin griebrid) finbet jum
93eften ber gerien»£olonien für arme Sinber am SO. ©ecember in

ber ©tngacabemie eine Aufführung be§ ©lud'fdjen „Drpheug" unter
Leitung beg §errn 5ßrof. 5r. ®ern§heim unb unter TOttwirfung
beg ©tern'fdjen ©efangBeretng unb ber föniglidjen SapeHe ftatt.

*—* S)en iiujug eine? eigenen , ber Deffentlidjfeit gegen SBe=

jahtung nicht pgängtidjen §au§tIjeaterS geftattet fid) in Seutfchlanb
feiner unfercr ©rofjen. ®a§ eingige berartige beutfehe §augtheater
liegt in — Ungarn. Stuf feinem ©djloffe Sotig hat ©raf (Sfiertjagt)

ber beutfeben unb ber ungarifcfjen Äunft ein .geim errichtet, unb bie

grücfjte biefer feiner Sunftpflege fütjrt er Don g,eit geit nur
feinen greunben unb ©äften Dor. ®ag eigene §augtheater be«
ungarifdjen ©rafen fönnte aud) feine eigene §auäangelegenl)eit werben,
reifte eg nid)t mitunter Sunftmcrfe unb Äünftl'er, bie aud) ber
großen Oeffentlidjfeit unb unferen erften Sühnen ©ute fommen.
3Kan beridjtct ung foeben au§ *peft: ®ag Sotifcr ©cfjlo&theater er-

brad)te an ber Subapeftcr föniglichen Oper üorigen greitag feinen

S8efähiguug8nad)Weig in glüdiidjfter SSeife. ©raf 92ico(auS ®fter«
b,aät) ließ bafelbft bie SRaimann'fdje Operette „Szinän basa" burd)
totifer ©efangeleDen aufführen, ©apedmeifter SRuboIf Olaimann,
welcher fein SBerf felbft birigirtc, war fdjon Bei ber ©eneralprobe
©egenftanb fpontaner Ooationen fetteng ber ÜJcitglieber beg Opern*
orcfjefterg; bie Operette fanb aud) Don ©eiten beg Sßubiifumg unb
ber ungarifdjen treffe fdjmeichelhafte SIncrfennuitg. ®er 2enor
©äiroDatfa, — welchen ©raf ©-fterhajl) bei SWancio unb SRefj in
28ien augbilben liefj — würbe fofort nad) ber SSorftcHung Dort

®irector SWahler auf brei ^ahre mit fteigenber ®age (Don 4000
©ulben big 6000 ©ulbcn jährlich) engagirt. grl. SBarbofSj — ein
jmeiter ©d)üßling beg gräflichen Sftäcen — gehört heute ebenfalls
fdjon ber föniglichen Oper als jugenblidje Eoloraturfängerin an unb
finbet glänjenbe S8efd)äftigung. grl. Sacjör madjtc aud) bem
totifer Unternehmen ade @hre, unb aud) fie wirb an ber föniglidjen

Oper — als bramatifdje Sängerin — Engagement ftnben. — ©raf
Efterhaji) hat bemnadj an einem Slbenb bem ungarifdjen Theater
einen begabten Somponiften, einen erften Senor, unb jwei erfte

Sängerinnen jugeführt, bie einzige unb waht'fdjeinlidj befte Slntwort
auf alle „3nterpeBationen" unb fonftigen Singriffe. Sie bc«

fagte SSorfteßung fanb unter bem !ßrotectorat ber ©räftn 3)cäno

Slnbräff« ftatt.

3Utffü()rtttt($ett.

©rtWbcrg. ©täbt. SKufiffchuIe, I. ftammermufif-Soncert, ben
9. 9?oDember. äuSführenbc: baS ^agerfebe ©treidjguartctt, bie

^ianiftin grl. SRofina ©aget unter gefää. SDcttWtrfung beS *ßianiften

©eirn granj SoDeri Don ber fgt. 2)cufiffd)ule in 2Hünd)en. §ahbn,
Srio in @=bur. ©hopin, Soncert*Etube Op. 10 9?r. 3. (§err
grans SBoDert.) Wojart, Streichquartett in ®S=bur. 9»enbeISfohn,
Slnbantc. Capriccio brillante. Op. 22. (§err granj SSoDcri.)

£. ü. SeetljoDen: Srio in dmoü.
fBtcmm, 11. 9coDember. Erfter S?ammermufif= Slbenb ber

$ht!Öarmoni|'4>en Soncerte. 3oad)im 3taff, ErfteS großes 5£rio
(S^motl) für panoforte, SBioline unb Sßiolonceff, Op. 102. äbolf
3enfen, ©olorofa, ©cd)S ©efänge nad) ®id)tungen Don Slbalbert Don
Ehamiffo, für eine ©ingftimme mit ^Begleitung beS ^ianoforte,
Dp. 30. SBeethoüen, Ouartett (SS=but) für 2*S8ioIinen, SBratfdjc
unb SSioloncelt, Dp. 74. ^tanoforte, grau Sßauline Erbmanns»
b»rfcr-gtd)tner, ©efang, grl. Elara *J3oIfc|er aus Seipjig, SBioline,
§err Soncertmeifter SBiHrj iSurmefter aus ©onbershaufen, §err
Wittenberg, Sratfche, §err SBeber, SSioloncea: §err QohannnS
©mith, legtere brei Herren SDcitglieber bc§ 'pt'ilfjartn. OrdjefterS.
glügel Bon 23Iüthner. ®ie S3remer 9cad)rid)ten fdjreiben: 3wifdjen
ben beiben Snftrttmentalwerfen ftanb Slbolf QenfeuS „Sotorofa" auf
bem Programm. ®icfe fedjS ©efänge, benen Shamiffo'S Sidjtung
ju ©runbe liegt, fang grl. Klara Sßolfdjer aus Seipjig, eine junge
Sängerin, weldje bereits im SSorjahte im KünftlerBercin auftrat,
wo ihre Sieber fehr Biel Slnerfcnnung errangen. ®afj grl. folfeher
biegmal biefen Sijclug, in gewiffem ©inne ein Sßenbant ju „grauen*
liebe unb Seben", jum 23ortrag gewählt hat, fpridjt für ben Bor*
trefflidjen ©efdjmacf unb bag fünjilerifdje Smpfinben ber ®amc;
benn bie fdjwermüthigen, tiefernften ©efänge ftnb feine Effectftücfe,

benen man ohne weitereg ^jubelt, auf äußeren (Srfolg barf eine
©ängerin, bie ftd) berfelben annimmt, Don Dornljerein bei einem
größeren Sßublicunt nidjt rechnen. SKan fann eg bafjer boppelt hodj
anfchlagen, baß grl. Sßolfcber uns biefen wunberbar»poettfdjen
®hdu§ Borführte, ber un« bag §erjeleib unb ®ahinfiedjen eincg
SBeibeS, baS gezwungen wirb, bem einzig ©eltebten ju entfagen,
um einem ungeliebten 3Kann anjugehören, in berebten gügen
fchilbert. grl. $olfdjer'S Vortrag bewies beutlidj, baß bie Sünftlerin
bie Sieber auSgeseicbnet ftubirt unb fid) in bie Sichtung Dotlftänbig
oerfenft hatte, ©ie fang mit fo Biel Qnnigfeit, SBärme unb Em*
pfinbung, fie überrafdhte bureb Biel feine Küancen unb babei fam
bie helle, flare, weiche unb fcbmt'egfame ©timme ju ihrem Boden
SRedjte, baß ein ftürmifdjer SlppIauS unb §erBorruf bie ©ängerin
für ihre wahre *ßrad)tleiftung belohnte.

Sve$t>m« SEonfünftlerBerein, ben 6. OctoBer. Erfter UeBungS*
SIBenb. Ointett (S*bur) für 2 SStolinen. Sßiola unb 2 «ioloncede
Don Suigi Söocdjerini (geboren 1739 in Succa). (Herren Sange»
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groperg, SWei&ner, Eidjijorn, ©rü&macf,er unb §üllroecf.) Sßtyantafie
(g=mo(i) für baS $ianoforte ju Biet £cinben Bon Wojatt. (£0111=

ponirt 1791, betn SobeSjabre beS ältetfterS.) (§erren §öpuer unb
Sanffen.) Quintett (Es=bur, Dp. 16) für ißianoforte, Dboc,
Elarinette, §orn unb gagott Bon SBeetfjoBen. (Herren ©djmole,
Kiefeld), Sange, Elirlid) unb SEränfner.) glügel uon SBiütfjner.— SConfünftlerBerein , ben 20. Dctober. Qroeiter UebungS»
Slöenb. Variations concertantes (OB. 17) für 5$ianoforte unb
SStolonceU Bon SJcenbelSfofyn. (Herren Snöbel unb 9cuffer.) ®ritte
©onate (33»moH, Dp. 108) für 5ßianoforte unb SSioline Bon
SBraljmS. (Herren ©dntbert unb geigerl.) 2rio (®S«bur, Ob. 100)
für Sßianoforte, SBioline unb S3iolonceK bon ©dnibert. (Herren
©djmeibler, *ßetri unb ©tenj.) glügel 93tüt§nev.

— SonfünftlerBereht , ben 27. Dctober. ©ritter UebungS-
Stbenb unter 9JiittBirfung beS §errn SRubolf 3tBintfd)er aus Seipjig.

©onate (£>*mofl, Dp. 23) für «ßianoforte unb 53iolonceII Bon
Stengel. (Vetren Smintfdjer unb ©rü&mac&er.) ©erenabe ($=bur,
Dp. 25) für glöte, SSioline, unb SSioio Bon S3ectf)oBen. (§errcn

Sauer, Sauterbadb, unb ©bring.) «p&cutrafte (g»tnoff, Dp. 49)

für panoforte Bon ffifjoptn. (§err grotmfdjer.) Xrio (®*bur,
Dp. 9, 9h\ 1) für SSioline, S3ioIa unb SSiolonceff Bon ScetljoBen.

(Herren Sauterbad), Oöring unb ©ru&madjer.) glügel SSedjftetn.

erfUtt. 9Jcufif«S3erein, ben 7. 9?oB. Soncert unter StRittBir*

fung beS §rn. 33. ©tabenljagen, fijefiger unb auswärtiger ®ilettanten
unb ber ©ingafabetnie. ©nmpfyonie 23-bur, Dp. 60. Eoncert für
Sßianoforte, S8=bur, Dp. 19. (§err ©taoenfjagen). Sieber für Senor
mit Sßtanoforte = Segleitung, a. Sieb aus ber gerne, Dp. 75.

b. 9ceue Siebe, neues Sebcn, Dp. 74. OuBertute 9k. 3, <£<bur, ju
gibelio, componirt 1806. 5ßt)arttafte für ^tanoforte, Soli, Drd)cfter
unb Ef)or, Dp. 80 (§err ©taBentjagen). ©ämmtlid)e Eompc-
fitionen Bon S. B. 93eetI)oBen. (Eonccrt'flügel SBedjftcin.)

(Srofecttftaiu, ben 25. 9?oBember. (Soncert ausgeführt Bon
grl. Slara Sßolcfjer, Soncertfängerin, 9Jci& SSeffie ®oßle, SSioltn*

fpielerin unb §errn Slnton görfter, «ßtanift aus Seipjig. Phantasie
appasionata Bon S3icurtemp8. (2Ri& 33effie Soljlc.) Seguedilla •

aus Sarmen Bon Sijct. (fjrl. Slara Sßolfdjer.) Bourree Bon
Silas. 9cocture Bon gielb. äBaljer, SOcan lebt nur einmal, Bon
©trauf^Xaufftg. (§err Simon görfter.) Drei Sieber: Sieber Scbag
fei «Jieber gut, Bon granj. Suftfdjtofj Bon 9ieinecfe. ffiibmung ooii

©ajumanu. (grl. Slara ^olfc&er.) Slbagio Bon ©po£)r. Barcarole
Bon ©itt. (äftifj Seffie Sotjle.) ®rei Sieber: ©tfjtfferlteb Bon
©ommer. @ag' ,,id) tiejj fie grüßen" Bon SHeiter. grübjing unb
Siebe Bon Sarmrobt. (gr(. Slara ^olfctjer.)

$eit>el(>er0, ben 5. 3Job. Eoncert beS ftäbt. OrctjefterS, Bcr=
ftärtt burd) eine atnjab,! JJcitglieber ber ©rofjf). ^ofeapette au§ ffarls«

rube. Seiter: £err *|ärofeffor SSoifrum, afabem. äflufifbirector.

TOittBirfcnber: §err Eugen ©ura, röntgt, ffammerfanger aus
anünetjen. @t)mpb,onie 9er. IV. E=moa, Dp. 98 oon 3otjanneS
SBratjmS. §err Dluf, ber 9cöct, Saüaben mit Slaoier Bon Sari
Söme. H&o'ide funebre, fymp£|onifcf)e ©ictjtung Bon granj SiSjt.
«ßrometijeuS, SBalbesnactjt, ©efänge mit Elaoierbegteituug Bon granj
@tb,ubert. Einleitung jutn III. Stet unb äRonolog beS §anS ®ad)S
„Satjn, Satjn" aus „Sie 3J?eifterfinger Bon 9cürnberg" Bon 3tic£)arb

SSagner.

£eit»aig, ben 13. Secember. 9Jcotette in ber S[)omaStircf)e.
G. ©. flteiftger, Es ift eine 9tof entfprungen, öftimmig für ©oto
unb Spr. S. Midjter, Credo aus ber erften SKeffe in SS»mott.

Sucern, ben 3. 9Job. I. SlboniiementS=Sonceit unter 9Kit=

Verlag von C^» .Ksilnit ^fftchfol^©r 9 Leipzig.

oder

Die güldene Kette.
Weihnachtsmärchen in zwei Acten

von

A. Daune.
Musik von K. Göpfart.

Erste Aufführungen mit grösstem Erfolge:
Weimar, Weihnachten 1886 und 1887.
Bremen, Weihnachten 1889 (mit vielen Wieder-

holungen, bei gutem Kassenerfolge.)

Geringe Auffiihrungskosten.

luirfung beS SStolinBirtuofen §ernt Sari §alir aus SBeimar unb
unter Seitung beS ftäbtiftfjeu 9JJufifbirectorS §errn 3ofef grifdjen.

Slfabemifcbc geft=Duoerture Bon Qot). S8ra[;mS. Eoncert für bic

SSiolinc mit SBegleitung beS DrdieftcrS Bon iöcctljoßett (§r. E. §alir).

3m grüljüng, DuBerture Bon S. ©olbmarf. Adagio e Presto für
SMoline mit SBegleitung beS DrdjefterS Bon 9JieS. ©infonie 9Jr. 7,

3l=bur Bon S3eet£)o»en.

Mannheim, ben 16. 9JoBember. Erfter Drgel»S3ortrag Bon
31. §änlein , unter Witroirtung Bon gräulein Slnna §elbiug au«
« arlSrufjc, fotoie beS SSereinS für flaffifdie Sirdjenmufif. 3ol).' ©cb.
S8ad), füiifftimmigeS ^rälubtum in ES=bur. ®. g. §mnbel : 3Irie

für Sopran (grl. §elbing). Qmä Sb^öre a capella: ®. *p. *pa(e-

ftrina, ©iel)e, ba mir il;n anfalj'n. g. ©djubert, Kyrie eleifon.

griebrid) ber ©rofje, Sargo aus ber ©onate 189, für Orgel einge»

richtet Bon §. Saltin. g. ©cfjubert, bie Slllmadjt für ©opran=
ftimtne (grl. §elbtng). 3. gib.einSberger, Dp. 88, $aftoral=@onate
über ben adjten ^fnlmton: a. *paftora(e. b. Qntermeääo, e. guge.

äWatlneMfitrtjen. I. ©nmpIjomC'Eoncert, unter SWitioirtung
ber Soncertfängerin grl. Elara ^olfdjer aus Setpätg, ben 30. 9loB.

©tjmp^onie 9c'r. 2, ®=bur Bon S. B. SBcetljoBen. Slrie, 9?ur %u
flüdjtig, auS gigaro'S §od)jcit Bon 9Jcojart, gefungen Bon grl.

Slara s}JoIfd)er. gmei Entv'actes ju bem ®rama OJofamunbe, 9In=

bantino, SUIegro niolto mobecato Bon gr. ©ebubert. Sieber am
SlaBier: TOeine SKutter Ijat'S gewollt, Bon D.Sef3mann. SBibmung
Bon 9t. ©djumann. SKailieb Bon S. 9teinecfe. @pb,ärenmufit aus
bem Quartett Dp. 17 9co. 2 Bon 21. Stubinftein. Sieber am ElaBier:
§cut' bab' icb, jum legten Wal i£)n gefelj'n, Bon Umlauft. 3n
ber 3uninact)t, Bon Q. ©djud)t. ®aS 9iinglein, Bon Kiels SS. ©abe.
DuBerture jum Seil, Bon 9tofftni.

!)leut)ta«ÖCtt()Urg. Soncert=S8erein. 13. 9loBember. ErfteS
(43.) Soncert. Slaoier: grau Eerefa Sarreno. ©efaug: grl.

grl. §ettt)a Säramer. Eoncertpgel: S8ed)ftein. ©diumann: Etu-
des sinfoniques. Sariffimi: 31rie: Vittoria. ©räbener: Ser
Qugenb 9tofe. @d)umann: ®te Kartenlegerin. #änbel: Air et

Variations. S3acf| : SBourree aus ber englifdjen ©uite 9er. 2.

S^opin: 9cocturue. Sljopin: Saffabe in StSbur. SEfd)aifotBSftt

:

9cur »er bie ®efi,nfud)t fennt. Sagner: ©djmeräen. ©rieg: 3d)
liebe biet). SBoctjerini : SKinuetto. Ritter: $ur ©uitarrc. SR. 9tubin»
ftein: iarantelte. 9taubert: SSergeblidje grage. Sauffmaun:
SßJo^in mit ber greub'? ßniefe: §erau«! ©djubert: Impromptu.
©d)ubert»SiSät: Soirees de Vienne. SiSät: Grande Polonaise
in E=bur.

2traftöu*o i. E., ben 5. 9coBember. Eoncert, gegeben Bon
grl. 3ulie »alter, Severin am Sßäbagogium für SUtuftt unb ben
Herren Ebuarb Ebert 33ud)§etm, 3.obanneS gabian unb 3ofepb,
gimbauer, Seb,rer am ^äbagogium für 9JJufif. ©onate für $iano=
forte unb Sßioline (g=bur, Dp. 8) Bon ©rieg. (Herren gabian unb
Qimbauer. ärie Ah perfido Bon Seetfjooen. (grl. ©alter.) g-molt^
Sßljantafic für *pianoforte Bon E^opin. (§err Ebert S3ua)b,eim.)

Sieber: 9tomanäc (1761) Bon 9Jfonfignt). La fianeöe (Slriettc) Bon
»über, ^aftorale Bon Söijet. (grl. ©alter.) ®efangS-©cene für
SStotinc Bon ©poljr. (§err ^imbauer.) L'alouette für Sßianoforte
Bon S3alatirem. ©djerjo für ^tanoforte Bon gabian. 3igeuner=
toeifen für ^iauoforte Bon Sauftg. (iperr Ebert S8ud)§eim.)
Sieber: grübJingSnadjt Bon ©djumann. ®er ©oppelgänger Bon
©djubert. SBiegenlieb Bon 9Jfoäart. SSergeblidjeS ©tiinbdjeu Bon
S3rab,mS. Soncertflügel Slütfjner.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leip zig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Kos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Znr Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.
Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen

:

Siegmund Noskowski's

Compositionen
für Pianoforte.

Op. 25. „Krakowiaki" Polnische Tänze, nach den
Original-Volksmelodien. Ausgaben zu 2 und zu

4 Händen. M
Heft I No. 1. 2. 1.75 2.50

Op. 26

Op. 27.

II

III

IV

No. 2.

No. 2a.

No. 3.

Images.
mains

2 75
2 —
2 50

1.

No.
No.
No.
No.

No.

1.

2.

3.

4.

5.

Op. 28.

3. 4. 2
5. 6. 1.75 .

7. 8. 2.- .

Trois Morceaux
No 1. Krakowiak

Chansonnette d'Ukraine —.50
La meme pour Violon et Piano . . . — .75

Polonaise 1.50

Six morceaux caracteristiques ä deux

M.
AI' improviste 1.25

Plcador 1 25
Monologue 1 50
Cracowienne 1.25

Idylle 1 50
Zingareska 1 50

Suite Polonaise- Chansons, Romances et

Danses nationales.
Edition ä 2 mains

Polonaise
Kujawiak
Oberek .

Knjawiak
Olberek .

Kujuwiak
Polonaise
Mazur
Trois Morceaux.

No. 1. Au priutemps M. 1.50

No. 2. Valse sentimentale „ 2.~
No. 3. Bercense melancolique

,
1.50

No. 6.

a

1.50

1.25

M. 1.50

M. 1.25

R1. 1.50

M. 1 25
M 1.25

M. 1.50

M.
M.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Edition a 4 mains
M 1 75
M. 150
M 1.75

M. 150
M. 1.75

M. 1.50

M. 1 50
M. 1.75

Op. 30. En Pastel.

rersende ich

® Wunsch an alle Ge-

|g| § sangvereins-Diri- 8
® genten und bitte zu ® IS

verlangen: i®»®«®®®®®

Stimmungsbilder in Lied Sd Wmt.
Zwei Liederkreise aus Palme, deutsches Liederbuch für

gemischten Chor, Allgemeines Liederbuch tür deutsche

Männerchöre und „In Freud und Leid" mit verbindendem

Texte von B. W. Dietel.

Max Hesse's Verl. in Leipzig, Eilenburgerstr. 4.

®
®
e
®

Soeben erschienen:

Sechs Ciavierstücke
von

Robert Kahn.
Op. 11. Zwei Hefte ä M. 2.50.

Leipzig. F. E. C. Leuckart.

5 Harmonie- und Modulationslehre 2

Preis 12 Mark netto.

Das Buch beginnt mit dem ersten Anfang Q

0
V und geht in der Composition bis zum 5 st. figu- a

rirten Choral. i
0 Es enthüllt das bisher unbekannte enhar- V
Q monische Gesetz mit allen seinen Folgerungen. Q
A Es enthält 1000 ausführliche, 4 und 5 st. Q0 Sätze diatonischer, enharmonischer und chroma- a,

tischer Modulation, sowie 1500 Beispiele aus der t

0 Literatur von H. Schütz an bis zu d'Albert (195 v
0
0
0
0
0

0 v. Liszt, 186 v. Beethoven, 180v. S.Bach, 157 v.

A Wagner, 86 v. Chopin, 83 von Schubert, 76 v.

0
V

EL Franz, 64 v. Mozart, 41 v. Berlioz, 38 v. A.

Jensen, 34 v. Grieg, 31 v. St. Heller, die übrigen Bei-

0 spiele vertheilen sich auf 80 andere Componisten).

Q Aus der Fülle der Aufgaben sei hervorge-

A hoben, dass allein die Capitel: „Harmonisirung Q
y einer Melodie von zwei Tönen", „Harmonisirung a
v einer dreistufigen Melodie" und „Harmonisirung z
Q einer vierstufigen Melodie", Tausende von Auf- V

Q gaben in Beziehung auf rein diatonische Sätze Q
Q darbieten. Q
f\

Durch Oscar Brandstetter in Leipzig hat das a
t Werk in Stich und Druck eine vorzügliche Aus- x
V stattung erhalten. V

§ Berlin. ß. Sulzer.
goooooooooooo<yooooooo

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die Kunst zu moduliren und zu priiliidimi.

Ein praktischer Beitrag zur Harmonielehre

in stufenweis geordnetem Lehrgange dargestellt

von S. Jadassohn,
Lehrer am königl. Konservatorium der Musik zu Leipzig.

(A. u. d. T. Musikalische Handbibliothek. Bd. IX.)

200 S. 8. geh. M. 3.60: geb. in Schulbd. M. 4.10; fein geb.

M. 4.80.

Dieses neue Werk des bekannten Leipziger Harmonie-Lehrers

weist zunächst auf die Zugehörigkeit der einzelnen Accorde zu

mehreren verschiedenen Tonarten hin ; es lehrt jeden derselben als

Mittel zur Modulation kennen und anwenden, zeigt die grosse Man-

nigfaltigkeit der Verbindung, der Accorde unter einander und giebt

auf diesem Wege eine leicht fassliche, eingehende und praktische

Anleitung zum Modulieren und Präludiren.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte
von

Ir*eter Oornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosen. M. 8.— n. Gebunden M. 4.— n.
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Verlag der J. (x. Cottaschen Buchh. Nachfolger
in Stuttgart.

Instructive Ausgabe classischer €lavierwerke,

begründet von Dr. Sigmund Lebert.

Mendelssohn - Bartholdy

,

Ausgewählte Werke flir das Pianoforte,

bearbeitet und herausgegeben von Percy Goetschius.

Band I.

., II.

„ III.

IV.

V.

A. Ausgabe in Bänden:
Op. 5, Op. 6, Op. 7, Op. 14, Op. 15, Op. 16,

Op. 28 M. 3.80

Op. 33, Op. 35, Op. 54, Op. 72 .... „ 3.90

Op. 82, Op. 83, Op. 104, Andante cantabile

und Presto agitato (H.), Scherzo (Hmoll),

Gondellied (Adur) , Scherzo a Capriccio

(Fismoll), Präludium und Fuge (Emoll),

2 Ciavierstücke (Bdur und Gmoll) . . . „ 3.80

Concerte u. dergl. : Op. 22, Op. 25, Op. 29,

Op. 40, Op. 43 „ 3.40

Lieder ohne Worte. Heft 1—8 .... ,, 4.

—

B. Ausgabe in Kümmern:
Op 5.

6.

7.

14.

15.

16.

28.

33.

35.

54.

72.

72.

82.

83.

104.

Capriccio (Fismoll) . . ~ M.
Sonate (Edur) „
Sept Pieces caracteristiques

,,

Rondo capriccioso (Emoll) „
Fantaisie (Edur) „
Trois Fantaisies ou Caprices (Adur, Emoll,
Edur) „
Fantaisie (Fismoll)

,,

Trois Caprices (Amoll, Edur, Bmoll) . . . „
Six Preludes et six Fuges „
17 Variations serieuses (Dmoll)

,,

Six petites Pieces
,,

Six petites Pieces. Arrangement pour les

petites mains „
Variations (Esdur) „
Variation* (Bdur) ... „

Trois Präudes et trois Etudes
,,

Andante cantabile e Presto agitato (H.) „
Petit Scherzo (Hmoll) „
Barcarole (Gondellied, Adur) „
Scherzo et capriccio (Fismoll) ,,

Prelude et Fugue (Emoll) . . . „
Deux Pieces (Bdur, Gmoll) . . „
Op. 22. Caprice brillante (Hmoll)

,,

,, 25. Premier Concerto (Gmoll)
,,

,, 29. Rondeau brillant (Esdur)
,,

,, 40. Second Concerto (Dmoll) „
„ 43. Serenade et Allegro giojoso (Ddur) . . .

,,

Six Chansons sans Paroles (Lied. ohneWorte) Heftl
,
Op. 19

,,

,, 2, ,, 30 ,,

i! 3, ,, 38 ,,

„ 4, „ 53 „

,, 5, „ 62 „

„ 6, „ 67 „

7, „ 85 „

8, ,102 „

Unsere Mendelssohn-Ausgabe, mit welcher wir die von dem
f Professor Dr. Sigmund Lebert begründete instructiTe Aus-
gabe classischer Ciavierwerke weiter vervollständigen, bietet
alle die Vorzüge, durch welche unsere Sammlung ihre Berühmt-
heit und überaus grosse Verbreitung erlangte : einen durchaus
correeten Text, Richtigstellung und Ergänzung der Phra-
sierung, genauere Angabe der dynamischen Zeichen. Wir
verzeichnen ferner als eine wesentliche Bereicherung unserer
Ausgabe den zweisprachigen Text, Deutsch und Englisch,
wodurch alle Anmerkungen zugleich auch einen sprach-
bildenden Werth erhalten.

—.50
—.70
-.80

.40

-.40

—.50
-.50
1.-
2.—
-.50
-.40

—.40
—.40
-.40

.80

-.50
- .30

-.20
—.40
-.40

.40

- .60

-.80
-.60
-.80
-.60
-.50
-.50
- 60
-.60
-.40
- 50
-.50
—.40

Mit Ciavier- oder Or-

Solostimmen M. 3.—

.

Textbuch n. 15 Pf.

Orchesterstimmen n.

Primanerliebe. Mit

Czemy, Op. 299. Schule der Geläufigkeit,
oder 40 Uebungsstücke , um die Schnelligkeit der
Finger zu entwickeln. Neue, genau durchgesehene
Ausgabe von Wilhelm, Speidel.

Heft 1 M. -.70
„2 „ -.70
„ 3 „ -.70
,4 „ -.70

Das von unserer Mendelssohn - Ausgabe in Bezug auf
Text, Phrasierung und dynamische Zeichen Gesagte gilt
auch von Czernys „Schule der Geläufigkeit", welche, wie
die gleichfalls von W. Speidel bearbeitete „Schule des
Virtuosen" und „Kunst der Fingerfertigkeit", da, wo es
angezeigt erscheint, weiteren bequemen Fingersatz zur
Auswahl, besonders auch für kleinere Bände bei Spannungen,
bietet. Durch diese Vorzüge wird sich unsere Ausgabe
gewiss sehr baid und allseitig als ein hochwillkommenes
Lehrmittel einführen.

Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

Neueste Operetten
in 1 Akt

für Dilettanten- und Liebhaber-Bühnen.
(Gemischte Stimmen.)

Hollaender, Victor, Op. 10. Die Gesangvereins
Probe oder: Der Juhiläums-Tag.
chester-Begleitung.

Ciavier-Auszug mit Text n. M. 4.

—

Chorstimmen (a 40 Pf.) M. 1.60.

Orchester - Partitur n. M. 13.—

.

M. 16.50.

Hollaender, Victor, Op. 15.

Ciavier- oder Streichquintett-Begleitung.
Ciavierauszug mit Text n. M. 2.40. Solostimmen M. 2.50.

Chorstimmen 25 Pf. Textbuch mit Dialog n. 40 Pf. Text
der Gesänge n. 15 Pf. Streichquintettstimmen n. M. 5.—.

Hollaender, Victor, Op. 20. Carmosinella. Mit
Ciavier- oder Streichquintett-Begleitung.

Ciavierauszug mit Text n. M. 5.—. Solostimmen M. 2.50.

Chorstimmen (a 40 Pf.) M. 1.60. Begiebuch n. 50 Pf.
Text der Gesänge n. 15 Pf. Streichquintettstimmen
n. M. 6.50.

Hollaender, Victor, Op. 25. Striese in Kamerun
oder: Ein schwarzer Götze. Mit Ciavier- oder Streich
quintett-Begleitung.

Ciavierauszug mit Text n. M. 4.— . Solostimmen M. 2—

.

Chorstimmen (a 30 Pf.) 90 Pf. Text- und Regiebuch
n. 50 Pf. Text der Gesänge n. 15 Pf. Streichquintett-
stimmen n. M 10.—

.

Kanzler, W., Op. 9. Die reiche Erbin oder: Alte
Liebe rostet nicht. Mit Ciavierbegleitung.

Ciavierauszug mit Text n. M. 2.40. Die drei Chor-
stimmen 90 Pf. Vollständiges Text- und Regiebuch n.

30 Pf. Text der Gesänge n. 10 Pf.

Weinzierl, Max von, Op. 64. Die Försterstöchter.
Mit Ciavier- oder Orchester-Begleitung.

Ciavierauszug mit Text n. M. 6.— . Solostimmen M. 4.50.

Chorstimmen M. 3.40. Regiebuch n. 50 Pf. Text der
Gesänge n. 15 Pf. Orchester-Partitur und Stimmen in

Abschrift.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlg.
(R. Linnemann?)

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Bekanntmachung.
Mit höchster Genehmigung S. K. H. des Grossherzogs von Sachsen hat das unterzeich-

nete Curatorium beschlossen, Herrn

Otto Urbach,
Zögling der Grossherzogl. Musikschule in Weimar,

in Betracht seiner Begabung und bisherigen Fleisses, behufs höherer Ausbildung im Ciavier-

spiel bei Herrn Professor Klindworth in Berlin und gleichzeitiger Vervollkommnung in der
Theorie der Musik, vorläufig für ein Jahr, ein Stipendium von Fünfhundert Mark, sowie ferner

dem Tonkünstler Herrn

Hugo Afferni in Leipzig
den Betrag eines Billets für je eine der nächstjährigen Bayreuther Festspielaufführungen dreier

Wagner'scher Werke (siehe § 2 c der Satzungen) zu verwilligen, was andurch vorschriftsmässig

bekannt gegeben wird.

Am 1. December 1890.

Das Curatorium der Lisztstiftung.

joaooooaaooaooaaooaooooQQooaacxxaQooaaoooaaaoQoooooocxxxsaog

Empfehlenswertes Festgeschenk.

8

Soeben erschien

:

J. S. Bach's "Werke für Gesang.
(Neue billige Lieferungs-Ausgabe.)

Band I: Kantaten T>i«. 1—XO. °
Vollst. Klavierauszug.

Subscr.-Preis: M. lO.—

.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

boaaoQoaaaooooaoaoacxsooQaQocsaGaaooaaoaoocsaoaooaaocxsooaaoa
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die Geschichte der Musik
zusammengefasst und dargestellt

in synchronistischen Tabellen, unter Berücksichtigung der all-

gemeinen Welt- und Kulturgeschichte, für Musiker und Musik-

freunde, sowie zum Gebrauche in Musikschulen

von 10. JE. 1 1. Böhme.
40 S. gr. 4°. geh. M. 2.—.

Diese übersichtlich geordnete, sehr fleissige Zusammenstellung

wird sich nicht nur Musikern und Musikliebhabern als ein will-

kommenes , bisher noch nicht vorhandenes Hilfsmittel erweisen , es

dürfte auch bald an Konservatorien und Anstalten aller Art, in denen

Musikgeschichte gelehrt wird, Eingang finden. In den Seminarien,

wo Musikgeschichte als Lehrgegenstand fehlt, werden die Schüler

gern die Uebersicht für das Selbststudium anschaffen.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stückhauser!.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

m
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

i8 Verlag von 0 . F. Kaimt -Nachfolger, Leipzig.

fi SMT* Gekrönte "Preisschrift. "*9ff

1 Richard Wagner's Bühnenfestspiel

| „Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.

SS

Srucf Don ©. ÄrcQfing in Seiajig.
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äSädjentlicf) 1 JJumtner.— $reis ijalbjäbrlid)

5 3Rf., bei Sfreujbanbfenbung 6 SKf. t®eutid)=

lanb unb Oefterreid)) refo. 6 3)if. 25 $f.

(Sluälanb). gür$RitgIieberbe3OTg.2>cutjd).

SRuftfberemS gelten ermäßigte greife.

Ceip3tg, ben 24- December ^8<jü,

9i c ii c

Sm'ertionägcbüfjren bie ^etttjetle 25 *ßf.—

.

Abonnement neljmen alle ^oftämter, 93ud)*,

iliufifalten* unb Sunftbaubluugen an.
5fnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobett Sdjumann.)

Organ m 3iagcmeincu $eutfd)ett 2ßufifUereitt0.

23erantroortlidjer 9?ebacteur: Dr. $)aul Junon. «erlag oon £. Äaljnt Hadjfolger in feipjtg

X* 52.
jUtgen« & go. in Sonbon.

gS. ?Se(|fcf & go. in @t. Petersburg.

${0ef0ttet & ^offlf in SBarfdjau.

f&eßr. $ug in gürid), SSafel unb Straßburg.
Siefietuin&fitnfjigjter 3al)rgmn!.

(Sanb 86.)

#C9ffatbi'fd)e S8ucf|l). in Stmfterbam.

f. $$äftt & &otaH in S^ilabelpfjia.

£CBert ^ufutann in SSien.

§(«tfler & fo. in Kew^orf

3«l)alt; 3)ie Srojaner in Sarlgrulje. SBen SSidjarb ^oljl — gomponiftinnen be§ Dongen Qaljvfjunbertg. $8on Luise Adolpha Le Beau.
(©djlufj.) — SSocalmuftf: SCUartiu 9ioeber, Kantate. Seiprodjen Bon 33cnu)arb ÜSogcI. — Opern- unb Eoncertauffüfjrungen in
Seipsig. — Sorrefponbenjen: SBaben-SBaben, SsMeSbabcn. — geuilleton: (perfonalnatfiridjten, Sceue unb neueinfiubierte
Opern, a3ermtid)te0, ßritifdjer Slnjeiger, 6oncertauffüt)rungen). — 21 nj ei gen.

2In unfere r>erefyrten Abonnenten.
Die „Heue Seitfdjrift für XMufif" beginnt am 7. 3<muar ihren

58. 3afyrqqrtg.

IPenn unfer Blatt, tüte fein 3meites fetner (Battung, auf eine fo lange Heilte oon 3ab,ren ununter

=

broeb/enen €rfd?einens surücfblicfen famt, fo liegt bierin mobl ber ficfyerfte Semeis bafür, baß es

jebe^ett nad? beften Kräften beftrebt mar, feine ernften Aufgaben auf bem (Bebiete ber 2TTuftf in

rechter lüeife 3U löfen. „Die (Erhebung beutfd?en Sinnes burd? beutfebe Kunft mit fjinmeifung auf
ältere grofte 2Hufter unb burd? Beteiligung ausgeseiefmeter jüngerer Calente", — bas mar bat

§tel, meines einft Robert Schumann ber „leiten gettfef/rift für muftf" fe^te. Tin biefem giele

galten mir aud? freute nod? feft, unterftü^t von ben beften ZTlitarbeitern unb aufgemuntert bureb/

bie ftetig macbjenbe Verbreitung ber §eitfd?rift gerabe in ben beften Kreifen, bie es ernft mit ber

Kunft meinen. Unb fo mollen mir benn ben neuen 3ab
(

rgang, getreu ben alten (Brunbfä^en,
mit neuen Kräften beginnen, b/offenb, 3U ben bisherigen treuen (Bonnern unferer geitfebrift red?t

oiele neue geminnen 311 fönnen.

Hoch fei ermähmt, ba§ mir Don jetjt ab nur bei ausbrücflicb.er Abbeftellung unferer geit=

febnft nid?t meiter liefern, fo ba§ es nur feitens berjenigen unferer oerebrten Cefer, meldte poft=
Abonnement traben, einer Erneuerung ber Beftellung bebarf. Ce^tere red?t3eittg bei ben betreffenben

poftämtern anbringen 3U mollen, möchten mir hiermit gebeten haben.

Der neue 3ab
l

rgang beginnt mit einer Keilte bisher nod? md?t veröffentlichter Briefe
Hobert 5db,umann's. '

£eip3tg, Dec. \8<)0.

€rgebenft

Ziebacüon unb Verlag
öcr „Ztcuen gcttfdjrtft für ZRuftf".
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Die tojaner in tolöruije.

Richard Fohl.

äftit ber Sejeichnung ,,^ufifalifd)eS ©reignijjj" ift

man gewöhnlich p freigebig. SDie Aufführung einer neuen

Dber, eines Oratorium^, einer fbmbhonifchen SDichtung

neuefien SDatumS wirb für ben Autor unb feine greunbe

immerhin ein „(sreignifj" fein, für baS $ublifum unb bie

Kritif Wirb fie aber möglicherweife (nach ©oethe'S II. gauft)

pm „Unplänglidjen".

Am 6. unb 7. Sesember haben wir aber in Karlsruhe

eine mufifalifche £fyat erlebt, bie in ber boflften Sebeutung beS

SBorteS -ein ßreignifj ift. £>aS großartig angelegte, in ben

breiteten SDimenfionen ausgeführte legte äöerf eines ber

genialften @ombonifien ber -ftach'-Seethoöen'fchen 3eit; ein

2BerE, an bem ber 3Mfier bichterifch unb mufifalifd; Sfahre

lang gearbeitet hatte, feine SieblingSfcbopfung
, auf bie er

bie größten Hoffnungen fegte unb bie bei ihrer erften Auf»

führung in ftaris (4. Stob. 1863) eine Serftümmelung er*

leiben mufjte, bie ebenfo unerhört War, wie ber Sßtfjerfolg,

ben feine Sanbsleute ihm bereiteten: „SDie Trojaner"
bon §ector Serltoj, haben in Karlsruhe t^re 3tuf=

erftehung gefeiert, unb jtoar in fo boEfommener SSeife,

mit fo glänjenbem Erfolge, bafj man fagen fann , eS ift

eine Söiebergeburt, tüte wir noa) feine erlebt haben.

gelir 3Jiottl ^at f$on eine 9teu;e bon mufifalifchen

Staaten öoEbracht, welche bie 23lide ber mufifaHfchen 2Belt

auf i^n lenfen mußten. -Ulit feiner muftergülttgen SSür*

führung fämmtlicher SBagner'fchert 2öerfe (mit Ausnahme
beS 5ßarfifal , ben er nur in Sabreuth birigiren fonnte)

fteht er ja feineSWegS allein, obgleich bas SB ie biefer Auf»

führungen für ben Äenner fo in'S ©ewicht fällt , bafs mit

benfelben bie Karlsruher £ofbühne in bie aHererfte Sinie

ber tonangebenben
,

nmftergülttgen , getreten ift. @r j^at

auch ein äßerf bon §änbel (AciS unb ©alathea) infcenirt;

er hat bon ©retrb §n>ei Dpern (Sfticharb Söwenherj unb

Slaubart) Wteber an baS Sicht gebogen; er hat ein nach»

gelaffeneS SBerf bon §alebb (!Jioah) p beleben — ber«

fucht (baf3 bieS auf bie Sauer nicht gelang, ift nicht feine

©d)ulb, fonbern bie beS ßomboniften) ; er hat ben „Sarbier

Don Sagbab" öon Sßeter Kornelius, ber jegt feinen

£rium»hpg über bie beutfchen Sühnen hält, jwar nicht

perft, aber als britter (nach bem Sorgange bon SBeimar

unb £>annober) auf bie SSütme gebracht; er hat Serlioj'
„Senebenuto ©eEini" als bierter (nach SBeimar, £>annober

unb Seidig) unb beffelben SöteifterS „Seatrice unb
Senebift" als Dritter (nach Saben»Saben unb SBeimar)

gegeben unb piar in neuer Bearbeitung, mit bon ihm com»

bonirten 3tecitattben, fo bafs man biefe Aufführung faft als

ÜJJeufchöpfung bejeichnen fann.

@o oerbtenftlich biefe mufifalifchen Späten afle finb,fo tritt

ihre Sebeutung boa) bor ber ber Aufführung ber „Zvo*
janer" prüd. ©eit 27 fahren ift ber 6labier=AuSpg ge=

brucft, allen SerIios=Äennew unb »greunben wohlbekannt, aber

•JJiemanb glaubte an bieSüfmenfähigfett biefeS SBerfeS. Qeber

fürchtete ben äufjerft mühfamen, foftföieligen unb höchft

ätoeifelhaften SSerfuch, eine Partitur oon folcher Sänge unb

bon folchen ©chtbierigfeiten nach o^m notorifchen 5ßarifer

ÜDftfjerfolge bon ben lobten aufäuertoecfen. geliy SJlottl

hat baS getoagt unb es ift ihm gelungen, fo gelungen, bafj er

bielleicht felbft babon überrafcht getoefen ift. SDenn man fann

baS ©chicffal einer Ober niemals mit ©eftimmthett borher

fagen, man roirb baS immer erft nach ber erften Auf-

führung ibiffeu. @S ift eine 3lrt bon ßolumbuSfahrt, bie

man unternimmt; man fteuert einem unbefannten 3^le

p, baS man bfoax ju erreichen hofft unb glaubt, baS man.

aber nicht mit Unfehlbarfeit borauSfagen fann. SDie bra»

matifche SBirfung ift ein geheimnif3boHeS SlgenS, baS

taufenbföbfige ^ublifum eine unberechenbare 3Jcacht, ber

(Srfolg ein oft bon ßufäHigfeiten , bon Siebenfachen ab»

hängenber launifcher 5DeSpot, tbeldjer oft SebeutenbeS

faüen läfet, UnbebeutenbeS erhebt unb ftä) bom SSerbienft,

bom tarnen nicht beeinfluffen läf3t.

9tto ttl h«t aEe ^inberniffe fehr toohl gefannt, aber

er unternahm baS SBagni§, roeil er mehr ©lauben, mehr

3uberficht hatte — als toir 2IHe. ©etreu feinem ^rincibe,

ein ßunftoerf nie ju berftümmeln, ging er biel metter,

als ber ©ombonift felbft. — Um eine Aufführung feiner

D»er auf ber Sühne ju ermöglichen, hatte Serlioj mit

blutenbem ^erjen groei fünftel geftrichen; er hatte bie

beiben erften Acte ganj befeitigt unb in ben brei legten

auch bann nod? bebeutenbe Striche gemacht, ajjottl

ftellte Alles roieber her- S)a bie Aufführung bann

ß 1^ ©tunben beanfbrudjte, theilte er baS 2Berf in bie jroei

§aubttheile „5Die einnähme bon £roja" unb bie „Sro»

janer in Karthago" unb gab es in biefer ©eftalt an j ro e i

Abenben. Aua) baS roar eine §elbenthat — für ben

Dirigenten, toie für bie AuSführenben.

SBte man ben erften SC^>eil beS „gaufi" ohne ben

jroeiten, „äöaEenftein'S £ob" ohne bie „$iccotomini", bie

„SBalfüre" ohne bie anberen Abenbe ber £rilogie gibt, fo

fann man auch &en erften unb jtceiten 5Cf;eii ber „2;ro=

janer" fünftig attein aufführen, jeber SE^eit fann fehr

wohl für fia) beftehen. Wtan fönnte ben erften $ a f f a n b r a

,

ben ätoeiten 3)ibo nennen, ©ie finb fogar in ihrem Stble

berfcbjeben.

S)er erfte ift bon wahrhaft antifer ©röfje

unb (Sinfachheit ber ^anblung, roie beS mufifalifchen ©ttyleS;

er ift ein mufifatifcheS S)rama im ©lud'fchen ©eifte,

aber bom 23 er Horchen ©eifte burd)brungen, eine SSieber»

geburt ©lud 'S in ber mufifalifchen (Smbfinbung unferer

3eit. SDer innere gufammenhang ift hier nachweisbar,

es ift bie organifche gortenttoidelung eines ganj beftimmten

©tbleS. SJJan hat fid) im SSerfennen ber fünftlerifchen

^nbibibualität bon SSerlioj baran gewöhnt, ben genialen

granjofen als außerhalb ber ^iftoriid^ett ©ntwidelung

ftehenb, als Ausnahme bon ber Siegel, gleichfam als ©u»

riofum ju betrachten. 5Dura) bie „SLrojaner" wirb biefeS

Sorurtheil grünblich wiberlegt; hier erfcheint uns Serlios

als moberner Slaffifer, als abfa)lief3enbeS ©lieb in ber

grofjen Kette bon ©lud bis jur ©egenwart. — 9t 2öagner
ift fein gortfeger bon ©lud, woju man ihn oft hat

ftembeln wotten; er ifi ein Sfcugeftalter , ein ureigner @r=

finber unb ©ntbeder, wie Seethoben es War. Serlioj

aber hat mit boEem Sewufjtfein an feinen grojsen 33or=

ganger fid) angefchloffen unb ben flaffifchen Sau ber

tragifchen Ober auf antifer ©runblage jum befinitiben Ab=

fd)luf3 gebracht.

Qm ^weiten SC^eit ber „Trojaner" hat er fid) ber

©egenwart mehr genähert. §ter fnübft er an bie grojje

D»er ber granjofen an, Wie fie 3Jte»er beer unb §a«
lebü herauSgebilbet hatten. Aber währenb Qene auf 3rr»

Wege geriethen, unb in bem Seftreben, fid) p überbieten,

fich felbft berloren, hat Serlioj — immer mit bem 9iüd=

blid auf ©lud — ben <5tt>l ber grofjen Dber fünftlerifa)

regenerirt unb gehoben, fo hoch er überhaupt ju heben war.

SDafj er, fia)er unbewufst, bei biefem Seftreben in mehr als



einem fünfte fehr nahe mit 9t. SB agner fid) berührt, ift

eine @rfd)einung, bic um fo merfmürbiger ift, als SSerttoj

mit btefem SBerf erftd^tlid^ in einen prinjipipteEen ©egen*
fafc ju Sft. Söagner treten moEte. @r hatte jeigert moffen,

maS man in ber Bisherigen ffunfiform erreichen fönne,

ohne fie aufjutöfen, unb er t)at bieS aud) gejeigt. Slber

bamit fam er auf einen Sßunlt, mo er fie bod) auflöfen

mußte, um bie höd)fle braraatifd)e Sßabjfyeit ju erzielen!

Unb baS ift eben ber Sßunft, too 9t. SB agner einge*

fefet hat.

(©dfjlufe folgt.)

Cotnponi|li«tten U& oortgen Juljrtum&erte.

SBon

Luise Adolpha Le Bean.

(©djlujj.)

Qm £aufe ÜMaftafio'S perfekten nid)t nur alle

SBiener Äunft=9totabititäten, fonbern aud) aEe auSmärttgen

Berühmtheiten unb fanb äJtarianna fomit im eigenen §eim
Seiehrung unb Anregung in $üEe. — SWS 9Ucolö bi

üftartineä unb feine ©emablin baS 3eittid)e gefegnet Ratten,

blieben 3Jlarianna unb ihre @efd)mifter bei 3Jietaftafio unb
erft als aud) biefer am 12. Slpril 1782 jur etoigen 9hthe

eingegangen mar, mußten bie @efd)mifter 3Kartinej bie

2Bofmung perlaffen, in meld)er äftartanna fo fdjöne Qahre
»erlebt unb bie größten §ulbigungen empfangen hatte.

Wber auch fernerhin blieb fie ber Äunft getreu unb Derart*

ftaltete möchentlich menigftenS einen mufifaüfd)en Stbenb.

— 3Jlojart, meld)er fd)on als Änabe unb Jüngling gelegene

lid; feiner Sefudje in SBien bei SDietaftafto freunblid)e 2tuf=

nähme gefunben hatte, mar mit äftarianna fehr befreunbet

unb nahm regelmäßig an ihren mufifalifd)en ©efeflfd)aften

; er fpielte sutoeilen mit ihr toier&änbige Sonaten Pon
ihrer Gtompofition.

£affe äußerte fid) gegen Surne», baß Sftarianna bi

3Jlartinej ungemeines Talent befäße, mit großem SluSbrud

fange, nett unb meifter&aft ©lapier fpiele unb ben Sontra»

punft boEEommen inne hätte.

lieber ü)re Äunftleiftungen auf's £öd)fte begeiftert

fprid)t fid) ber englifd)e ÜJlufif^iftorifer Dr. Surneb, ber

1772 SBten befud)te, in feinen Steifebriefen auS; er fd)retbt:

(Suweb I S. 306 ber englid)en SluSgabe) „Qd) mar nad)

SlEem, maS id) über ihre Talente erfahren hatte, fe^r

begierig, fie ju hören unb mit ihr ju fprea)en. fflfetaftafto

mad)te mid) ba befannt unb beranlaßte grl. bon SWartinej,

fid) an ben $lügel ju begeben, maS fie mit fehr toiel

SInmuth fofort that. $hre 3Mfterfd)aft übertraf aEe meine
©Wartungen. Sie fang jmei Strien eigener ©ompofition
ju SBorten bon 3Maftafto, meldje fie auSgeseid)net begleitete

unb toährenb ber 9titorneEe ihre ©eläuflgfeit geigte. 3Me
Strien waren gut nnb in mobernem ©tbl gefd)rieben, aber

roeber getoö^nltd^, noch unnatürlich «eu. ®ie SBorte roaren

gut gefegt, bie 3flelobie einfad) unb bem SluSbrud mie ben
Serjierungen mar großer Spielraum gegönnt. 3lber ihre

Stimme unb Sangesart entjücften mid;! 2>iefer Sibt p
fingen epiftirt nirgenbS, benn er Perlangt ju »tele 3Jiü|e

unb ©ebulb für bie heutigen 5profefforen. ^xe Stimme
mar Pon 5Ratur fd)ön unb toeich, hatte einen auSgejeid)»

neten StriEer, perfecte Intonation, eine Seiä)ttgfeit in 3luS=

führung ber fd)neEften unb fd)toierigften gJaffagen unb
einen rührenben 2luSbrucf. — S)ann fpielte fie eine fd)raere

(Stube eigener Sompofition für baS §arpftd)orb mit großer

©d)neEigfeit unb Sßrääfion. ©ie hat ein TOiferere in üier

Sheiten componirt unb oerfteht ben ©ontrapunft auSge»
jeichnet. Sie fprid)t unb lieft gut englifd) unb lub mid)
ein, »ieber ju fommen. Sie geigte mir einen $falm für
Pier Stimmen mit ^nftrumenten. @S mar eine fehr ange=
nehme „Mescoknza" — tote ÜKetaftafio fagte, öon 3lltem
unb Beuern, eine 3Kifd)ung con Harmonie unb (Srfinbung
alter 3eiten mit ber SDlelobie unb bem ©efd)macf ber
©egeninart; eine beirjunbernStcerthe ßompofition, unb fie

fpielte unb fang fie fo Portrefflid) , baß fie nid)t lang
erfd)ien, obgleid) eS ein großes Stücf mar. Sie SBorte
hatte SJletaftafio aus bem Q:talienifd)en ü&erfejjt. S5ann
fang fie eine lateinifd)e 9Kotette für eine Stimme, toeld)e

getragen unb feierlid) mar ohne Sd)mad)terei ober Sd)mer-
fäEigfeit. 3lud) fpielte fie eine hübfd)e Sonate für §arp-
fid)orb Pon fid), bie geiftooE unb briEant mar. — Qd) frug
ihren «ruber, bei mem feine ©d)mefter 9Jhifif gelernt unb
oon mem fie ihre auSbrucfSüoEe Srt ju fingen habe; er

fagte, fie &abe üerfd)iebene äReifter gehabt, meld)e fie bie

Regeln unb ben Sau ber 3flufi£ lehrten; aber baS lefcte

habe SKetaftafio gethan".

Sin bie 3luSjeid)nungen, meld)e SRartanna bi 3Jlartinej

ju Sheil mürben, erinnerte fie fid) fpäter oft mit tieffter

Führung unb bemahrte jeitlebens bei aE' ihrem Äönnen
eine natürliche 93efd)eibenheit. Sluch im Sllter mar fie nod)
lebhaft, heiter, gefprächig unb angenehm im Serfehr.

2lm 11. ©ecember 1812 ftarb plö&lid) i^re um brei

Qahre jüngere Sd)mefter Slntonia, meld)e jahrelang ihre
einzige greunbin unb Segleiterin gemefen mar unb biefer

33erluft erfd)ütterte TOarianna fo fehr, baß fie fd)on nach
jmei Sagen — am 13. Secember 1812 — im 69. SebenS*
jähre am Sungenbranbe bahingerafft mürbe. Seibe
Schmeftern finb auf bem griebhofe por ber Sanct 3)iarjer

Sinie beftattet.

SigiSmunb Pon ÜWartinej, Ä. £. 33ergmerfS=2WarIfd)eiber
ju ®hemni|, ihr SReffe , mar ihr @rbe. ©inen ihrer
ßompofitionen hinterließ SJtarianna ihrer greunbin, §rl.

Pon (Sngelharbt, unb Pon biefer hat bie ©efeEfd)aft ber

3Kufiffreunbe beS öfterreid)ifchen Äaiferftaats golgenbes
jum ®efd)enf erhalten: 15 Äird)en.gompofitionen, brei

Oratorien, eine gantate, ein ©oncert für 6lat>ier unb eine

Symphonie.

Sie Ä. Ä. ^ofbibliothe! Bep|t Pon äKarianna eine

autographe Santate in Partitur, melche 1778 componirt
morben ift. Sie hat bie tteberfchrift „La Tempestä" unb
ift nad) 2Maftafio'S SBorten für eine Sopranftimme mit
Quartett Begleitung gefe|t Slußer ben fd)on genannten
Söerfen foE grl. bon 3Jlartinej nod) golgenbeS componirt
haben: Perfd)iebene italienifd)e Sßfalmen in 3Jietaftafio'S

«eberfe^ung ju 4—8 Stimmen mit Qnftrumentalbegleitung;
eine folenne älleffe, öon meld)er Slbt ©erbert in feiner

@efd)ichte ber 3J?ufif fagt, baß er fie aus ben eigenen
£änben ber Sonfelerin &abe unb baß fie im echten Äirchen=
fthle gefchrieben fei; lateinifd)e Solo Motetten; über
150 Strien unb ©antaten; elf ©oncerte für baS 5ßianoforte;
31 Sonaten für baS ^ianoforte unb mehrere Duoerturen.

©S ift eine ftattliche 3ahl Pon Söerfen unb ein SemeiS
ebenfo großen gleißeS mie bebeutenber Sßrobuctiöität.

^arianna hatte fiel) ganj ber Äunft gemeiht unb Jonnte
biefelbe aud) nad) Suft pflegen, ba fie in glü(flid)en 33er=

mögenSPerhältniffen lebte.

3Jietaftafio, meld)er in treuer greunbfd)aft an ber
gamilie bi äßartinej $ing, hatte fa)on im 3ahre 1765 ein
SCeftament entmorfen, in meinem er ben an ber ^of*
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bibltot^ef angefteHten Grübet' SMarianna'S jum ©rben fetner

ganjen <gabe einfette, Welche auf3er femer £auSeinrichtung

nebft 5Rof3 unb Söagen noch »tele foftbare ©efa)enfe, eine

anfehnlicbe Sibliothef unb ein SSermögen bon 130 000
©ulben enthielt. — ©emäfj eines im $abre 1780 ber

llrfunbe angefügten ©obiciUes bermacbte er jeber ber beibert

«Schweftern beS @efammt = @rben, nämlich ber TOarianna
unb Slntonia 20000 ©ulben unb jebem ber brei jüngeren

«rüber 2000 ©ulben.

Safc ein SCalent Wie 2Karianna nicht bon 5fteib unb
Sorbett berfchont bleiben tonnte, ift leiber natürlich ; ba fxe

perfönlicb jebocb nie unb mit Sompofttionen nur fehr feiten

in bie DeffentUcpit trat, fo hat fie fel&ft bie SDornen

ihrer fünft bielletcbt Weniger empfunben. 2lber bie böfen

jungen Sßien'S jeitigten boa) Diele Qrrthümer, welche ftd>

in biographifcbe SSkrfe einfchtichen — unb felbft bie SSer=

läumbung wagte fich an Sülarianna'S Slnbenfen. Ser ©uftoS
ber St. St. §ofbibliotbef in SBien, £err 2lnton ©cbmibt,

hat in 3tt. 128 unb 129 ber „SSiener Allgemeinen 3Jcufif=

jeitung" bom ^afpre 1846 (herausgegeben bon Slug.

©chmibt) in einem Stuffafc „$wei muftfalifche 23erühmt=

Reiten SBien'S aus bem frönen ©efchlechte in ber feiten
föälfte beS berfloffenen ^a&rhunbertS" auf @runb emftger

gorfchungen alle Unwahrheiten über ätfarianna böttig

Wiberlegt unb bie eingaben, Welche getis in feiner

„Biographie universelle des Musiciens", Tome VI p.

223 macht, berichtigt. Qn Unterer Reifet es j. 23. Marianna
fei bie Stielte 2Jcetaftafto'S unb bie ©attin eines bebeutenben

SöiufiferS gewefen. — %n einem SBerfe bon ©coppa rotrb

fogar gefabelt, Sflarianna fei baS Äinb eines ©ärtnerS
gewefen, Welches bureb. feine ©timme unb reijenben Vortrag

bie Slufmerffamfeit 3Jtetaftafto'S erregt ^a&e, fo baß leererer

i^ire eitern berebete, bie kleine feiner ©rjie^iurtg unb Pflege

SU übergeben. §err 21. ©chmibt betont ausbrücflieh , bafj

biefe Angaben falfdb feien unb fügt ^inju, baf3 bie ßünftlerin

bis an ihr SebenSenbe unbermählt geblieben fei, ba& bie

©efchtoifter ätfartmej auch «ach bem SCobe 5Dietaftafto'S in

fchönfter ©intracht miteinanber fortgelebt hätten unb bafc

bie ©nabenbejeugungen, »eiche Mariannen bon Seiten ber

ftreng fittlichen Äatferin 3Jcaria %fytefia p Xfeil würben,

als befter 33eWeiS bafür gelten tonnten, Welch' hohe Sichtung

man ber $ßerfönlia)feit 3ftartanna'S überall entgegen=

gebracht habe. — Unb ihre Jhinft War es wohl Werth, ba&
man nach hebert Sagten fich ihrer erinnere, um auch

»eiteren greifen ben tarnen äJfarianna bi äRartinej Mannt
ju machen!

«Wartin fRoeber, DpuS 62, „Slpollo", ©antäte für Soli
(©opran, Sllt, Senor), ©hör uub Drchefter. Setyjtg,

6. SDiedmann.
— DpuS 63, „$an", ©antäte für 33artton, ©hör unb

Drchefter. Seipjig, ©. SDtecfmann.

Sie Sichtungen 3. ©hetteb'S, beS ^eitgenoffen unb
nächsten greunbeS bon Sorb 23bron, finb in Seutfdjlanb

iuenig befannt unb nur bon poetifchen geinfehmeefern in ge»

bührenbem SDcaafse getoürbigt. Slufjer Robert 33 olf mann,
ber Don biefem t)odr;fIiegenberi , frühöerftorbenen ®td)ter bie

„§hmne an bie 9ßaa)t" unb „©appho" in ÜJlufif gefegt,

tnar uns bisher noch fein beutfeher Äomponift befannt

geworben, ber fich mit ber ÜJfufe beS englifchen Poeten
öertraut gemacht hätte. 2)ajj je§t Martin 3t 0 e b e r erfcheint

unb mit ben beiben oorliegenben ©antaten bem gebanten=

tiefen ©nglänber, ber fo ganj aufgegangen in bem ©eift ber

althellenifchen 5Denf= unb 5DichtungS»eife, ein finniges @r=
innerungS^ unb SerehrungSopfer, barbringt, nimmt im
Boraus für ihn ein; auf feinen Äreuj* unb Duerjügen
burd; faft atte i?änber (SuropaS unb bura) längeren 2lufent=

halt in Stmerifa hat er baS SBefte ber betreffenben ßitera*

turen fennen gelernt unb in fich aufgenommen, unb nrie

er in biefem ©inne ÄoSmopolitifer ift, barf man ihm in

rein mufifalifchen ©inne als (Stlectifer üon gebiegener 93il^

bung unb reicher Äunfterfahrung bejeichnen. ®afür er»

bringen auch feine beiben neueften S^ortoerfe boEtoichtige

33elege.

Sie ©antäte „Apollo" tbirb eingeleitet bon einem

furjen Allegro marciale (® bur), baS auf einige fpäter auf=

tretenbe SWotibe hinbeutet „§eil unb 5preiS fei ihm", fotoie

Slnfang beS ginale. ©in Senorfolo (©Sbur):
treuen £>oren haltet SBacht", gefchmadboH in feiner mufifa»

lifchen Haltung, boct) etibaS unbeftimmt im melobifchen 3luS=

bruef, betbirft bie angemeffene $ortfe§ung. Ser ©intritt

beS ©bur bom S3uchftaben A an unb ber Slnfang beS

©horeS in ber gleichen Tonart: „S^un toacht er auf", ber*

fpricht eine fd)öne äBirfung; bon tonmalifcher 2lnfchaulich=

feit ift bie ©teile: „Unb fiel)' , aus feinem glammentritt,

leeft gierig fetter Sohe 33ranb",

ebenfo ber Slufftieg jum ^o^en As unb A bei bem §luS=

ruf: „Unb ©onnenftrahlen glühten auf bem Sfleer mit

bracht!" SBarum aber ber Äomponift am Schluß biefer

Kummer bie bis öahin eingehaltene fehr naturgemäfje S)ecla=

mation berläfjt unb ettoaS fünftelnb rebet?

ben SSftff ju un« er » ^efet

33on 3lx. 2, ©opranfolo unb ©hör : „3)er ftarfen SBaffe

3iel ift Sug unb falfcher äöahn" gilt fo siemlich baS über

baS erfte SCenorfolo ©efagte, nur ba^ hi^ für eine noch

burchgreifenbere , für bie ©opraniftin fehr banfbare @tei=

gerung geforgt ift bei ben SBorten: „5DaS SBeltenaE feinen

SBorten laufcht". ©S fchlie^t fiel) baran bie 2öieberholung

beS SIbfchnitteS bom glammentritt, „an bem gierig leeft ber

Sohe Sranb".
Sem ©onteraltfolo (SeS, ©): „SeS 3tegenbogen'S

5ßrad)t, bie jarten SBolfen, ber Slumenbuft, beS jungen

SenjeS Soten, es ift fein 2Berf", toünfdjten toir eine blühen«

bere 3Mobtf; bie biet ju Sage tretenbe Jann faum er*

ibärmen. SSirffam baut fia) baS finale auf; bie brängenbe

Ueberleitung bon ©bur= p ben 93bur = ganfaren (©. 36
unb 37 beS ©labierauSjugS) fei als intereffanter ©injeljug

befonberS herborgehoben. Sroi ihres borjugStoeife befdjret*

benben ©haracterS berliert biefe ©antäte boch nirgenbs ben

lebenbigen glufj : barin erblicfen tbir ihren ^auptborjug.

^n biefer ©antäte tüte in ber toeiter unten befproa)enen

(„^an") ift bem Driginaltert eine freie, metrifo)e lieber»

traguug in'S Seutfche untergebrudt
;

[entere, ^errü^renb bon
9taro ^tiebtner (wohl ^feubonbm unb nur eine Umftettung

beS Samens Martin 3toeber?) fcheint uns im ©rofjen unb
©anjen trefflich gelungen; jedenfalls fommt ber ©eift beS

DriginalbichterS ju feinem Stecht, unb baS bleibt Wohl bei
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jeber Ueberfejsung bie £>auptfad)e; ba§ getniffe (äingel^eiten

unb poetifd^e Reinheiten, bie nur ein toobl gebilbeteS D^r
unb auSgejeicbneteS ©prac^gefü^l tioH ju genießen unb ju

toürbigen toeifj, in ber Ueberfefcung biStoeilen oertoifcht ober

nur anbeutungStoeife erfennbar tourben, foH jtoar nid)t t>er=

fdjtoiegen, aber bereittotHigft bomit entfd)ulbigt toerben, bafc

nad) biefer Stiftung in jebem ginne 33oHenbeteS fein biEig

SCenfenber ju verlangen toagt.

$n ber Kantate „$Pan" brücft ber Anfang ber furjen

Drd)eftereinleitung mit biefem, in ber golge toohl »er*

»»erbeten igauptthema ber gangen 3lr. 1 (®molI 5)

F^^^ -2~ 1

—
\zf~~p~~

mf

ben ©praeter lebenbiger Slnmuth unb Iänbltd)er tlnfc^ulb

auf. „9luS bes büftem SBalbeS ©d)lua)ten finb b^ier^er

toir geeilt" jc. fingt ber @hor, toährenb in SRr. 2 burd)

einen SSaritonfoliften bie £>erbeirufung ber grauen unb
Sölden erfolgt nad) einer ed)t pafioralen SZBeife,

nad) ber ftd; allenfalls aud) Sßolfa tanjen läfjt. 33t^ auf

bie ettoaS »erbrauste 3tofalie bei ber ©teile: „©eht bort

bura) baS ©ebüfd;"

1-^ ^ » s-i r°-'^—fcrf—*—

n

(für toeld^e fid) leicht ettoaS 23effereS blatte finben taffett),

bietet auch hier ber Gomponift gar oiel 2InmuthigeS , ber

Situation oöHig Gi;ntfpred)enbeS unb burd) geiftretd^e ton=

malerifd)e ©irtjetjüge geffelnbeS; foroeit ftd) aus bem @la=

öierauSjug erraten läfjt, ift aua) ber ^nftrumentation

©lanj unb griffe nachzurühmen.

211S „5lnhang" läfjt ber Somponifi noä) ein „53acd)a=

nal" folgen; in einer SSorbenterfung toirb es babjn be*

grünbet: „©oUte eine längere SDauer biefer furjen ©antäte

getüünfd)t toerben, fo ntag biefeS folgenbe 33acd)anale
als eine „©olonummer" bon 9tr. 2 (finale) eingefd)oben

toerben, toorauf auf ©. 21 fortgefahren toirb." 2luS

mancherlei ©rünben fönnen toir ein berarttgeä @infd^altung§=

»erfahren md)t gut tyifyn. Senn einmal fommt bamit,

bafs ber ßomponift feinem 23. ©h eile h untreu Wirb,

inbem er nun nad) einem anberen SDid)ter fid) umfielt unb

für fein 33acd)anal ju Sßorten »on §. 2ß. Songfelloro
greift, eine eigentümliche 3eriffen^it unb ©tilbuntheit in

bie poetifd)e Unterlage, unb toemt eS aud) in ©oethe»
„^erü unb SBätel^" besüglid) beS Duoblibets Reifet: „@in
Duoblibet, toer ^ört'S nia)t gern", fo möd)te bod) für

Äunfttoerfe fytytxtn ©tileS eine berartige $Durd)einanber=

tnifd)ung heterogener 3Md)ttoeifen nid)t anjuempfeblen fein,

©obann getoinnt bei feiner @infd)altung bie lrd)itectur

be§ urfprünglid)en planes an QfyaxatXtx unb Klarheit;

aud) h«i füh^t man, bafs e§ nur gwedmäligfeitägrünbe,

feine jiDingenben fünftlerifd)en ©rünbe geteefen fein fönnen,

bie ben (Somponiften ju biefer ßrtoeiterung oeranlafeten.

©ieht man ton allen biefen Sebenfen ab unb hält fid)

augfd)liefjlid) an ben mufifalifa)en ©ehalt unb bie Sffitrfung

biefeä „Sacd)analö", fo ift ihm fliefeenbe ©nttoicflung gen)i|

nid)t abjufpred)en. ®a3 §auptthema

rJLil - ff . ^_
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fteht aHerbing3 in nid)t 5U ferner 33errnanbtfcr)aft mit einer

©a)ubert'fd)en SflofamunbenbaEetttteife, nrirb aber gut t»er=

inerthet unb mobificirt; bieber behaglid), ben guten alten

3ea)erton anfd)lagenb, beginnt ber ©olift: „Kommt herbei

unb fäumt nicht lange, fd)aart eud) um mid) in ber 9tunbe".

bis———

Mit bem 5Dbur 3)?aefiofo: „©iegreid) fd)lug ©ott Sachug
Iße, rotheä Slut, es flofe in ©trömen", toirb ein friebliä)er

SFiu^epunft getoonnen, bon bem awä allmählich ber 6om=
ponift auf ben Stnfang jurüefmünbet. 3lad) ©eite ber

©mpfinbung unb ber ßharacteriftif fd)eint un§ „$an" ben

„SlpoHo" ju überflügeln.

Ser ^ugführbarfeit beiber Santaten flehen erheblichere

ted)nifd)e ©d)toierigfeiten toeber im @hor noa) im foliftifd)en

ober ora)eftralen %$t\te entgegen ; unb felbft bort, too man
ein Ord)efter nid)t jur Verfügung hat unb nur mit bem
glüget ju begleiten in ber Sage ift, toirb, ba bie @labier=

Übertragung burd) boHen unb toohlflingenben @a^ fid)

auszeichnet, bie ertoünfd)te SBirfung nia)t ausbleiben. SSon

oornehmen ©treben erfüllte Vereine foHten biefen anstehen*

ben Eantaten feineSfallS 23ead)tung oerfagen; ber 5leben--

getoinn, an ber §anb eines erlauchten ®id)terS nod)mal§

bie S3efanntfa)aft mit mhthologifd) fo bebeutfamen §err*

fa)aften toie „SlpoHo" unb „^5an" ju erneuern, ift gleichfalls

nid)t 3U unterfa)ä|en. Bernhard Vogel.

©nern- nnb Conccrtaufftiljrungen tu £etiJjig.

®aä ^iefige SümgT. EonfcrDatorium »cranftaltcte am 15. See.

mit lauter ©d)ü(ein unb ©djülerinnen beg Snftitutä eine Stuffü^rung

bon SScrbi'ä „'Jroubabour" im EaroIa=2:f)eater. ©tefelbe übertraf

foroo^I ^infidjtlicb, be8 ©efangeä roie audj ber Slction atte grroar'

tungen. ®ie SReprafentanten ber §auf>tparrten betunbeten btamatijdie

SBegabung unb fjaben aui^ fcb,on in ber ©efang§ted)nif eine bebeu»

benbe ©tufe be§ ßönnenS erreid)t. grl. SWaria S^abima aus

Seipsig tnar ganj bie liebenbe gcjiib,läinntge Sconore, raeldje bie ib,r

juertbettten fioloraturen tneiftcnS rec^t gut au§füb,rte. Qn ber erften

©cene fdjien fie nod) febr befangen unb betonirte auffällig nad) ber

$älje. Später mürbe i£)re Qntonation tabeliofer. ®aä tragifdje

@efd)id ber armen Slpcena würbe Don grl. 3tba Zorn au8 Sonbon

in etgreifenben 3ügen bargefteHt; aber eine blonbfjaarige Qigeunerin

ift mir nod) nie ju ©efid)t gefommen. Sie Stimmen biefer ätoei

Samen öermögen ^roar 110$ feine feljrftarfe SJraftfüEe ju entfalten,

es läßt fid) aber erwarten, bafs eine foldje burd) weitere fnftematifdje

©tubten erlangt wirb.

©in fjober S'Xenor, §err griebr. $üppe aug Setmotb, repra=

fentirte ben 9JJanrico gefanglid) unb bramatifd) fo gut, bafj er bie

©tretta wieberbolen mufste unb ib,m aud) beibe ?0JaI bie 3ntonation
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be§ hohen C gelang. 2>er junge Sänger wirb Saniere ma^en, unb

aud) fein Partner, §crr ©uffab Sraufje aus ßetpätg»©o^Iig, welker

ben eifer» unb radjfüdjtigett ©raf Suna characteriftifdj barftcQte.

©eine fraftBottc Saritonftimme ift fdjon gut auSgebilbet. ©ie

Heineren «Hoffen : Qnej — grl. Helene SKiebeder aus §annoBer,

gcrranbo — §err Sller. grommermann aus Samecg — ißoboISfh

u. o. fatnen aud) annähernb gut jur Sarftetlung. Sortrefflidj fang

unb agtrte ber GEfjor unb baS Ordjefter begleitete unter Sapellmeifter

©itt'S Seitung ausgezeichnet beeret, wo cS nötljig unb im Sturme

ber Seibenfdjaft flang es wie ®onnergetöfe. §ödjft lobenb mufj id)

nod) ber beutlidjen ScjtauSfpradje beS gefammten ©ängerperfouals

gebenfen; man oerftanb jebeS SSort. (Sin SeweiS, bafj bic §errcn

Seljrer biefer ©iseiplin ein ganj BefonbereS Slugenmerf mibmen.

2>er jungen Sünftlcrfdjaar würbe reichlicher Scifatl nebft ©erborruf

3m elften ©ewanbljaulconcert am 18. erfdjien bie Bielgenamtte

grau Siümn ©anberfon all ©oliftin. Sie hatte aud) bieSmal, rote

Bei ihrem Soncert in ber (Sentralfjattc, folctje Sßiecen gewählt, weldje

einen mehr epifdjen
,

beclamatorifcfjen ©efangSBortrag erforbern.

hierin, im feinen Sßarknbo entfaltet fie bie SSoijügc einer guten

Schulung. 3)en Sriofogefang fdjeint fie aber faft gang äu meiben,

wohl weil iljre Stimme nicht über Äraft unb $langfd)önljeit gebietet.

©et)r characteriftifdj reprobucirte fie Serlioj La Captive (bie ©c=

fangenc) in franjöfifdjer ©pradje unb brachte bie Berfdjiebenen ©e=

fübjsftimtnungen treu jum SluSbrud. 3§re anberen ©penben waren

bie Don ifjr hier in ber Sentralljalle gefungeneu groei Siebet bon

Schumann: „Sie Kartenlegerin", bie „rotlje ©anne" unb bon 2lug.

Sungcrt „2Kir war'S im Sraum" unb bie „Soreler/'. 3t>r gemin»

nenber SonBerfationSton gewann it>r aud) reichlichen Seifall beS

SßublifutnS, fo bafj fie fidj nod) ju einer Qü$abt beranlajjt fanb.

Som Ordjefter fürten Wir unter §rn. Sapellmeifter 3teinede'S

Bortrcfflidjer Seitung ©djubert's „Itnbollenbete", Air unb 3}igaubon

aus ©rteg'g Suite unb jum freubigen Sefdjlufi Seetfjoben'S Siebente

fefjr gut ausführen.

3nt neuen Sweater ginq am 19. See. bie feit bier Sahrjeljnten

tjier nidjt aufgeführte fomifdjc Dper„§an3 ©adjS" bon Sorging in Scenc,

tonnte aber faum ein/n SldjtungSerfolg erringen, obglcid) fie fct)r gut

gegeben mürbe. Sag Sujet betregt fid) in einer ganj gewöhnlichen

Äomif, für bie gwar Seipgig aud) ein ^ublifum hat, baS aber nicht

einen nachhaltigen ©rfolg ftdjern fann. Sludj bie SDlufif bietet nur

»ereinjelte Schönheiten unb fteljt baS SSerf bem SB'lbfdjüg, Sjar

unb anberen Opern SorgingS bebeutenb nadj. §err «Perron gab

ben fefjr fentimental gehaltenen £>an§ Sad)S gang bortreff(id) unb

erntete ben meiften Seifall. Sludj bic anberen Partien ttmrben be«

friebigenb bargeftetft, bennodj roollte bie Somit nidjt jünben nnb

e8 rourbe mcfjr auf ber ©üf)ne al§ im Sßublifum geladjt. ©önnen
toir alfo biefem »erliebten poetifdjen ©djufter roieber bie Slrdjibrutje

unb freuen mir uns an SBagner'S phifofopfjifdjen §anS Sadjä.

J. Schucht.

«at>ett<Sat>cn.

Einen feljr befriebigenben Wbfdjlufs unferer mufitalifdjen Sommer»
faifon bilbeten smei gelungene Slbenbe im £onberfation§httufe: ein

Vortrag beg betannten SWufifforfdjcr« Dr. SDcaj ^rieblönber
über tJranj ©djubert — feine ©pecialität — unb eine Soiree,

raeld)e unfere Beliebte 5)3ianiftin, grln. Silli 0 8m alb, unter TOt»

roirtung ber trefflidjen ©ängerin grau §öct=Sed)ner aus farl0rufi,c

unb be§ §rn. §einrid) Sieger, äflitglieb be§ Surord)efter§, jum
SJortijeil be§ Subtoig--Si!f)eIm^ffegeB,aufe§ beranftaltet tjatte.

Dr. TOa j grieblänberhat fid) burd) feine ©djubertforfdjungen

in furjer geit einen e^renboffen SRuf erroorBen. SDtit beutfdjer ®c>

toiffenfjaftigfeit unb äuäbauer l)at er e3 unternommen, nidjt nur

aUeä über granj ©djubert oor^anbene aKateriat fritifd) äu fid)ten,

fonbern aud) neues aufjufudjen. Dr. grieblänber ift gegenwärtig

mit einer Sd)ubert=äMograpf)ic befd)äftigt, toeldje unä biele intereffante

Sluffdjlüffe über ba§ Seben be§ unfterblidjen 5Keifter§ bereifst.

®en Stnfang unb ©djtufj biefcä anregenben Sl6enb8 bilbet bie

Sluffüfjrung ätoeier ©ä&e (SBariationen unb ginafe) aus bem Smotl»

Quartett bon granj ©djubert, gefpielt bon ben Herren ^einrid)

SBIeljer, SSienert, Pagets unb ffretfd)mar, iKitglieber be8

SurordjefterS.

©iefer SSortragS=9(benb mar fo jatjlreid) befudjt, wie taum nod)

ein anberer tjicr eS geroefen ift. ©er gefpenbete SBeifaH mar ein

fef>r lebfjafter unb motjloerbienter.

®ie muftfaliftfje ©oiröe oon grl. Sillt 0§roalb fjatte fid)

gfeidjfalls eines fe£)r äafjlreidjcn SSefudjeS gu erfreuen. g§ mar
bie§ nidjt anbcrS p erioarteit. grl. DSroalb ift eine r)ter allgemein

beliebte unb gefdjä^te Sünftletin , unb ber rooljltfjätige groed, bem
bie ©tnnafjme gemibmet mar, muf?te bap beitragen, bie Jljeilnatjme

nod) ju ertjöljen. ®aS Programm mar ein fetjr mannigfaltiges,

grl. DSroalb eröffnete baS ©oncert mit $errn §. Sieger burd)

ben Vortrag breier ©äjje aus ber erften S8ioIin<@utte (Opus 11)

Bon ©olbmarf, einer mufifalifdj foliben, roenn aud) nidjt BefonberS

paefenben Eompofition, bie fiel) einer fefjr corretten Interpretation

ju erfreuen hatte, grl. Dsmalb erfreute uns nod) burd) 7 Solo»

ftürte; ein ^relube Bon <5 1) o p i n , 2 3bl)Hen Bon Senf eu, 1 ^t)an-

tafiefiücf (XraumeSmirren) Bon ©djumann, eine Sonfolation öou

SiSjt, eine Sranfcription granäfdjer Sieber unb eine Stube

(Onomcnreigen) Bon SiS^t. ®iefe SluSroaljl war mannigfaltig unb

gcfdjmaduoll. 2I1S BefonberS wirtfam erwies fidj bie erfte Qbntte Bon

Senfen unb ber ®nommenreigen bon ?iSjt. ®aS legtere Stüc! war

offenbar baS BriHantefte ; es würbe Bon grl. DSroalb aud) ganj

birtuoS gefpielt. SiSjt trug aifo aud) tjicr wieber ben Sieg babon.

lieber baS tedjnifd) BoHtommene, mufitalifd) gebiegene Spiel Bon

grl. DSmalb ift taum nod) etwas ju fagen nött)ig. SSir haben

fo oft fdjon (Setegenheit gebabt, hierüber uns au§jufpred)en
, bafj

wir nur früher ©efagteS ju wieberholen hätten, grl. Oswalb würbe

bom ^u&litum eljrenBoII auSgejeidjnet. 9tetdje SBlumenfpenben

würben ihr gewibmet; befonberS geehrt würbe bie Sünftlerin burch

ein prachtBoUeS S5ouquet Bon Qhrer ©rofjh- §oh- ber Sßrinjeffin

©lifabeth unb burd) einen toftbarett SBlumenforb Bon

®urd)laud)t ber Sgrinjeffin SImelie ju gürfrenberg.

®a§ erfdjeinen bon grau §>öd«Sed)ner aus Karlsruhe auf

beut ?Jotium wirb hier immer mit Sympathie begrüfjt. grau §öd ift

eine feinfühlige, noble, äu&erfi corrette Sängerin, bic golbrein fingt,

ber 3?td)tS mißlingt unb bie in ber SBaf)l, wie im SSortrag ihrer

Sieber ftetS feilten ©efrhmad geigt Sie erfreute unS burd) 8 Sieber,

unter benen Wir bie SUignon Bon SiSjt (bie fie feljr innig fang,

obgleich ba§ fdjöne Sieb ihr p tief liegt), bie SBanbcrfdjWalben Bon

Stubinftein, baS ©tänbdjen Bon 3t. ©t raufe (ein reigenbeS

Sieb mit einer „©labier-gtube" als Begleitung) unb bie „SBefeljrte"

Bon Stange herBorheBen, legtereS ein Ieid)tgefd)ürjteS, aber fet)r

WirtfameS Sieb. Slud) 3K o j a r t (Sin Ehloe), S d) u b e r t (grühliugS»

glaube) unb SWottl (2Mnc Silie) waren gut bertreten. grau $od
gebietet über ein fo rcidjeS Sieber»8tepertoir, Wie wenige Sängerinnen,

unb babei ift fie fortmäfjrenb beftrebt, es gu erweitern. 2Sir heben

baS ju ihrem SRuhme herbor, gegenüber fet)r berühmten Sängerinnen,

meldje jahraus Qahrein baffelbe ^Repertoire probuciren. grau

§öd«Sed)ner würbe burd) lebhaften SBeifaH geehrt.

^>err Sieger fpielte bie jwei legten ©dge aus SBienta wSfi'S

® moH>Soncert — infofern feine glücEIid)e SG3at)I , als Wir biefeS

Soncert hier fdjon Wieberholt in Borgügliirjer SSeife gehört hoben.

$err Sieger beherrfdjt biefeS fdjwierige Stüct bod) nidjt fo btrtuo«,

um fid) in bie erfte Sfteilje ber Interpreten ftellen gu tonnen, ©eine
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Störte ift »ot Mem ber ©efaug. (Einige Heinere Stüde wären
beffer am 5)3iage unb für ihn Bortheilhafrcr gcmefen.

Sag fioncert mar burdb bie SUiraefcnoeit ber beften ©e»
fcßfctjaft ausgezeichnet, an ihrer ©pige 3bre 2>urcf)Tauc£)t bie

^rinjeffin Slmelie ju prftenberg. Sie einnähme toar eine fe^r

erfreuliche. Waä) Ab^ug ber Srucffoften bürften 500 Warf bem
Submig Sffit(helm*gonbS sufTtefeen , ba grl. Dsinalb alle übrigen

Soften felbft übernommen l;at. B. Bl.

SSie§t»aJ>trt.

Sie 3tei£)e unferer bieSrointerIid)en, BorauSficbtlid) roieber recht

jafilreictien Soncertoeranftaltungen eröffnete baS am 18. October

ftattgebabte I. ©timphonieconcert unfereS fgl. S^eaterordjeftcra

(Sirigent: ^rofeffor 2)cattnftäbt). Saffelbe bot unS als Sinlei-

tungSnummer eine intereffantc WoBität: Sin ton SBoräf'S bra-

matifdje CuBerture „§uffitSfä". 2)aS überaus temperamentBolle,

farbenreiche Sonftüct barf roohl als eine fnmpbonifche Sichtung, ja

eigentlich als ed)te ^rogvammmufif uitD jroar eine mufifalifcfie 58er»

£)errlirf)ung tfdjednfifynationalen §elbent()umS gelten. ScbenfaltS

erfcf)eint„bie jEenbcns" in burdjioegS mufifalifet) intereffautcr,SBoräf'S

Eigenart fcfjarf charafterifirenber SBeife jum SlttSbrucf gebraut.

ÜKarfige 2£)«nen (im EinleitungSfage auch änflänge an ein altes

£mffitcnlieb) fraftboHe Surdphntng unb eine pompöfe Drdjeftration

muffen bem brettangelegtcn Söerfe baS 3ntereffe alter niefit in ju

engen fiaffifch-äfthetifdien Slnfdjauungen befangenen §örer fidjern.

Sutoiefern fid) babei überall bie Begriffe Qntereffe unb ©um*
patbie beefen toerben, ift eine anbere grage. SaS fgl. Drdjefter

fpielte bie Scobität unter ^rof. SKannftäbt'S i'eitung mit großer

Serbe unb prächtiger SHangtoirfung. SeSgleidjen bot cS unS eine

SKeifterteiftung in ber SBiebergabe Bon Beetf)0Ben'S 9I-burfi)mp^onie.

3n ben foliffifdjen SCtjeil beS EoncertS teilten ftd) bie ^ianifitn

grl. Slnna §aafter8 aus Eöln unb bie ©opraniftin grl. geleite

©eflief aus Seipjig. Sie erftgenannte, aus bem Sölner Sonfer-

batorium herborgegangene junge Mnftlerin, roelcbe ihre legte SluS-

bilbung bei ö. SBüloro erhielt, reebtfertigte ben ihr öorhergehenben

SRuf einer talentirten ^ianiftin Bon foliber Sirtuofität. ^öffentlich

roirb ihre bereit noch häufig aü>fe£)r un ter bem Einfluffe Biilon/S

ftehenbe Sluffaffung fpäter an ©elbftftänbigfeit unb bamit an 3n-
tereffe gewinnen. Sie birecte Beeinftuffung ifjreS berühmten SehrerS

madjte fid) bei grl. §aafterS namentlich in bem Sortrage beS 9taff'=

fdjen SmoffconccrteS geltenb, baS unSmit feinem jroarformgemanbten,

babei aber bod) nur immer bem äußeren Effecte nacbjagenben, füh-

len EflefticiSmuS feineSroegS als eine befonberS glücflidje SBah! er=

fd)eineu fonnte. Unter ben fleineren ©oit Bon Ehopin, Schubert

unb SiSjt impontrte uns befonberS bie braBouröfe SSiebergabe ber

«oncertetube „Feux follets" be§ legtgenannten Somponiften.

grl. Helene © d) i cf — mie mir hören eine ©djülerin Bon grau
@d)imon = 3tegan — Berfügt über eine burd) jugenblid)e grifdje

fehr anfprechenbe Sopran- refp. 2Jieääofopranftimme. Site eingangs

fiefungene „©chöpfungSarie" („Sluf ftoljem gittige") fonnte ftch roohl

in golge Bon Befangenheit nicht über baä 9?iBeau einer S(njänger=

leiftung erheben, dagegen ^eugte unter ben fpäteren Vorträgen
bie „eoIibrr'=2tric aus ^al^Dh'S „gaguartta" bafür, ba& grl. Schief

gar nicht üble Befähigung jutn Soloraturgefange ju befttjen fchetnt.

®ie ftäbtifche Surbirection begann ben GEuduS ber jeben 28inter

uerar.ftalteten 12 grofeen fiünftlerconcerte am 31. October unter bem
geicfjen: ^aultne Succa-gilip gorft^n. 28enn grau Succa
bei ihrem SSorfaße beharrt, fid) fortan mirflid) Bon ber Deffentlidjfeit

aurücfäujiehen, fo hätten mir babei eine »rt SlbfchiebSfeft ju fetern

gehabt. Vorläufig glauben mir aber noch nid)t fo ganj an bie

Unerfdjütterlidjfeit be§ Slbflinen^gelübbeS btefer genialen, geiftig nod)

fo frifdjen fiünftlernatur. Safj grau Succa— mit ihrer ftarf realiftifdjen

©mpfinbungs- unb StuSbrucfSmeife ganj ein fftnb unferer geit —
roch immer ben intereffanteften, mobernen ffünftfererfd)einungen bei»

äujählen ift, wenn fie baS ihr jufagenbe ©eure tnählt, beroieS fie

uns in biefem ßoncerte mieber mit ber überaus glücf lictjen 3nter-
pretation Bon SiSjt'S „Soreletj" unb bem als Zugabe jefpenbeten

„(ärlfönig". — Ob §err gorftön, ber brabe, ätoeifelSohne fchroe*

bifche Banjtonift mo()l eine Slhnung babon hat, roelche golie feine

fehr anftänbigen aber tcmperamentlofen GJefangSletftungen ju ben
oft an'S ejtraBagante ftreifenben auSftrömungen einer impulftBen
Sünftlerinbioibualität wie <PauItne Succa bilben muffen? —
Unter feinen bieJmaligen Darbietungen machte uns bie Wrie aus
aJcaffenet'S „$erobiabe" mit ihrer erprobt rotrffamen „Sohengrin"»
rcminiScenj Berhältnifsmäfsig ben beften ©inbruef. ?)aS ftäbtifche

Surorchefter unter S«rn Sapeameifter Souis Süftner'S trefflidjer

Seitung bewährte feine befannte SeiftungSfähigfeit mit ber Berbienft*
Boaett Süöicbergabe Bon SBeethoBen'S OuBerture jur

r
,3Beit>e beS

Kaufes", bem pifanten Vortrage Bon SKoSfotBSfh'S „gantaftifcher
3ug" unb ber Birtuofeu SuSführung Bon Xfcha'ifoiBSft/S barocf=

banalen „Capriccio italien".

3m II. StjcluSconcecte (7. 5coB.) fpielte grau ©ophie 9J?en =

ter ba8 Seethoben'fche (SSburcor.ccrt mit jenem apathifchen guge,
ben alle ©iamantenpracht aud) in ber äußeren ©rfcfjeinung ber be=

rühmten SSlrtuoftn nicht ganj ju Bcrbecfen bermochte. Sßon ben
fleinen ©oli mnfjte bie SKaljer^Saprice Bon ©traufj^aufig ihr am
meiften jufagenb erfd)einen. grau SDfenter fpielte baS {jeiftreidtje

Strtuofenftüd mit blenbenber Brabour unb beftriefenber ©ra^ie.

SJud) (Sr)optrt-£t§ät
T

§: „Chant polonais" unb Schubert »SiS^'S:

„SBohin?" nmren trog beS etroaS fühlen „®arüberftehen§" ber

SSirtuofin TOeifterlciftungen fein nüancirten, gefangSbolIen Vortrags
ju nennen. ®en ordjeftraten Xtjeil beS Programms füllten

SeethoBcn'S emotlftjmphonie, BaS Bon 33. Sdjolä inftrumentirte

Drgel-^rälubium in gSbur Bon Q. S. Bach unb gr. ©me-
tana'S liebenStoürbige trefflich gearbeitete „SuftfpielouBerture".

®aS III. StjcluSconcert (14. 3coB.) rourbe mit ber IV. @um=
phonie (®=moU) Bon Qo£). BrahmS eröffnet. 9cach ihrer Auf-

führung burch bie „SKeiningcr" unter beS Somponiften Seitung (im

SBtnter 85/86) mürbe biefelbe nun jum erften 3Rale Bon unterem

ftäbtifd)en Surorchefter gefpielt, »obei baS fcb>ierige Sßerf eine im
©an^en redjt Berbienftlidie SSiebergabe erfuhr. ®te übrigen Drchefter«

nutumern beS SonccrtS maren baS „©djerjo" aus ber gburferenabe

Bon SabaSfohn unb WenbclSfohn'S „SWeereSftille unb glüefliche gahrt".

Sajtt'ifchen bot uns Jperr Sutgi 3ia Belli bie „Bilbnif3"=Slrie ans

ber „gauberflöte", ba§ „Ave Maria" bon Bacf)-@ounob mit Be=

glettung Bon ^ßianoforte, SBioline unb Bioloncetlo (!) rtebft ber

ebenfo neuen als intereffanten „9tomanäe" aus „TOartha". — ®te

ftimmlicben unb gefangStedjnifchen SSorjüge bei SluSübung btefeS

naiBen Programms ferjäbigte §crr 3?a Belli burd) fortgefegtes Se«
toniren unb feine füsliche, ben echten italien tfcfjen Dperntenor Ber«

rathenbe BortragSroeife.

Sie folgenbe SBoche brachte uns jtBei ©jtraconcerte. 2)aS erfte

berfelben bot auSfchüefjltch italtenifche Soft. 3n bie Ausführung
beS Programms theilten fid) bie Samen: (Srtmalbi (ÜJcanboIinej,

«Paffari (Sopran) unb Barti (Bioline). Slls Begleiter fungirte

ein ©ignor Bar alb t. SDiit SluStiahme ber aHerbingS äufjerft

birtuoS gefptelten fflimperftücfchen für 5DcanboIine trugen bie an,

beten Seiftungett — trog ihre« mufifalifd) geringen 3nljaItS —
burdjmegS ben Sfmracter anerfennenSmerther fi'mftlerifcher ©olibität

jur Schau. ®aS groeite gjtracoucert, welches jum Beften ber

^enftonSfaffe beS ftäbtifdjen EurorchefterS Beranftaltct morbeit mar
hatte leiber pefuniär roohl nur einen recht fdjtBachen Erfolg ju Ber=

geichnen. Saffelbe fanb unter foliftifdjer 9)tttrcirfung ber aud) hier

fehr beliebten granffurter Dpernfängerin grau Stngelica Suger
foroie einer jungen ruffifdjen ©eigerin, grl. ©amoroegfh fratt'

Grftgenannte rjeimfte mit bem Bortrage ber jroeiten „gibeS"arte

unb einiger redjt unbebeutenber Sieber feitenS unfereS $ubltfum§
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rcidjcn SBcifall ein. ®ie junge „Faiferlid) ruffifc^e Soucertmeifterin"

grl. ©amoWegFi) erwies fidE) in ben ersten Beibcn ©ä|jen beS

S3rud)'fd)en ©molfconccrteS jiuar FeineSmcgS als bic pljänomenale

©eigerin, als bic fie uns angepriefeu morben mar. 3m
ginale be§ Borgenannten SSerfeS, fowie in ben Heineren ©oli Bon

Sui unb SSieniawSFt) jeigte fie fidj bagegen als eine entftfjieben

üirtuoS beanlagte Sioliniftin mit fcBr refpectaBler £ed)niF unb tem«

peramentooller eleganter 58orfragsioeife. SSon Crdiefterfiüden gc»

langten bie „3au&erflöten"=OuBerrure
,
„CrpfjfuS" oon SiSjt unb

„Xrojanifd)er SDiarfd)" »on SBcrlioj 5" ©cljor.

®em IV. encluSconcerte (28. 9?oBem6er) lieb, §err ^rofeffor

3oad)im feine foliftifdje SDfitroirFung. 3u fei"« Befanntcn Ijod)-

noblen (Jigenart bot uns berfelbe mit bem SSortrage feines SoncertS

in ungarifdjer SBeife unb ber 3iomanäe Bon SBrudj weniger tedjnifd)

blenbenbe, als Fünftlerifd) BorncBme Seiftungen cbelften ©eprägeS.

®en ordjcftralen STfieil beS «Programms füllten bie „SKebea"*

ouberture Bon ßb,erubini, bie ©erenabe aus ©olbmard'S „Sänbltctje

§od)jeit" nebft ber ©burfttmpBonie (SSreitFopf & §ärtcl, 9Jr. 13.)

»on £>arjbn.

®aS V. SttcluSconcert (5. See.) bot uns ©clegenbeit, bie im

3Kärj b. 3- juerft Bier Befannt geworbene treffliche ©efang§=

Fünftlcrin ©ignora Sllice SBarBi mieber ju Boren, Qljre bie§=

maligen Seiftungen waren — trog einer leidjten (Srmübung ber

©timme — ganj bemtadj angetljan, unferc BoBe SReinung Bon ber

feltencn tedjnifdjen ©dmlung, fowie bem Fünftlerififien ©ruft unb

ber aSielfcitigfeit ber genannten ©ängerin momöglid) nod) ju Bcr=

ftärfen. Sieben einigen älteren italienifcbcn ©efängen uon ©lud,

SMarceHo unb Somelli Berjeidmctc iljr Programm nod) je jroei

Sieber Bon ©djubert unb 83ra6m§ nebft ber SRofftnifdjen Strie: „Di

tanti palpiti". Sollten Wir einem ber burdjauS intcreffanten 33or=

träge ben SSorjug erteilen, fo mödjten wir beS rüBrenb fdjönen

SBraBmS'fdien Siebes : „3mmer leifer wirb mein ©cfjlummer", weldje«

©tgnora SBarBt mit ergretfenber 3nnigFeit fang, Bier befonberS ©r=

roäBnung tljun. ®a§ ^uBIifum fpenbete ftürmtfdjen SSeifall unb

Bewog bie Äünftlcrin ju mteberBoltcr QugaBc. Slud) baS Gurordjefter

geigte fidE) mit ber SBtebergabc Bon SDtojart'S „3upiter"»SumpBonie,

fowie beS SBorfpielS unb 3folbenS SieBeätob aus „Sriftan unb

Sfolbe" im günftigfien Stdjte. E. U.

Feuilleton.
Jlerronalnadjrtdjten.

*—* SSan ®t)d, ber §dbentenor ber SBtener §ofoper, wirb
oor Slblauf biefer ©aifon im berliner Dpernljaufe gaftiren.

*-* 3n SBreSlau Bot 2JJar Stloart) (SJcBenbad)) fein ©aftfpiel
als S£annB,äufer mit glanjenbem drfolge begonnen. ®a§ *publifum
jubelte biefer neuen eigenartigen ®rfd)einung entgegen. SllBart)

faßt ben 2annE)äufcr burdjaul originell al§ feurigen Jüngling auf
unb ffcielt tBn bemgemäfj in Bartlofer 3Ra§fe.*—* ©arafate wirb im gebruar einen großen Eoncert.6t)fIu8
in SBerlin Beranftalten, in weldjem er bie Bauütfädjltdjfren SBcrfe
ber 35ioIin=Sitteratur — aud) in i^ren neueren ©rfdjcinungen —
äum SSortrage bringen wirb. 8lud) nad) ®re<3ben gebeult er

ge^en.
*—* Mouline Succa ift Bon itjrer Sournee naefj SBien äurücl»

gefebrt unb wibmet ftd) bort bem @efang§unterrid)t. 2>ie Sünfilerin
Bat je^t einen deinen Sretä bon ©djiilerinnen aug ©nglanb, 3lou
wegen unb aiufelanb, benen fie (Siefang unb bramatifchen Unterridit
erteilt.

*—* 3n ©onber§B,aufen fdjeint e§ auf fünftlerifdjem ©eBiete
redjt lebhaft juä"9e6.en. dx\t wirb bem ©ofeapettmeifter unb S)irector
be§ fürftl. ©onferoatoriumg, 3lb. @d)ulje, gefünbtgt, ba berfelbe fid)

mit bem Sntenbanten SKajor SSotfe nid)t ju ftellen Bermodjte; bann
erfd)ie|t fid) ber Qntenbant, unb nun melbet ba§ „OJegierungSBlatt"
gans troefen, bafs bem fürftlidjen (Soncertmeifter SIBiat) Surmefter
nnb bem EeHiften gr. ®rü|mad)er, jwei jungen, ljöd)ft tüdjtigen
Äünftletn, jum 1. 2l»ril 1891 gefünbigt fei, mit ber SWafegabe,
„bafj beibe Herren ifjre ©tettungen fofort ju »erlaffen fi,aben."

*—* 3m erfien 3lbonncmentconeert gittau Bat grl. Sälfje
fioBerftein, wie bic „3itt. 9Jadjr." fdjreiben, mit einer Slric aus
ber biblifcfjen Oüer „©nmfon unb ®alila" uon €aint.©aenä unb
Siebern Bon Soffen ;c. fid) fct)r Borttjeilljaft unb BiclBerfpred)cnb ein=

geführt. ®a§ S3(att fagt: „gtne ftimmlidie SBcgabung, wie biefer

reine Sontraalt fie barftedt, mufj überall Sluffeljen erregen. 2)er

breitmelobifdje glutBBotle Strom ber ®alila^2lrie erfctjien für biefe

naturmäd)tig auäftrömenbe, Bon warmer unb B,er^Iid) BerüBreubcr
©celentiefe überquetlcnbe Stimme wie gefdjaffen. UebeiEiauBt waren
bic SJorträgc mit allen 33oräügen ber ©öjjc'fdjeu ödjule

,
weldjer

grl. Soberftein it)re StuSbilbuitg Berbanft fo Bollfommen au«geftattct,

baf? man feine Belle greubc baran Baben mufjte unb ba§ SBoBl=
gefallen ber ^uljörerfdiaft ben ftürmifdien SBcifatt unb wieberBoIten
SRuf ber Sängerin Boüftänbig begreiflid) finben muf)".*—* grau «ßrofeffor ©d)mibt«J?oel)ne au§ SBerlin, weldje für
Slnfang KooemBer nad) Soubon engagiert war unb bort im Crystal
Palace eine TOojart'fdjc ©oneertarie unb bie ©oBranfoli in SWenbel§=
foBn'8 „SoBgefang'', in ber Eoyal Albert Hall ba§ ©oüranfolo in

2J!enbelgfol)n'ä „®lia§ ' fang, tjat ifjr engagement mit fo großem
Erfolge erlebigt, bajj man bie Rünftlerin fofort wieber ju SDiitte

©ecember fowoBl für bie Popular-Concerts alä aud) für bic Son»
certe be8 Tic Charles Halle in gRondjefter engagirte.

*~* SSie au§ Sonbon gemelbet wirb, begtebt fid) ber Somüontft
Dr. aKadenjic nad) ®eutfd)lanb, um am 2. Qanuar in granffurt
a. W. bie erfte Sluffübrung feines Siolinconcertä

,, ^jßtbrocf) " ju
leiten, ©arafate wirb ben ©eigenBart fpielen.

Jtfue unb ucnctn(lui»ierte fäpttn.

*—* greubenberg'ä Oöcr „SDfarino galiero" würbe Bon ber

Sireetion be§ ©tabttBeatcrä in Köln jur SluffüBrung angenommen.*—* 3u granffurt a. 2)f. fjatte SluBer'§ aJiärdjcnoper „®a§
efjernc $ferb", bie in Seutfdjlanb roabjenb langer QaBre Botlftänbig

Bcrgeffen war, unb bie ©. S. §umBerbincr erft wieber jum SeBen
erwedte, entfdjicbeticn ©rfolg. SiSie mit ber frifdjen, graäiö§ pricfeln»

ben Wufif, barf ba§ SSerf aud) in Sepg auf baä nidjt unin=
tereffante Sertbud) Slnfprud) auf S3ead)tung erl)e6en. ®a6ei Bietet

bie ftarf ptjantaftifcfje §anblung aud) ber Sunft becorattBer 3lu0'

ftattung unb bem Können beä 3tegiffeur§ ein ergiebiges gelb. 9cad)

Beiben 8fid)tmigen liefj bie Sluffüljrung nicfjts ju wünfdjen übrig
unb Bielc SSieterBolungen bürften folgen.*—* SRecfjt lange w£if)rt cS, bis aSeber'S reiäenbe Cüer „®ic
brei $intoS" im SieSbner fgl. ^oftBeater wieber erfdjeint. ®a4
SBert ift nirgenbS mit bem geinfinn ftubirt morben, wie in ®reSben
unb Scber, ber 0011 foldjen geinBeiten etwas BerfteBt, Bat baS
(SnfemBle bewunbert. Qn £crrn 2lntBeS wäre für ^errn @id)Bom,
in grln. Brüning für grln. ®orner ber wertBooflfte Srfag Borf)anben— t^offentlid) nugt man biefe SJortljcile unb rcaftioiit bie Oper,
auf bie Bresben fo ftolj fein burfte. SKit jwei groben ift baä
getfian unb bie Salentprobe für grln. Brüning wirb Biel 3n»
tereffe ermeden.

*—* Sie9Jr. ber 2Kejilanifd)cn „SEratt b' Union" Born 11. 9Jo*

Bember melbet: „®te biefige IKeprefentation Bon Sofiengrin im
SBcater ,,9?acional" war ein fünftlerifdjeS ©rcignifj unb baS 83olf

Bon_ 2Kejico,_ beffen SHuftferäieljung auSfdjlic&üd) italienifd) war
(„fait exclusivement au moyen des ritournelles italiennes") Bot
bem 2Berf beS BoB,en ^ricfterS ber gufunftSmufif einen ©ntBufiaSmuS
entgegengebradit, ber bie 3ufunftSmufif jur einbrudSootlften ber
©egenroart madjt". 3Jcr. SBindje unb Wim. Se Dtour fangen Soljen*

grin unb Gslfa. 2>aS OrcBeftcr würbe Bon bem genialen (iapeltmeifter

©oliSciani wunberbar geführt unb iljm ift ba? fi,ofi,e ©Clingen p
banfen — fdjliefjt ba§ Slatt.

*—* 3n Siegnifc tarn am 12. ®ee. c. unter §errn SKuftfbirector

^eibingSfelb'S »oräüglidjer Seitung SBadj'S aS3ei6,nad)tS-Dratorium
in ber 3toB. granä'fdjen S3ear6eitung jur SluffüBrung. 3lm felben

SIBenb fang bie ©ingaFabemie ferner nod) 'etüdc aus ©lud'S Cr=
pb,euS. ®ie älrpartie in ben beiben ©tüden würbe oon grl. §erta
SSraemer aus SBerlin Borjüglitf) jur ©eltung ge&radjt, in gleid) guter
SBeife fang §err Otto §infelmann aus SBerlin bie Tenorpartie be3
erften 3BcrfeS.

*— * 2lm 16. ©ecember gelaugte auf ber S3üBne beS bö^mifdjen
Sßational-X^caterS SiSjt'S Segenbe „®ie Ejeilige (älifaBetl)" feenifd)

etngeridjtet äur SluffüBrung. ®ie Seitung biefeS Sl)cater§ Bat Feine

Soften gefdjeut, um baS gro&artige SSerf in ber iBm einjig ent-

fpretfjenben SBeife waB.rB.aft pradjtooll auSjuftatten, unb ber Ober-
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SRegiffeur §err Solar £)at eS berounbcrungSmürbig infcentvt. ®ie
Sirection bes böömifcben SRotionoI» Sweater« fann mit ©tolj unb
Sefriebigung auf biefe Sluffübrung bilden, ftr. görftcr=£auterer
(Eitfabetb) bot, WaS Spiel unb ©cfang betrifft, eine Borjüglicrjc

ßeiftung; fie würbe nad) ber ©terbefeene 6—7 Mal ftürmifd) her»

Dorgerufen unb burd) Slumenfpenben auSgeäeidjnet. 2)aö Ordjefter
unter Seitung beS erffen EapetlmcifterS Slbolf Ejed) mar wie
immer ausgezeichnet unb cbenfo ber Sljor — , baS ift ja bie Dtegel

bie gar feine 3lu3nabme bulbet. Dbcr=3}cgiffeur Solar unb Kapell»
meifter Ejcd) mürben gleichfalls unter ftii'rmifdjem Sctfall beroor»
gerufen. ®aS böbmifdje 9fattouaI=£fjeater tjat bie ©dntlb, in ber
mir Präger 50ieiffer ßiäjt gegenüber fielen, in toafjrrjaft glänsenber
SBeife, bie beS Bottften fiobcS unb Mutjme« mürbig ift, eingelöft.

*—* Scrbi antwortete bem 3J?uftfreferenten bes „^ßopolo 3fo»
mano", 3Äard)efe ätfonalbi, ber ifjn über feine neue Oper „galftaff"
befragt f)atte, aus ©enua golgenbeä: „SSaS fann ich 3bnen Jagen?
©ett öierjig Sabren münfcfjte id) eine fomtfd)e Oper ju fcfjreiben

unb febon feit fünfzig Qabren fenne id) „®ie luftigen Sffieibcr oon
Sßinbfor". 2>ocb bie gewöhnlichen „SIber" fteüten fict) immer ber

31uSfübrung meines gSunfcbeS entgegen. Segt bat Soito atle bie

„2lber" befeitigt unb einen fomifeben Dpertttejt oerfafjt, ber feinem
anberen gleicht. Es unterhält mid), bie IDtuftf baju ju fd)reiben, ohne
irgenb welche beftimmte Slbficbt, unb id) weife nicht einmal, ob id)

bamit au Enbe fommen merbe. Qd) iniebert)oIe, es amüfirt mid).

„galftaff" ift ein fierl, ber ©d)Iecbttgfeiten alter Slrt begebt, aber
in unterbaltenber Söeifc. Er ift ein SEnpuS, unb bie Sijpen finb

ja berfdjieben. ®ie Oper ift fomifeb".
*—* Sie „Gazetta musicale di Milano", bie befte unb Weit«

oerbreitefte ältuftfäcitfebrift StalienS, bie u. St. Süfaeftro Serbt ju
ttjren SKitarbeitern gäErlt , bringt in it)rer jüngften Stummer baS
Bezüglich aufgeführte Porträt Don gelijc ©raefefc unb eine mit
äöärme unb Serehrung gefebriebene Siograpbie beS SRcifter«. 3m
§inblicf auf bie guriiefgejogenbeit unb Sefcbeibenbeit ©raefefe'S
ift eine fotd)e Slnerfennung unb StuSjetcbnung boppelt freubig §u
begrüben, benn fie <$eigt mieber einmal, bafj ftarfe Saieute,
firaft unb ©enie fid) unter allen Umftänben Sa!jn ju brechen

miffen.
*—* 3lu§ Stublweigenburg in Ungarn fommt bie fiunbe, bafj

bem toeilanb Äutfdjer, jegigen ©änger Sittel ein gefährlicher £onur»
rent in ©eftalt eines ungekochten $ufstafutfcberS erftanben ift.

®er Surfcbe foU bei feinem erften Stuftreten juerft burd) bie

SdiWerfälligfeit feiner Erfcbeinung auf's §öd)fte amüfirt unb bann
burd) bie rounbertode Schönheit feiner Stimme allgemeine
Segeifierung ermeeft haben. ®cr Eapedmeifter beS Stublweijjenburger
XbeaterS bat ben boffnungSBoUen Säuern nunmebr unter feine
gittttfje genommen unb wirb itjn auf ©alon unb Sühne brefftren.*—* StSät'S „Sobtentanj" gelangte in Siiirrtberg im fedjften

pfjilbarmonifcöen Sonccrt unter großem SBeifaH erftmalig jur SJuf=

fübrung.
*—* 3m erften Soncerte be§ „Seutfdjen @ing»SSercin§" ju

^ßrag gelangte u. 31. aud) ber 8ftimmige Sbor „Start toie ber lob
bie Siebe" oon Subtnig ©rünberger jur erften Stuffübrung; bie

Sompofttion errang einen Böllen, grofjen (Srfolg. ®er ©irtgent
Sriebr. §efjler mufjte toieberbolt mit bem Somponiften oor bem
fublifum erfdjeinen, ba§ ftürmifeben SBctfatt fpenbete.*—* Qn bem cinfam » ftiHen ©aufe, ba§ «profeffor $t)rtl in

^ercbtolbsborf bei Sßien beroobnt, rub,en berrlid)e ©djäge; bie feiten«

ften ©anbfdjriften, bie foftbarften Präparate unb mitten unter ibnen
ba§ tbcuerfie Stücf : ber @d)äbel ario^arfä. SSte öijrtt in ben 93e=

ft| be§ SdjabelS fam?
Sluf bem $(age, auf bent fid) beute bie ärtitleriefaferne auf

bei Sanbftrafie erbebt, ftanb im uortgen Qabrbunbert eine Sirdje.

3n bem ©otteSb,aufc mürbe Bei einer feierlidjcn 3(nbad)t eine TOeffe
beS breijebnjäbrigen SBolfgang SlmabeuS iKo^art aufgeführt. 3)er
SRub,m be8 jungen ©omponiften mar fdjon bi« in bie fleine ©emetnbe
ber Slnbädjttgen gebrungen unb als nad) beenbetem ©otteSbienft
bie ffirdicnganger fid) äerftreuten, befanb fid) (Siner barunter, ein
©ärtner, ber feinem Sohn bas SSorbilb äRojart'S marm an'S §erj
legte. ®er ©ärtnersfohn, felbft ein fieb,rling in bem Bäterlidjen

SBerufe, fd)ien bie Ermahnungen in feinem Sinne ernft ju nehmen.
®r blieb ein braüer Sohn unb mürbe ein tüchtiger ©ärtner. SHS
fpäter, nad) Sahren, bie Stelle bes Sobtengräbers auf bem St.
9Rarjer griebbofe neu befegt werben fottte, erhielt fie ber ©ärtner-
junge oon (Sinft.

SSieber nad) Sohren, an einem ©ecembertage, ba ein fürefiter»

Iid)e8 Unroetter herrfdjte, pochte ber Sobtenfutfdjer an bie Shüre
bes fitrcbbofroärters. S(n biefem fdjrecflichen Sage, ber fogar für
eine legte heimfahrt ju fd)led)t mar, beftanb feine gefammte Öradjt
aus einem lobten, beffen „Seichenjettel" bas einige SBort: „ajcojart"

aufwies. 33er Seicbnam würbe in einem „gemeinfamen" ©rabe
oerfdjarrt, als ber Segte in ber 9Jeibe, ba ber @d)ad)t bereits »oO
war. 5?acfi beenbetcrJtrbeU, äurücfgefehrt in feine Stube, griff ber
iobtengräber nach ©tift unb SSalenber unb »erjeiefinete barin ba«
©rab bes grofjcn 6ompontften Sftoäart, beffen 5came mit einer feiner
Sugenberinnerungcn fo eng oerfnüpft war.

3ebn Safire oerftridjen. ®ie gemeinfame ©ruhe würbe aus»
gegraben unb ber g-riebbofwärtcr, noch immer ÜRojart'8 gebenrenb,
nahm legt ben Schäbel beS juoberft liegenben Sobten — «öcojart'S— an ftd), hüllte ihn forgfam ein unb üermabrte bie SRcliguie in
feinem Saften. Sil« ber Sobtengräbcr oon St. SRarr ftarb erbte
beffen 9cad)folger im Stmte ben Sdjäbel.

^Bieber fam ein ftürmifefter §erbftabcnb. ®er einige Sefucher
beS grtebhofeS War ein ©oft, ber täglich hier $u finben war. ES
war ber Supferftedjer $t;rtf, ein SBruber beS $rofefforS, ber regel=
mäßig um bie Sämmerftunbe baS ©rab feiner lieben SJcutter auf»
fachte. ®er Sobtengräber , bem ber ©aft bereits aufgefallen War,
lub ben gremben ju furjem Sermeilcn in feiner SBohnung ein ba»
mit er hier bas ©nbe be§ Unwetters abwarte. §r>rtt folgte unb
wieberholte halb ben 33efud). ©er Supferftecber wie ber f^riebhof»
Wärter waren leibenfehaftliche 5D?ufifIiebf)aber unb würben rafd)
greunbe. SBet geeigneter ©etegenbeit machte ber Sobtengräber ötjttl
ben ©djabel SHojart'S mitfammt bem ffalenber, in weldjem fein
Sorganger bie merfwürbige ®cfd)id)te feiner aieliquie aufgezeichnet
hatte, sum ©efdjenf. ffupfcrftedier §h«I jeigte ben foftbaren gunb
fernem Sruber, ber nad) üorhanbenen Schelfen bie Sluttjenticität
beS SdjäbcIS conftatirte. Son ber 8lbfid)t geleitet, bic ©efd)ic6,te
oon JDcoäar'tS Schäbel gu fdjreihen

, fanbte $rofeffor ^rjrtl feinen
Sruber jum TOagiftrat, um bort bie ©ienft^ett unb bie näheren
a>erbaltniffe ber beiben Sobtengräber oon St. SJiarj, welchen in ber
©efebtebte eine 3ione jufänt, beglaubigen ju (äffen. ®er Seamte,
an ben ber Supferftedjer fid) wanbte, war jebod) ein griggrämiger,
alter §err. Er fertigte §nrtl furj unb barfd) mit bem Semerfen
ab, bafs 9ciemanb bas SRecht befige, einen Sobtenfchäbel an ftd) *u
nehmen. S)er Supferfted)er, bon ^auS aus eine äaßb^fte 9Jatur,
fteute ftd) tm ©eifte bic unerquirflichen Serlegenheiten üor, bie ihm
aus biefer Slffaire ermaebfen tonnten unb begehrte, um allen golqen
auszuweichen, oon feinem Sruber bie SReüquic. Er wollte ben
Schäbel in bie ®onau werfen, um auf biefe SBeife auch ben ihm
befreunbeten SEobtengräber oor allen unangenehmen 3?acbforfd)ungen
äit fchugen. ^rofeffor §hrt( weigerte fid) SlnfangS, bem Slnftnnen
be« SruberS fo nachzugeben, fonnte aber fchlie'ilid) feine immer
brmgenber werbenben Sitten nicht abplagen itnb lieferte ihm ben
Sdjäbel aus.

®ie Stngelegcnhett fam jroifcfien ben Srübern nie mehr jur
Sprache, fte fcfjtcn für Seibe begraben ju fein, ©rft nad) bem Sobe
beS fupferftedjerS lebte fie oon Keuem auf. 3n beffen 3cad)Iaf3
fanb ftd) %ut freubigen Ueberrafchung s

l*rofeffor §rjrtl'§ ber ©djäbel
SRoäart'S wieber oor. Unter altem ©erümpel, an einer Stelle, wo
fte nur Bon funbiger §anb hcrBorgeholt werben fonnte, in ein ber»
gtlbteS Slatt gewicfelt, lag bie foftbare Reliquie. ®er fialenber Bon
St. äftarj fehlte unb fonnte nicht miebergefunben Werben, öeute
nimmt ber Sd)äbcl SKojort'ä einen Ehrcnplag in bem §aufe ^tjrtl'S
ein. Stach einer ebebem auSgefprodjenen Slbficht will ber berühmte
Stnatom ben Schöbe! bem „Wojarteum" in Sahburq als Erbe
btnterlaffen. ®resb. geitg.

*—
* 3" bem grofjen 2BohIthätig(citS»Sonccrt in Serlin jum

Seften beS „Sugenbfchug", Philharmonie am 27. ©ecember, Wirb
u. 31. §err ßammerfänger Ebuarb ge&Ier Steber Bon Schumann
Otto Sefsmann, ©raf §od)berg unb SBilh- Sappert lum Sortrag
brtgen.

v

u
"§cUi 8e ®»fabetfi" ift auch in TOünffer ju hßctjft

beifalttger Aufführung gefommen.

Irttift^er feiger.

5trt^ur SWcnjel, Dp. 1 unb 2. 2I$t Sieber für eine
Singfiimme mit ElaoierBegleitung. «ßreig
jebeä DpuS: «DiarJ 1.80. (granffurt a/ÜK.

( Steöl
& SC^omag).

ES ift nicht nötbig, mit ber fonft üblichen SRacbficfjt an bie
Seurtheilung ber üorlicgenben Opera 1 unb 2 *u gehen, fte flehen
auch bem fd)ärfften Sritifer ihren SJtann. ®er Somponift hat Er»
finbung unb ©ebanfen, Bcrftcht es, bem Sejtinfjalt ftimmunaSBolI
muftfaltfd) ju behanbeln, fchreibt charafteriftifche unb intereffante
Srgleitungen unb bringt burd) gute Steigerungen in ben meiften
SaUen fetne Sieber jur heften SBJirfung. Son ben 8" Siebern, bie
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nur aüc fefjr gut gefallen fabelt, l)cbc td) befonberS Ijeroor.
Dp. 1 Kr. l:.„Sln bie entfernte" Bon genau, 3: „Slm SSalb" bau

Jammer, Dp. 2 Kr. 2: ,.®id) fucfjett meine« Seilt'? ©ebanfen"
»011 «JhtteräfjauS unb Kr. 4 : „Sinbenblütfjcn" Bon 3». Mensel unb
empfefjle beibe £cftc ber Slufmerffamfeit ber Sänger unb ©änaer»
innen fotnofjl für ben Sonccrtfaal als für'« §au§.

ötetotre 2i)on, SDret Sieb er für 1. Stimme mit
ßlaöterbegleitung. 1. 2l£mung. 2. ©eftorben. 3. mit
einem gemalten Sanbe. 5ßr. k 1 3Karf. (Berlin, Sari
SPaej [35. g&arton"|.)

SBcber in SBejug auf mufifalifdien ©efjatt nodt) in §inficfjt auf
melobifdje toie Ijarmomfcfje geintjeiten, ober in £Ritcf fidfit aui mobu<
latorifdjen (Sang fönnen biefe 3 Sieber Stttfprucf) auf «Sebeutunq
machen.

2Mfmat ®cfntrtg, Djx 14. ©etftlid)e iHeber für
eine (Singfiitntne mit Sßianoforte (ober £ar*
motttum ober Orgel) Bresben, k.. jooffartb. ü?r. : ä
60 «{Jf., «Rr. 10: 75 Sßf.

Sßon ben 15 Kümmern biefeS Opus liegen mir Kr. 13: „Sfeljrc
tnteber" unb Kr. 14: „SonntagSiieb" nor. 33eibe finb ftimmungSBoÜ'
erfunben, gut gearbeitet, Clingen gut unb eignen fiel) loohj juni
©ebraud) beim ©otteSbicnfte bei firdjlicfjeit geften, Söenn au§ ben
2 Kümmern ein @d)Iu& gebogen werben faun, fo ift baS ganje
SGScrf Drganifren, fiantoren, Sirdjenfängerinncn unb ©ängern gut
SSerruenbung «öeftenS ju empfehlen. §1. Kaubert.

ättffuljrutt 3 !u.

S3rtf«l. SlHgemetne «Kufifgcfellfdmft, ben 16. Kobember brüte?
StbonnementS^Eoncert. Unter «M itioirfung Bon §errn «ßrofeffor 3ot).
«DceSfdmert au§ Stmfferbam. ©Ijmpqonie (Kr. 3, ES=bur, Eroica)
Bon SeetfjoBen. Strie für S3ajj aus bem „2)(effiaS" Bon §änbcl.
(ijjerr «IReSfcrjaert.) OuBerture ju ©fjafefpeare'S „König Sear" Bon
S8erI:oj. Sieber mit iuanofortebegleitung , SBattabe 3Ba§ bör ic£)

brausen Bor bem £qor, Bon ©djumann. Stuf bem See, SSSie frotj

unb frifd) (Kr. 14 ber «Kagelone« «Romanjen), Bon «Braams. Les
Pröludes, Sampqontfdje ©idjtung Bon SiSjt.

©*e£lau, Sonfünftlerberetn, ben 10. KoBembcr. III. ÜKuftf-
Slbenb. Qofef §anbn, ©treicfiquarlett ©bur; granj ©cfjubert, ®rei
Sieber für ©opran: ©nie": I, Sachen unb «Beinen, SSofjin? (Stu§
ben «Kütlerliebern); S. ©poftr, Stbagio für SSioltne; 3. «BraljmS,
®rei Sieber für ©opran: «ffiainactjt, ©uten Slbenb, gute Kacfjt,

«Dreine Siebe ift grün; 2t. Senfcn, Glaoterftücte: Dp. 43 Kr. 2,
3b&fle „gelb-, SSalb-- unb Siebe§=@Btter". Cp. 44, Kr. 3 Ercticon,
„Oalatea". Ob. 43, Kr. 8, 3b»lle „®iont)foSfeter". «Sortragenbe:
©opran: gräulein Margarethe ©eibelmatm. — SlaBier: §r. «Bruno
Suron. — Sßioliiie: gerr Eoncertmeifter Stuton ©obotfa (Kr. 1

unb 3) — $err ©eorg Sange (Kr. 1). — SSiola: £>r. gclij ©cfjolj.
— «Bioloncello: §err Otto ^eijer. (Eoiteertflügel Bon «Blütfjner.)

5öütfct»urfl, ben 5. Kob. I. Sbonnement^Soncert unter ber
Seitung be§ §ofcapeIlmeifter§ ©errn 9fid;arb ©atjla unb SD?it=

mirfung ber Eoncertfängerin grl. §elene ©berbeef aui SBerlin.

©l)mpl)onie (Kr. 2, ffibur)jjott SBeetfjoöen; Strie ber Seonore au8
„gibelio" bon S3eett)oben; «serenabe (Kr. 3, Smoü) für @treid)=
ordjefter (Soto»S8ioIonceKo §err Samuel Sellermann) bou 3h S8olf-

mann; Sieber: „©annmeb" bon gr. ©djubert, „®as> Seildjen" Bon
äRojart, „grüljling unb Siebe" Bon gr. SSlumner. OuBerture („gur
Kamenäfcier", Sbur, £p. 115) »on SBeetb>»en. Slabierbegleitung:
§err §ofpianift (Siemens ©dmlgc.

ertwtttitf^rtM. 3wette§ ätbonncment«Soncert, ben 11. Kob.
©olift: $crr Sonccrtfänger ©. Jrautermann auä Seip^ig. @i)m-
pf)onie, (E.bur Kr. 7, Bon ftarjbtt. Eoncert-Strie Bon 3Jtojart.
Drdjeftcrfuite Peer Gynt, Bon ©rieg. ©tücte für @treid)inftrumente
(17 SBioIinen, 5 Sratfdjen, 7 SSafjinftrumente): <j3rätubium bon
3. $orto=aIegre. Air Bon 8ad) (12 @olo=aSiolinen.) Sieber am SlaBier:
Sie ^eimottjglotfen, bon 3enfen. SBadj' auf, ©efett, Bon CeBmaun.
D SBelt, bu fcift fo wunberfdjön, bon ©töcitjarbt. OuBerture jur
Oper Dlnmpia, Bon ©poutini.

S>UiSbU«0. ©efang-Skrein unter SKitruirfung ber ®uisburger
Sicbertafel. ®en 16. Kob. 1. 3lbonnemenrS=GEonccrt unter Seitung
beä ftäbtifetjen SDcufifbirectors) §errn §ugo ©rüterä. Kequiem für
©oli, Eb^or unb Drdiefter Bon SSerbi. Sott: grau grieba §oecf=
Sediner, ©oncertfängerin au§ Sarlärube. grau gmilie Wxtt),
eoncertfängerin au8 Warben, fcerr ©uftnb Töulff, Soncertfänger
auä grnntfurt. §err 3. ©taubigl, Sonccrtfänger au§ SBerlin.

~ ®lf«««*« 3Kuftf=S8erein. 3tBeite§ doncert ben 6. Kobember.
eonntc (g Sur, Dp. 8) für filabier unb SStoline bon ©riea (grau
Äargaretljc ötern unb £>err Sbarleä ffiregoromitfd).) Strie au§
gigaroS 4?od)^it Bon >J)(ojart. (grl. «Karte Seppe.) Barcarolle
Vi«=bur) bou Shibinfteiu. Kormegifdjer Sanj Bon ©rieg. SSaUer
(••pbur) bou Sljopm. (grau TOargarctbe ©tern.) ailbumblatt bon
^agner. Unganfcficr 2anj Bon SBra^m«. (§err Sljarleä Oreqoro-
muid)) Sotoöbiume unb SSalbgefpräd) Bon Scfjumann. Sommer«
abenb_ oon Sofien, (grl. SDJarie Seppe.) Berceuse Bon Sbepin.
SUjapiübte Kr. 11 Bon Si^t. (grau 2)fargaret()e ©tern.) Sou-
venir de Moseou Bon SBieniainStt. ($err e'ftarle« ©regorotBttfcb.)mu träumte Bon eimem fiöniggftnb Bon ©tefjrl. 8tm Ufer beS
gluifcS Jffiaitianareg bon Senfen. Scr Sufj, Bon fiienjt. (grl.
iüiane Seppe.) Soncertpget 33tütöner.)

^runffurt, ä)!ufeum§=®efenfd)aft, ben 23. Kob. ©treidi*
quartett ber §errert '^rof. 3. 3oac£)im

, $rof. be Sißna, 5ßrof.
(S. SBtrtl) unb «Prof. «Hob. §auämamt au§ «Berlin. Quartett Dp

l

n^^m üon 3- ^aljmä. Quartett, in @8bur, Bon «Dtoiart.
(|od)cl Kr. 428.) Quartett, Dp. 131, in Sismott bou S. oan
Soeetoobcn.

^ fi
at^m* Soncert-Serein. 3roeite8 3tbonnement= Soncert,

ben dl. Kobember unter ÜÄttroirfung ber Eoncertfängerin grl
Elara $olfd)cr au§ Seipjig unb ber auf 45 «JMann Bcrftärften ©tabu
capeße unter Seitung beä §errn Sapcllmeifter eiiqarbt. ©ümpbonic
S=bur (3uptter) Bon äßo^art. Kecitatiu unb Strie au§ gigaro'ä
£>od)äCit bon «fliojart, gefungen Bon grl. Elara «ßolfcqer. Sieber
mit (SlaBierbegleitung (grl. Elara $olfd)er). «Ifieine «Kutter Bat'S
gctttoKt »ou D. Seffmann. Suftfdjlof;, Bon E. 9ieinerfc. grüblinq«»
heb bon Umlauft. §elge'S Siebeätraum, 3ntermc«o oon SSilfi.
©peibel. Steber mit Slaoierbegleitung (grl. Elara «Polfdjer). Sieber
ed)ag fei roieber gut, Bon m. granj. SBibmung bou SR. ©ctjumonn.
yttnglein, Bon Kielö SB. ©abe. Quoerture p ^reciofa bou
SBcber.

#attttot>er, ben 22. KoBember. ^toeiter «Hcufif . Stbenb Bon
^einrieb, Suttcr, unter SKitroirfung be§ Sönigl. «Bairifdjen Äammer-
fängerg ^>errn Eugen ©ura. Stnbante g»bur bon SSeetljoBen.
58a Haben: a. Erlfönig, b. Xom ber Ofeimer Bon Soeine. a. Momens
musicals, Kr. 2 Bon ©djubert. b. ©djer^o, Dpuä 20, $»molI bou
Stioptn. c. Kocturne, Dpuä 62, Kr. 2 (legte«) Bon Eqopin.
d. 9{onbo brillant, Dpu3 65 bon SBeber. Sieberfreiä (Eicqenborff),
Opus 39 bon ©cfiumann. ©onate, Dpug 57, g-mott Bon «öeetfjo-
Ben. ®er Kötl, SBaÜabe Bon Soeroe. 3folben§ Siebeätob, ©djlufj--
feene auä Sriftan unb 3folbe bon SR. SBagner, für «ßianoforte Bon
Siäat. «Peftljer Sarneoal, SRfjapfobie Kr. 9 Bon ßis*t. Soucertflügel
Bon ©teinroeg Kadjfolger.

2ei»>3i8, ben 20. ©ecember. «DJotette in ber 2f)oma3fird)e.
Hauptmann: «Ocadjt t)ocb bie Sfjür, 4fttmmige «Kotette für Eljor.
SBadj: Sborlieb unb «JKotette für 8ftimmigen ®oppeld)or. 1. ®ir,
bir, 3eb>oa£) tnitl td) fingen. 2. Sobet ben .§errn in feinen Sfjaten.— ®en 24. Secember. «JJcotette in ber Sb,omaätircb,e. ©eorg
Sterling: Sfjurmdjoral, «Dtotctte für 5frimmigen E6,or. E. «Riebet:
®rei altböfjmiidje 9Bei^nad)tä(ieber für Solo unb Eljor. — Sirdjen«
muftf, ben 25. ®cccmber, in ber 2b,onta§Fird)e; ben 26. ®ecember
in ber Kicofaittrdje. Jpänbet: ®ie Zeitige Kad)t, au§ bem TOefftaS.

Wtaflbctnufl. Erfteä §armonieconcert. ©i)mpf)onic IV. «Bbur
Bnn Kielä ÜB. ©abe. «RecitatiB unb Strie aus „OrpljeuS" Bon ©lucf.
SStolinconcert ® bur Bou SjeetboBen. Sieber: ®ie U6,r bon E. Soroe,
„®u rotqe SRoS' auf grüner §aibm Bon D. Seemann, «ffiiegenlieb

bou «ÜJojort. S8io(in=SoIi: Soiröe de Vienne Bon granj ©cqubert,
Kocturne Ebur bon §. SS. (Srnft. Duoertnre ju „Sanuljäufer"
Bon SR. «Sagner. ©efang: grau Emilie SStrttj aus «2tad)en. £ßio=
line: §err «|5rofeffor §ugo ©eermann aus grantfurt a. W. —
Soge g. 3. ®1. ErfteS Soncert. SBorfpiel ju „®ie SKeifterfinger"
oon SRid). «ffiagner. Strie au§ ber Dper „Samfon unb ®ali(a" bon
S. @aint=©aenS. S8tolinconcert gigmotl Bon §. SB. Ernft. Sieber
aus „grauenltebe unb -Seben" bou SR06. ©djumantt. 3roet ©olo^
ftücte für SBioline mit Orctjefter : Serenade mdlancolique Bon 5ß.

SfcqaifomSfi), «ßolonaife Kr. 1 ®bur Bon SBieniaroSfrj. Steber

:

ffreujjug Bon gr. ©djubert, Sappf)tfd)e Obe Bon 3ob;. «Braams,
SSiegenlieb Bon $nnS §art§an. Snmpb;onte Ko. 2 ®bur bon
SeettioBen. ©efang: grl. Slbele StSmann aus «Berlin. Sßioline

:

Ajerr Soncertmeifter Earl «ßritt bon t}ier.

Sölel}, ben 12. Kob. «Kufif=S8erein. I. S3ereinS=Soncert unter
«JRitratrfung ber Eoncertfängerin grl. «DJ. Kaber aus fiöln unb beS
iiiantftett $rn. Sbert-«8ud)fteim aus Strasburg, 1. Se^rcr am
§ilpert'fcb,en ^äbagogium ber «Bcuftf. Duberture aus „3effonba"
oon ©pofjr. ®er&irt auf bemgelfen (Soprattfolo grl. W. Kaber)
Bon ©djubert. («Kit Ordjeftcrbegleitung oon E. SReinecte.) Elaoier»
Soncert Kr. 3, ©bur (§err Sbert.SJucq^eim) Bon St. «Rubinflettt.
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Sieber am StaBier (grl. St. Kaber), a. Sie 9(ad)tigaU Bon
SRob. SBolfmaitn. b. gelbeinfamfeit Bon örafjmS. c. SSa'riationen

über Sebcrt „Söicgenlieb" Bon 92icolai. SBeim ©onuenuntergang,
Eoncertftiicf für Stior mit Ordjefter Bon 9?. ®abe. SlaBierfoii,

£>err ©bert=S8u(f|f)eini. a. 92octurne $e§bur Bon Stjopin. b geuer»
jaubcv aus „SBalfüre" Dort 2Bagner=33ra[fin. c. Segenbe: „®er
rjeiligc granciäfuS über bie SSogen fcfjreitenb" Bon SiSjt. Sieber

am SlaBier (grl. 9caber). a. 'äSanbern getjt mein fiebfter Bon
ipeuberger. b. gnglein Ijolb im Sotfettgolb, Bon ßiäjt. c. La foletta

Bon S. 9)card)efi. ®em Saifer. ©reger geftmarfd) für Drdjefter
Bon ©. Srejjfdjmer.

iDiünftcr, ben 9. 9JoBember. I. Soncert unter Sföittoirfung

Bon grau 3Harie $atoe, ®efang unb §errn Ernft gerrier, SlaBier.
ßnfemble für grauenftimmen au8 Soggenburg, Bon SRfjeinberger.

©onate in gi§»mott Bon ©djumann. Slrie au§ ®ie luftigen SBetber
Bon SStnbfor, Bon Nicolai. ßtaBierftüde: ®ret «ßrälubten, giä»bur,
S.-moIt unb 21»bur Bon <&§opin. ©djeräo in Eis Bon sijopin.

i'ieber: Sräume (Stubic ju Sriftan unb Qfolbe) Bon SSagner. ®er
(Sngel, Bon SBagner. SlaBierftüde: Sieb oljne SBorte Bon 9J?enbel<3.

fob,n. (Stube (nad) «ßaganini) Bon Stä^t. SRijapfobie XII (ungc=
brudte SluSgabe) Bon Stäjt. Sieber: ®ie SotoSbhime, Bon granj.
©title ©idjerljeit, Bon granj. SlDerfeelen, Bon Soffen. §erbft,
Bon Sponfjolfc. (Soncertftügel girma ©ebr. Snafe.

5Reuf*telt&. @rfte§ ©tympftonie-Soncert. Sßmpijonie ®=bur
Bon SöraljmS. Slrie au§ bem >|kopfjet (grl. Stiften) Bon SKetjerbcer.

DuBerture p Spfugenie in SluliS Bon ©lud. Sieber um (SlaBier

(§err Sammerfänger fiöbfe), ®er gifdjerfnabe, Kling' leife mein
Sieb, Bon Siäjt- Sieber am SlaBier (grl. Triften), ©efangen, Bon
Srif 2Keüer-§elmunb. Siebeätreu Bon SratjmS. Stumenorafel Bon

gfi
—. „ „„, .—.—_„-„„_-,_„„_,^>£
Soeben erschienen:

Studien
Erlernung der deutschen Sprache,

höchst erbaulich

riir vier xnännliolie Stimmen
in Musik gesetzt von

® Ii
Nr. 1. Der Kottbuser Postkutscher.

Part. u. Stimmen M. 1.20. Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Nr. 2. Fritze frisst fett Schöpsenfleisch.
Part. u.Stimmen M. 1.20. Jede einzelne Stimme 15 Pf. j^S

||
Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlg. )M

(ü. Linnemann). \t&
-JMS

g Vei-lag jon C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Die güldene Kette.
Weihnachtsmärchen in zwei Acten

von

A. Danne.
Musik von K. Gonfart.

Erste Aufführungen mit grösstem Erfolge:
Weimar, Weihnachten 1886 und 1887.

Bremen, Weihnachten 1889 (mit vielen Wieder-
holungen, bei gutem Kassenerfolge.)

Geringe Auffiihrungskosten.

§cinrid) §ofmantt. Sieber am SlaBier Operr Sammerfänger Sobfe)
L'Alba S8arcatoIe=®Qluftri Bon 21. SRotoli. äßeifjt bu nod), ©<3 tjat

bie Otofe fid) beflagt Bon 9Job. granj. griebettSfeier, geftouoerture
Bon Sari Sieiitede.

Strclil;, ben 2. See. (Eoncert jum SSeften ber Äleinfinber«

bewatyranftalt mit jpernt ffiammerfänger fiöbfe, $ofmufi(u?
SBergfelb, $ofmufifu§ Söblcr auä 9ceuftret)(i6- Srio @ä»bur (für

^tanoforte, Violine unb SßtolonceHo) Bon S3eett)oBcn. gtBei Sieber

für Senor Bon SiSjt, ®§ lädjett ber See, Sliug' leife mein Sieb

gefungen Bon Söbfe. Slnbante Bon ©oltermanu. Polonaise de
Coneert (für SBiolonceHo) Bon $oBBer. Fantasie-Impromptu Bon
S£)oBiu. Rigaudon (für 5ßianofortc) Bon Diaff. Sieber für Senor
gefungen Bon fiöbfe, Siebeäbotfdjaft oon ©djubert. ä)Jäbd)en mit
bem rottjen $Künbd)en. g§ tjat bie DJofe fid) beftagt Bon Robert
granj. Wad) auf. (©panifdje« Sieb Bon ®effauer). Berceuse Bon
SI. Simon. Canzonetta (für SBiolinc) Bon ©obarb. Srio ®moß
Bon 9Jfenbctsfob,n.

SfÄJO^ttU, ben 26. 9?oBember. ©täbtifdje Sapette. I. ©tjm-
pr)Dttte »Soncert unter iliitroirfung beä §enn *ßrofeffor ^ermann
3Jitter, grofiberjogl. medlenburg! SammerBirtuo§ unb Sebrer an
ber fotigt. 3JcuftffdmIe in SSSürjburg. (®irection: granj Volbert,
ftäbtifdjer 2)Iufifbirector.) ©«mpfionie 9?r. 6 ®«bur (SBreitfopf &
§ärtel»3luggabe) Bon ^sarjbn. ©uite in Bier ©äjjen Bon SBadj.

(Bufammengeftellt unb bearbeitet für Viola alta Bon $am. 3titter.

Viola alta: §err $rof. §erm. Stüter.) Qmei Söge ber unBoüen»
beten ©ijmp^onie in !jj=ntoII Bon ©djubert. Qaei Stüde für Viola
alta: ©djlummerlieb, Dp. 9, bon Siitter. SKajurfa, Dp. 33, Kr. 2,

Bon OJitter. Ungarifdjc 3t|apfobie, sJJr. 1 g=bur, Bon Silät-

Empfehlenswerthe Chöre
zu

Kaiser s Geburtstag
am 27. Januar 1891.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor,

Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort yon Mund zu Mund.
Für gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Yaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.
NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Hermann Brune,
Schüler von Prof. Stockhausen.

Coneert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung: Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.
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Hervorragendes Orchesterwerk.

„Triumph den deutschen Waffen!".
Sieges - Ouvertüre

für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Orchester-Partitur M. 15.— n. Orchesterstimrnen M. 13.50 n. Chorstimmen M. —.50.

Leipzig. C. F. Kaimt Nachfolger.

craoooooooooooooaDooGoooaGcxxjoüooaoacxxjooGoocMcxxjcxxjaaa
Ich habe die geschäftliche Vertretung des Ciaviervirtuosen Herrn

J. J, Paderewski
übernommen, und bitte die geehrten Concertgesellschaften resp. Dirigenten, Engagements-
anträge für den Künstler direct an meine Adresse gelangen zu lassen.

Concertdirection Hermann Wolff, 8
Berlin W., Am Carlsbad 19, 1. Telegr.-Adr.: Musikwolff. Ö

Werke für Orchester
von

rledrioh. T*
Op. 76. Dramatische Ouvertüre zu Th. Körner's

„Rosamunde".
Partitur no. M. 6.— . Orchesterstimmen M. 6.

—

(Viol. I M. 1.—, Viol. H, Viola je M. —.50, Cello

und Bass M. 1.—).

Op. 82. Fest-Ouverture für grosses Orchester.

Partitur no. M. 7.50. Orchesterstimmen M. 7.50

(Viol. I, II, Viola je M. —.50. Cello und Bass
M. J

.— ), 4 händiger Ciavierauszug vom Componisten
M. 1.60. J. Diemer's Verlag, Mainz.

Singer, Edm. u. M.Seifriz,

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Gekrönte "Preisschrift.

schule in 2 Bänden. Zweite Auflage. Erster Band in

2 Hälften k M. 7.—. Zweiter Band in 2 Hälften k M. 8.—.

Singer, Edm. and M.Seifriz, ?SSÄ
e

ySiff
-

School in 2 books. First book in 2 parts ä M. 7.—-, second
book in 2 parts a M. 8.— . Zu beziehen durch die meisten
Buch- und Musikalienhandlungen.

Stattgart. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.

a Eevidirt von Dr. S. Jadassohn.
Xur 4 rn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
WIK. I,UU. Riemann: BeethoYen, Chopin, Mendels-

|sohn, Sthnmann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der Musikalischen Unhersil-Bibliothek erschienen, verzeicim. durch

Ijede Buch- u. Muaikalienhdlg. od. y. FellX Siegel, Leipzig, DBrrianstr. 1.

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet
von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.—.

1
Ixe

Concert- u. Oratorien-Sängerin. Alt.

| Concertdirection: Hermann Wolff, Berlin W.
Eigene Adresse: Aachen, Hubertusstr. 13.

SM

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

®ruÄ bon ®. Äretjftttg in Seipjig.


